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I,  Abteilung:  Abhandlungen. 

Zur  Vita  S.  Mauri. 
Von   Dr.   P.  Beda  Franz  Adlhoch  O.  S.  B.  in  Metten. 

Seit  dem  Jahre  1898,  da  die  „Studien"  sich  zuletzt  mit  der 
Maarus-Sache  beschaftigten,1)  sind  mehrere  einachlagige  Publi- 
kationen  erschienen,  die  nacbstehend  besprochon    werden   sollen. 

I. 

Saint   Manr,   fondateur   de   l'Ordre    bdnedictin    en   France,   son 
oeuvre,  son  influence  sur  la  civilisation  francaise,   son   culte 

par  l'Abbe  Victor  Vial  a,  cure  de  Prat  (Ariege).   Selbst- 
verlag  des  Verfassers.  8°.  kl. 
Dieses  warm  und  rhetorisch  geschriebene  Blichlein  ist  keine 

kritische  Arbeit1)  Cim  Gegenteile !),  sondern  eine  Schrift  mit 
durchaus  religitfs-praktischer  Tendenz,  hat  aber  ftir  die  Hagio- 
logie  insofern  Interesse  und  Wert,  als  zum  Schlusse  eine  tJber- 
sicht  geboten  wird  ttber  die  Kirchen  und  Statten,  an  welchen 
sich  Reliquien  des  hi.  Maurus  finden  und  eine  Offentliche  Ver- 
ehrnng  derselben  besteht.  £s  ist  Verdienst  des  Herrn  Verfassers, 
durch  viele  Umfragen  bei  den  betreffenden  Kirchenvorstfinden 
authentische  Nachrichten  gesamraolt  za  haben.  —  Man  staunt  bei 
der  LektUre  dieses  Abschnittes  tlber  die  groOe  Ausbreitung,  welche 
der  Kult  des  hi.  Maurus  wtthreud  des  19.  Jahrh.  in  Frankreich 

gewonnen  hat. 

>)   .Studient   1898,  310-326. 
')  Z.  B.  pag.  199  wird  die  Vermutang  ausgesprochen,  8.  Maurus  sei  mit  der 

hi.  Radegundis  bekannt  gewesen ;  pag.  410  wird  eine  Erscheinung  des  hi.  Maurus 
aus  der  Zeit  des  KOnigs  Roger  von  Sizilien  erzahlt  and  als  Gewahrsmann  ein 
Odo  genannt.  Was  das  fur  ein  Odo  sein  mag?  Die  Geschichte  steht  ja  bei  Petrus 
diao.  im  Chron.  Cassin.  4,  130.  —  Ein  Hauptfehler  ist,  dafi  Viala  alle  Wirk- 
samkeit  der  Benediktiner  in  Frankreich  auf  S.  Maurus  und  Qlanfeuil  zuruckfuhrt, 
trahrend  Glanfeuil  tatsacblich  mit  seinem  Einflusse    sehr   im   Hiutergrunde  steht. 
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II. 

Fouilles  archeologlques  de  l'abbaye  de  St    Maur  de   Glanfeui! 
(Maine- et  Loire)   entreprises   en   1898/99   d'apres   des  textes 
.anciens  par  La  Croix  S.  J.  Paris,  Picard  1899.  23  pp.  gr. 
in  4°.  5  pi.  (Melanges  archeologiques.) 

Die  Ausgrabungen  von  Glanf'euil,  welche  '  unter  Leitung 
eines  bewahrten  Fachmannes,  des  Jesuiten-Paters  La  Croix  von 
Poitiers  mit  grofier  Sorgfalt  und  Gewissenhaftigkeit  ausgeftlhrt 
wurden,1)  sind  von  hSchster  Wichtigkeit.  Man  mag  sie  deuten 

wie  man  will:  sie'haben  der  Maurussache  eine  andere  Wendung 
gegeben.  Die  „Revue  Benedictine"  erkannte  das  1899,  449 — 451 
obne  Umschweife  an;  die  „Analecta  Bollandiana"  (1899,  433/4) 
verhielten  sich  damals  ablehnend.  Allein  dem  ndies  diem  docet" 
konnen  und  dtirfen  Anfierungen  der  prima  vista  nicht  fur  immer 

den  Zutritt  sperren.  Fttr  den  Augenblick  freilieh  ist  eine  maB- 
volle  Reserve  nicht  unberechtigt  und  mag  umso  angezeigter  er- 
scheinen,  als  ja  die  unerlaBliche  Erganzung  der  archaologiscben 
Funde  noch  fehlt:  ich  meine  die  Herstellung  eines  ver- 
1  as si gen  Textes  durch  die  Heranziehung  und  Vergleichung 
samtlicher  Handscbriften  und  namenHicb  der  altesten.  £s  ist 

merkwtirdig :  200  Jabre  lang  disputiert  man  liber  die  Vita  Mauri 
und  bis  beute  bat  man  sich  mit  einer  unzureichenden  textlichen 

Grundlage  begnugt.  Moge  hier  recht  bald  Wandel  eintreten. 
Doch  darf  darob  die  Tragweite  der  Ausgrabungen  keines- 

wegs  unterschatzt,  noch  viel  weniger  das  bereits  feststehende 
Resultat  ignoriert  werden:  Die  Grundmauern,  wie  sie  nach 
den  Angaben  der  Vita  (durch  Faustus)  sich  finden  muDten, 

haben  sich  in  der  Hauptsache  wirklieh  ge  fun  den2)  und 
haben  sich  ausgewiesen  alsein  Aufbau  der  Merovinger 
Zeit  und  als  Rest  einer  gallo-romischen  Villa,  —  es 
ist  also  bereits  durchaus  unstatthaft  geworden,  die  gauze  Vita 
als  ein  Phantasieprodukt  der  Karolingerzeit  und  des  Odo  von 
Glanfeuil  zu  erklttren. 

Da  P.  La  Croix  weitere  Publikationen  tiber  seine  Aus- 
grabungen in  Aussicbt  stellte  und  dessen  Hauptresultate  von  der 

')  Der  scither  veratorbcDc  Prof.  Giry  sprach  bei  Vorlagc  des  Bcricbtes  iiber 
die  Ausgrabungen  in  der  franz.  Akademie  der  Jnsehrifteu  und  scbOnen  Wissen- 
schaften:  »Vous  savez  quel  admirable  arcbeologe  est  le  P.  de  la  Croix,  vous  sarez 
avec  quelle  methode,  quelle  precision,  quelle  conscience  ont  etc  coDduites  toutes 
les  fouilles,  avec  quelle  loyaute  scrupuleuse,  il  distingue  toujours  les  faits  observes 

de  ̂ interpretation  qu'il  en  donnc,  si  bien  que,  lorsqu'on  n'est  pas  d'accord  avec 
lui,  e'est  a  lui-meme  qu'on  pcut  en  toute  sicurite  demandcr  des  amies  pour  lc 
combattrc«  Rev.  Bened.  1900,  172  n°  38.  —  Vgl.  1.  c.  168  n°  3  (Cb.  de  Boury: 
Note  sur  les  decouvcrtes  arcbeol.  de  S.  Maur  de  Gl.   1898). 

s)  Siehe  dariiber  untcn  die  Besprechung  in   III  (L'Huillier). 
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„  Revue  B&)6d."  1.  c.  bereils  skizziert  wurden,  aufierdem  die 
folgende  Besprechung  olmodies  zum  Teil  auf  das  gleiche  Qebiet 

uns  ftihrt,  so  dtirf'en  wir  ein  genaueres  Eingehen  vorlaufig  unter- 
lassen.  Doch  soil  die  Beroerkung  nicht  unterdrttckt  werden,  dafl 
es  vergebliches  BemUhen  ist,  die  Ubereinstimmung  der  Vita  S. 
Mauri  mit  den  Resultaten  der  Ausgrabungen  auf  Rechnung  der 

archaologischen  Findigkeit  des  Abtes  Odo  von  Glanfeuil  zn  setzen.1) 

III. 

£tude  critique  des  Actes  de  Saint  Maur  de  Glanfeuil  par  Dom 

A.  L'Huillier  O.  S.  B.    Paris    1903.   Picard.   8».    pp.   70. 
(Extrait  de  la  Revue  de  l'Anjou.) 

Als  Ergebnis  seiner  Studie  glaubt  unser  Herr  Ordens- 
genosse,  der  aus  Glanfeuil  exiliert  zu  Baronville  (Prov.  Namur) 
geschrieben,  S.  70  bezeichnen  zu  dtlrfen: 

a)  In  der  Vita  S.  Mauri  liegt  eine  Reihe  von  Tatsachen 
nnd  Einzelheiten  vor,  die  entschieden  merovingisches  Geprfige 
tragen  und  von  Odo  nicbt  erfunden  sein  konnen. 

b)  Es  findet  sich  daneben  eine  Reihe  von  Fehlern,  die  fort- 
■wiihrend  verrttt,  os  habe  dem  Odo  ein  alteres  und  glaubwtirdiges 
Dokument  vorgelegen. 

c)  Aufierdem  erscheinen  noch  andere  Dinge,  die  ofFenbar 
karolingischen  Ursprunges  sind  und  ah  spatere  Zutaten  gelten 
mlissen. 

Wenn  nun  Odo  behauptet  er  habe  863  ein  Produkt  des 
ausgehenden  6.  Jahrhunderts  gefunden,  revidiert  und  bearbeitet,  so 
dUrfen  wir  das  fur  wahr  nehmen.  Und  weil  ein  Dokument  von 

Cassino  uns  zeigt,  d«C  der  Redakteur  des  6.  Jahrhunderts  nur 
ein  Italiener  und  Cassinenser  gewesen  sein  kann,  so  hat  auch 
sein  -Name  Faustus  Geltung.*) 

R.  P.  L'Huillier  betrachtet  also  den  Abt  Odo  v.  Glan- 
feuil nicht  blofl  als  einfachen  Herausgeber  der  von  ihm  entdeckten 

Vita  S.  Mauri  von  Faustus,  sondern  als  einen  Bearbeiter, 
der  mit  seiner  Vorlage  frei  waltet  und  schaltet  und 
n a c h  Belieben  Zusatze  macht,  wobei  ihm  allerdings  mehr- 
fache  und  keineswegs  unerhebliche  Irrtiimer  mitunterlaufen. 

Solcher  Auffassung  und  Wertung  kann  Odo  von  Glan- 
feuil selber  nie  und  nimmer  beipflichten  —  es  sei  denn,  er  wider- 

rufe  seine  hochfeierliche  und  schwarartige  Beteuerung,  s  a  c  h  I  i  c  h 
sei  von  ihm  nichts  in  die  Vita  des  Faustus  hineingetragen  worden ; 

')  Bibl.  d'ftcole  de  ehartos  1903,  619.  —  Vgl.  L'Huillier,  S.  Benott. 
Paris  (1905.  Retaux)  p.  487 

')  Den  franz.  Text  gibt  die  Anzoigc  durch  die  Revue  Bened.  1903,  526 
wieder.  Besprechung  durch  Anal.  Boll.:   1904,   102  3. 
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er  habe  nur  Unlesbares  lesbar  gemacht  und  stilistisch  An- 
st&fiiges  beseitigt. ») 

Wer  Odo  als  glaubwttrdigen  Schriftsteller  verteidigt,  rrjn(J 
sich  an  seine  Worte  binden.  Das  geschah  unsererseits  1898  nnd 
wird  ebenso  in  den  nachstebenden  Ausftthrungen  geachehen,  die 
nebst  den  von  P.  L'H.  berttbrten  Punkten  auch  verschiedene 
andere  Fragen  zur  Sprache  briDgen,  welche  bisher  nicht  aus- 
reicbend  untersucht  warden. 

Die  Ausftthrungen  von  P.  L'Huillier  verteilen  sich    auf  VI Abscbnitte. 

Abschnitt  I,  p.  3 — 10,  filhrt  in  den  Gegenstand  der  „Studieu 
ein,  gibt  einige  Literatur,  namentlich  aus  jtingster  Zeit  an  (bes 
Giry,  Analecta  Bollandiana,  Malnory)  und  versetzt  uns  zunachst 
an  das  rechte  Ufer  der  Loire  nach  der  Statte,  wo  ein  hi.  Maurus 
verehrt  wird  und  wo  am  das  Jahr  820  aus  den  Buinen  des 
fruheron  Klosters  Glanfeuil  nenes  Leben  erstehen  soil. 

S.  3  nun  fiuBert  P.  L'Huillier: 
»Ces  ruines,  disait  la  tradition  locale,  etaient  l'oeuvre  d'un  certain  Gaidulf, 

qni  avait  possede  le  domaine  au  temps  des  comtnendes  militaires,  sous  Charles 

Marttl  on  Pepin  le  Bref.« 

')  Acta  88.  Boll.  Jan.  I  (1643),  1052  n»  3  . .  reperi . .  quaterniunculoe 
nimia  pene  Tetnstate  consumptos,  antiqnaria  et  obtunsa  olim  conscriptos  manu  . .  ., 
quos  viz  emerui  datis non  pancis  redimere  nnmmis.  Et  quia  tam  inculto  sermon*- 
qnam  vitio  scriptornm  depravati  videbantur,  vitam  b.  Mauri,  prout 
potni,  corrigere  satagens,  viginti  diernm  plus  minus  consumpto  labore,  salva 
fide  die  tor  urn  ac  miraculornm  inibi  repertorum  (!),  sicut  nunc  habetur, 
apertiorem  earn  legentibos  reddidi  et  expreusi.  — 

ibid.  n°  4.  Quos  (sc.  legentes)  per  earn,  quae  est  in  Jesu,  deprecor  veritatein, 
nt  veris  et  absque  fnco*)  a  me  prolatiu  fidem  adkibentes,  religiosioris  vitae 
studiia  sollicite  operam  dare  non  negligant . .  . 

Wurde  Odo  sein  Eigengut  als  Produkt  des  Faustus  verkaufon,  so  ware  das 
doch  fucus,  nnd  kdnnte  nicht  bezeiebnet  werden  als:  Wiedergcgeben  wie 
es  Torgefunden  wurde.  Ich  weifi  wohl,  die  Versicherungen  historischer  Treue 
bei  der  Wiedergabe  nnd  Bearbeitung  alteror  Vorlagen  bedeutet  im  Munde  der 
Schriftsteller  jener  Zeit  viel  weniger  denn  bei  uns;  ich  weifi  aucb,  wic  geliiufig, 
ja  fast  alltfiglich  an  n  lie  be  Versicherungsformeln  bei  den  damaligen  Hugiograpben 
aind  —  allein  ich  weifi  keinc  gleiche  oder  gleicbfeicrlicbe  Stclle  bis  zur 
Stunde,  nnd  mufi  desbalb  an  der  strengsten  Interpretation  festhaltcn.  Wolltc  man 
auf  die  hochfeierlicben  Beteuerungen  jenes  greiscn  Priesters  verweisen,  der  eiue 
griecbiscbe  Vita  8.  Placidi  aus  Konstantinopel  nach  Mt.  Cassino  bringt,  so  handelt 
ei  sich  dort  nnr  um  die  Herkunft  des  MS.,  nicht  um  cine  Bcarbcitung  des  Ge- 
fundenen!  Ubrigens  glaubc  icb  jenem  Priester  ebenso  wic  dem  Odo,  obwohl  die 
Vita  8.  Placidi  ein  Problem  bedeutet  ahnlicb  dem  der  IV  C'oronati. 

*)  Die  Phrase  erinnert  etwas  an  Greg.  Tur.  hist.  Franc.  I,  1  (Mon.  Germ. 
88.  merov.  I,  1895,  33,  14.  Migne  P.  1.  71,  161.):  .illud  tantum  studens,  ut  quod 
in  eclesia  credi  praedicatur  sine  aliquo  fuco  aut  cordis  hesitntione  reteneanx  .  . . 
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Dem  miuB  widersprochen  werden:  Von  Karl  Martell 
(f  741)  kann  hier  keinerlei  Bede  sein.  Odo  sprioht  ganz  klar  yon 
Pippin  (751 — 768)  und  von  diesem  allein.  Freilich  kommt  auch 
ein  Karl  vor,  aber  das  ist  ausdrucklich  Kaiser  Karl  der  Or. 
(768 — 814).  Eb  empfiehlt  sich  in  einem  eigenen  Exkurse  daranf 
nUher  einzngeben. 

Ezknrs  aber  Gaidulf. 

a)  Wenn  wir  von  den  Zeugenaussagen  Odos  und  deren 
Charakterisiernng  bei  ihm  absehen,  so  horen  wir  nur,  Gaidulf 
habe  durcb  Pippin  Glanfouil  zum  Besitze  erhalten  und  sei  nnter 
Karl  dem  Gr.  gestorben ;  das  bedeutet  einen  Spielraum  ftlr  Gaidulf 
Tom  J.  751  bis  zum  J.  814  =  c.  63  Jahre.  So  lange  hat  er 
selbstredend  nicht  in  Glanfeuil  gehaust.  Aber  wie  lange?  Wann 
begann  er  sein  Unwesen? 

Nach  den  Angaben  Odos  zn  schliefien,  danerte  Gaidulfs 
Begiment  nicht  eben  gar  zu  kurze  Zeit:  eine  gewisse  Frist  hin- 
durch  konnten  die  Klosterleute  monastisch  weiterleben  —  dann 
brachte  sie  der  Mangel  am  Notwendigsten  zur  Flucht  —  der 
kleine  Best  von  14  MOnchen  verfiel  auf  den  Gedanken,  als 
Kanoniker  zu  leben  —  das  fUhrte  zn  ihrer  Austreibung  und  zur 
Berufung  von  5  fragwlirdigen  Klerikern  ob  des  Dienstes  an  der 
Wallfabrt  —  das  ganze  Klostergebttude  wurde  grundlich  um- 
gestaltet,  manche  Teile  bis  auf  die  fUr  Odo  nocb  sichtbaren 
Grundmauern  niedergelegt,1)  zum  Teile  sogar  die  Kirchen  abge- 
rissen*)  —  alles  mOglichst  weltm&nnisch  adaptiert  —  die  Um- 
gestaltang  obendrein  gesichert  durch  Musternng  aller  Urkunden, 

*)  Es  ist  wichtig,  Odos  Worte  selber  vor  Angen  zn  haben,  da  sie  ver- 
schiedene  Deutung  fanden.  Er  sagt  (trl.  AS  n.  8):  .  .  mooasterinm  omne  solo 
tenns  evertit,  ita  ut  etiam  fundamenta  nonnullorum  eruerit  aedifioi- 
Oram,  qaod  bodieque  inspicientibus  liquido  claret,  dum  diversarum  adbno 
oftlcinarum  peDitus  abdita  ibi  cernuntur  fundamina.  Das  ganze  Klaustrum 
also  wurde  niedergelegt,  von  manchen  Teilen  sogar  die  Fundamente  ausgehoben, 
wie  man  aus  den  Oberresten  der  Grundmauern  von  einigen  Werkstatten  i.  J.  868 
•rsehen  konnte. 

*)  Die  Vita  kennt  4  Kirchen:  1.  Die  Hauptkircbe  S.  Peter  und  Paul, 
von  der  man  bei  den  Ausgrabungen  1898/9  niohts  fand.  2.  Die  Kircbe  S.  Martin, 
in  welcher  S.  Maurus  begraben  lag  und  bei  der  als  Wallfahrtskirche  5  Kleriker 
von  Gaidulf  angestellt  warden.  Sie  bestand  noch  868/9  und  ibre  merovingiscben 
Fundamente  fand  P.  La  Croix  bei  seinen  Ausgrabungen.  3.  Die  Kapelle  S.  Sever  in, 
deren  merov.  Grundmauern  ebenfalls  1898/9  wieder  zu  tage  kamen;  sie  wnrde 
wohl  von  Gaidulf  scbon  niedergerissen.  4.  Die  Tunnkirebe  S.  Michael,  fiber 
die  noch  starke  Unklarbeit  herrscht,  wie  wir  weiter  unten  (Abschn.  III.  4.) 
■eben  werden.  Die  Worte  Odos  betreffs  der  Kirchen-ZerstOrung  lauten:  »Denique 
nee  domibus  ecclesiarum  in  eodem  sancto  pepercit  loco,  dicens:  Siont 
Dominni  caedem  interfectionis  a  sanctuario  suo  initiari  jussit,  ita  eversionis  nostras 
destructio  a  Sanctis  exordium  sumens,  audacius  reliqua  pervadet  aedificia<  1.  c.  n  8. 
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Besitz-  mid  Lastentitel  sowie  durch  Beseitigung  der  unbequemen1) 
—  und  schliefilich  •  der  neue  Zustand  in  festlichem  Gelago  ge- 
feiert.  DarUber  mogen  immerhin  15 — 20  Jahre  verstrichen  sein! 

Angenommen  20  Jahre,  wo  sind  sie  im  Bereiche  der  zur 
Verfttgung  stehenden  63  Jahre  einzusetzen? 

Halbieren  wir  sie  einmal  versuchsweiee  und  verteilen  sie 

auf  die  beiden  Herrscher  Pippin  und  Earl  den  Gr.,  so  wtirde 

Gaidulf  e.  758  mit  Glanfeuil  begabt  worden  und  c.  778  ge- 
storben  sein. 

Ware  es  nun  einwandfrei,  dafi  Gaidulf  als  ein  alterer  ver- 
dienter  Haudegen  zu  betrachten  ist,  der  ob  seiner  kriegerischen 
Verdienste  durch  die  Eommende  Glanfeuil  belohnt  wurde,  so 
konnte  man  mit  diesem  mutmaClichen  Todesjabr  sich  wohl  zu- 
frieden  geben.  Diese  Auffassung  Gaidulfs  als  Laien  liegt  am 
nachsten  und  entspricht  am  besten  der  Darstellung  bei  Odo.  Es 
ware  auch  schwer  zu  reimen,  wie  Odo  einen  Kleriker  und 

Regular  Abt  einen  „Wald-Esela  (onacer)  zu  nennen  fdr  passend 
fand.  Allein  Odo  sprieht  weder  vom  Laien,  noch  vom  Kleriker 
Gaidulf;  daher  kein  Wunder,  dafi  z.  B.  Habn  ihn  als  Kleriker 
betrachtet. 

Sobald  nun  Gaidulf  dem  Klerikalstand  zugeschrieben  wird, 
mufi  auch  berechtigter  Zweifel  enstehen,  ob  das  angenommene 
Todesjahr  c.  778  nicht  um  ein  gutes  Stttck  zu  frOhe  angesetzt  wird. 

Man  sieht:  Ohne  Heranziebung  de<jsen,  was  Odo  von  seinen 
Zeugen  sagt,  kommt  man  zu  keinera  einigermassen  baltbaren 
Resultat.  Zugleich  erbellt,  wie  willkiirlich  es  ist,  a  priori  ein 
fixes  Alter  der  Zeugen  bei  sich  zu  konstruieren  und  zur  Be- 
urteilung  Odos  mitzubringen. 

b)  Fragt  man:  Wie  wurde  bisher  datiert,  so  bort 
man  wenig.  Mabillon  hat  die  Vergabung  unter  dem  Jahre  755 
bebandelt2)  und  teilt  bezflglich  des  Todesjahres  die  im  11.  Jahrb. 
gelaufige  Meinung.  Wollte  man  nun  die  Auffassung  de3  11.  Jahrh. 
zur  Datierung  verwenden,  so  hatte  man  als  aufiersten  Termin  fUr 
Gaidulfs  Tod  die  Zeit  vor  787.  Denn  im  Jahre  787  soil  Abt 

Theodemar  von  Cassino  gcgentiber  Kaiser  Karl  und  Papst  Hadrian  I. 

(772—795)  wegen  der  Zustande  in  Glanfeuil  sich  beklagt  und 
vom  Papste  ein  Diplom  erhalten  haben,   welches   Glanfeuil   dem 

')  »Post  haec  omnia  testamenta,  quorum  auctoritate  rerum  cunctarum  eidem 
loco  collatarum  constabat  delegatio,  sollicite  perquirens  et  inveniens . .  .  partim 
cremavit,  partim  in  Ligerim  misit,  nonnulla  vero  in  monasterio  S.  Albini  cnsto- 
dienda  deposuit.<  Die  deponierten  Urkunden  wollte  Odo  in  S.  Albin  einsehen, 
hSrte  aber  vom  dortigen  Propst  Anschcr,  sie  seien  vor  dem  Normannen-Einfall 
zwar  noch  nnter  seinen  Handen  gewesen,  durch  denselben  aber  (mit  vielcin  andern) 
leider  zugrunde  gegangen.  hist.  trl.  n.  9. 

•)  Annal.  Ben.  II  (1704),   176. 
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ersten  Mutterkloster  Cassino  unterstellt.1)  Daraus  ergabe  sich  fllr 
una:  Die  Verwtiatung  des  Klosters  und  die  Aufteilung  seiner 
Giiter  war  im  Jahre  878  schon  ziemlich  fest  geworden  und  nicht 
cben  kurz  vorher  eingetreten.  Damit  kamen  wir  wiederum  auf 
c.  778  zurttck.  Demnach  setzen  wir  ceteris  paribus  den  Gaidulf 
als  Laienabt  in  Glanfeuil  an  c.   758— 778.  *) 

c)  Hahn  in  seinem  Exkurs  XI  Uber  die  vermeintliche 

Sftkulariaation  unter  Pippin »)  kommt  S.  185  f.  bei  der  Aus- 
einandersetzung  mit  Roth  (Gesch.  des  Benef.  Wesens)  auf  unsern 
Gaidulf  zu  sprechen  und  aufiert: 

»Waa  z.  B.  die  ErzShlung  von  dem  Ravennaten  Gaidulf  betrifft,  »o  ist 
sie  ent  im  J.  868  ijeschrieben,  also  an  und  fur  sioh  schon  sehr  lange,  100  Jahre 
nach  Pippins  Tod.  Sodann  bekundet  sich  der  Mangel  historischer  Glaubwiirdigkeit 
gersde  ana  der  Anf&hrung  seiner  Id.  h.  Odos)  Zeugen.  Alte  Leute  >ab  eo  tempore 
id  nostram  perdurantes  aetatemc  stimmen  der  Schilderung  von  dem  Treiben 
Gaidulfs  bei ;  ja  der  Verfasser  selbst  will  zwei  von  diesen  gesehen  haben,  welche 
•Terissimam  hoc  esse,  prout  ea  ipsi  oculis  inspezerunt,  asseruerunt.  Darnach  muQten 
diese  Zeugen  wenigstens  100 — 120  Jahre  alt  gewesen  sein  .  ..  Dazu  klingen  die 
Geschicbtchen  von  der  Wat  des  Ravennaten  gegen  die  MOnche,  von  der  Qualerei 

dcnelben,  von  der  ZerstSrung  der  Urkunden,  dem  Verbrennen  der  Gebaude*) 
und  dem  schrecklicben  Untergang  des  bosen  Gaidulf  beim  schwelgerischen  Mahle 
etwis  gar  zu  kldsterlich-legendenhaft,  um  der  ganzen  Darstellung  Glauben  zu 
•chenken.  Aber  gesetzt  auch,  sie  verdienten  ihn,  so  sagt  der  Verf.  gar  nicht,  dafl 

die  Guterverschleuderung  zu  Zeiten  Pippins  stattgefunden  babe  oder  ■  vielmehr 
tr  sagt  das  Gegenteil:  et  post  viri  Gaidulfi  desperabilem  percussionem  praedia 
ae  villae  praereptione  satis  injusta  tarn  a  comite  Andegavensi  quara  ab  aliis 
cnpidae  mentis  hominibus  usurpatae  sunt  atque  perversac,  ca  occasione,  quia 
nemo  fait,  qui  ad  notitiam  imperatoris  Caroli  baec  perfcrre  curaret.  Zu  Kaiser 
Karls  Zeit  und  nicht  einmal  durch  die  Schuld  des  ursprunglichen  Unterdruckers, 
geschweige  denn  darch  die  der  Landesherrn,  die  nichts  davon  wissen,  sind  die 
Guter  in  Laienhande  geraten ;  Pippin  hatte  ja  audi  seinem  Gosctze  gemafi,  fiir 
den  Heimfall  nach  Gaidulfs  Tode  und  fiir  Krstattung  bei  der  Not  der  Monche 
eorgen  mussen.  Von  diesem,  den  der  Verf.  mit  keinera  Worte  verunglimpft,  sondem 
vielmehr  »gloriosus«  und  >praccellentissimus  rcx<  nennt,  heilit  ca  nur,  ilaB  er 
das  Kloster  Glanfeuil  >Gaidulfo  cuidam  Ravennati  dedit,  (iihnlich  wie :  Sonihildi 
vero  Calani  roonasterium  dederunt,  die  sicherlieh  Klosterleben  fiihren  sollte)  nicht 
die  Besitzung;  cr  wirtschaftete  darin  auch  wie  ein  Abt,  nur  wie  ein  Trutsindas 
and  Ragenfredus  v.  S.  Wandrille,  der  ja  ebenfalls  den  Monchen  alimenta  et 
tegument*  sobtrahens  propriis  usibus  retorquebat<. 

')  Vgl.  Mabillon,  Ann.  Ben.  II,  277/8;  V,  363  mit  B6hmer-Muhl- 
bacher,  Reg.  Imp.  I,  104  n"  277  (ao.  787).  —  Dazu  Ruinart,  Apol.  in  Ann. 
Ben.  I,  635/6  n°  4  und  Jafffc,  Reg.  Pontif.  (ed.  1851)  466  n°  4200:  Bulle 
Urban  II.  a.  1096  (=  Contigit  cum  . .)  and  471  n»  4254:  Bulle  a.  1097  (Terra- 
cina  =  Pater  et  princeps...)  Die  Bulle  v.  1097  ist  abgedruckt  bei  Migne 
1st.  161,  489—492. 

')  Oelsner,  Konig  Pippin  (Leipzig  1871),  S.  203  Sufiert  die  Vermutung, 
das  sich  Gaidulf  vielleiclit  unter  den  Begleitern  des  Pippin  befand,  als  dieser 
754  aus  Italien  heimzog.  Vgl.  S.  8. 

•)  Jahrbucher  des  frank.  Beiches  741—752.   Berlin  1863. 

*)  Vom  Verbrennen  der  Gebftode  weiO  Odo  nichts,  nur  vom  Verbrennen 
fines  Teilcs  der  Urkunden.  Hist.  trl.  Acta  SS.  Jan.  I,   1063  n»  9. 
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Hier  Hegt  Wahres  und  Irriges  hart  nebeneinander!  Man 
wird  Hahn  in  der  Ablehnung  einer  Sttkularisation  anter  Pippin 
beipflichten  kOnnen ;  man  mag  allenfalls  in  Gaidulf  einen  Kleriker 
sehen,  obwohl  nachgerade  so  ziemlich  alles  dagegen  spricht  — 
aber  dafl  Gaidulf  blofl  das  Kloster  obne  dessen  Liegenschaften 

von  Pippin  erhalten,  erscheint  unmoglich l)  —  und  dafl  Odo 
Zeagen  ira  Alter  von  100—120  Jahren  verlange,  iet  eine  durchaus 
irrige  und  hinf&llige  Behauptung.  Sehen  wir  letzteren  Punkt 
etwaa  genauer  an! 

d)  Die  Zeugen  Odos  in  der  Gaidulf  Sache  zerfallen  in  zwei 
Klassen:  Spezialzeugen  und  allgemeine  Zeugen. 

Als  Spezialzeugen  betr.  Gaidulf  werden  von  Odo  genannt: 
e i n m a  1  sein  Moncb  Geramnus  und  auflerdem  zwei  ganz  alte 

Leute,  die  den  damaligen  Zustand  noch  sahen  und  auch  mit- 
zuteilen  wuflten,  was  mit  den  Liegenschaften  nach  Gaidulfs  Tode 

Geramnus,  der  Hauptzeuge,  hatte  einen  vaterlichen  Onkel, 
welcher  —  zur  Zeit  der  Eatastrophe  selber  -  Mtinch  in  Glanfeuil 
war  and  all  die  genannte  Unbill  mit  ertrug.  Dieser  Onkel  sprach 
beim  Besuche  seines  Bruders,  des  Vaters  von  Geramnus,  oft  liber 
jene  traurigen  Vorgftnge  in  Gegenwart  des  jungen  Geramnus, 
der  spftter  Monch  und  Mann  geworden  es  Odo  mitteilte.  Odo 
aber  erkundigte  sich  fiber  die  Vorgescbichte  seines  Klosters  nicht 
erst  im  Jahre  868,  sondern  langst  vorher;  er  sagt,  er  habe  sich 
erkundigt  bei  einer  Reihe  von  religiosae  admodum  ac  veteranae 

personae,  quae  ab  eo  tempore  ad  nostram  usque  per- 
durantes  aetatem,  evidentissimis  ista  prosequuntur  indiciis.*) 
Es  ist  aber  Odo  selber  in  gutem  Alter  gestorben,  so  daft  seine 
(urteilsffihige)  aetas  doch  mindestens  bis  zum  Jahre  820  zurtick- 
reicht;  sein  Mttnchtum  und  seine  Zugehorigkeit  zu  Glanfeuil 
aber  gehen  in  die  ersten  Zeiten  der  Restauration  hinauf  (zwischen 

833—840  etwa):  Hat  nun  Odo  c.  840  fttr  die  VerwUstung  Gaidulfs 
sich  interessiert,  so  liegt  zwischen  ihm  und  jenem  nur  eine  Frist 
von  ungeffthr  60  Jahren,  fur  welche  Zeugen  im  Alter  von  75 
bis  80  Jahren  vollkommen  ausreichen. 

Diese  Frist  schr&nkt  sich  noch  weiter  ein,  sobald  man  be- 
achtet,  daC  Odo  selber  zur  Sippe  Rorigo  Ebroin  gehorte  (wie  er 
uns    gelegentlich    verrftt)*)    und    somit    nicht    erst    nach    seincm 

<)  Wie  trill  Habn  die  deutliche  Angabc  Odos  aodera  erkliircn :  •locum 
ipsum  cum  omni  integritate  possession  um  ad  eundenj  pertinen  tium, 
idem  praecellentissimus  rex  Gaidulfo  cuidam  Kavennati  dedit«?  Hist.  trl. 
1.  c.  n    8. 

')  Acta  SS.  Jan.  I,  1053  n*  11.  —  Mabillon  wollte  das  dc  gcneratione 
nostra  =  Klostergemeinde  verstehen,  aber  das  ist  MiOverstfindnis ;  richtig  er- 
klftrt  es  Holder- Egger  in  M.  G.  SS.   15a  p.  468  not.  3   =   Sippe. 
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Kloetereintritt  (835—840?)  fUr  die  Vorgeschichte  Glanfeuils  ein 
Interesse  bekam,  Bondern  naturgemfifi  schon  viel  friiher  hatte: 
es  handelte  sicb  ja  am  eine  Familiensache !  Was  sollten  da  die 
verlangten   100—120  Jahre  bei  den  Zeugen? 

Weil  indes  Odo  fUr  den  Fall  6  a  id  u  If,  sowohl  auf  noch 
lebende  Zeugen  von  hohem  Alter  im  allgemeinen  sicb  beruft,  als 
auch  im  besonderen  zwei  derselben  herausgreift,  die  er  des 
genaueren  dariiber  verhOrt,  so  bleiben  wir  Btrenge  bei  seinen 
Worten  nnd  sagen:  Selbst  fur  den  Fall,  dafl  er  erst  863  (nacb 
Auffindung  der  Vita  Mauri)  seine  genaueren  Nachforschungen, 
angestellt  batte,  konnte  er  ganz  wohl  Leute  finden,  deren  frtihere 
Jugendzeit  der  Verwustung  noch  gleicbzeitig  war.  —  Geramnus 
mit  seinem  Onkel  zusammen  reichen  in  jedem  Falle  aus, 
sei  es,  daC  man  Geramnus  868  als  noch  lebend  (und  als  zu  den 
alteren  Klostergliedern  gehorig),  sei  es  daC  man  ihn  als  bereits 
gestorben  betrachte:  keine  Notwendigkeit  fur  100  bis  120  Jahre 
bei  Geramnus! 

Unter  den  allgemeinen  Zeugen  aber  zeichnet  Odo  drei  Per- 
sdnlichkeiten  aus,  von  denen  er  ausdrtlcklich  bemerkt,  sie  lebten 
noch,  da  er  868  die  hist,  transl.  etc.  zu  schreiben  beginne:  Abt 
Godefred  von  Fossds  —  Abtissin  Bilehilde,  Witwe  des  fc.  842J 
verstorbenen  Rorigo  —  Priester  Bernegar,  Senior  des  ganzen 
Klosters,  der  schon  12  Jahre  unter  den  Abten  Gauzlin  und 

Theodrad  der  monastischen  Gemeinde  angehOrte.1) 

a)  Die  Rechnung  mit  Bilehilde  stellt  sich  so:  Sie  ist 
geboren  etwa  800;  c.  820  beginnt  sie  mit  ihrem  Gemahle  das 
Kloster  zu  restaurieren,  steht  sohin  von  Gaidulfs  Tode  rund  40 
Jahre  ab.  Sie  war  820  alt  genug,  um  die  (jberlieferangen  nach- 
prtifen  zu  kdnnen,  und  war  auch  in  der  besten  Lage,  authen- 
tische  Nachrichten  zu  erbalten.  Mit  dieser  Bilehilde  hat  Odo  des 

(Sfteren  tlber  die  Vergangenheit  sich  besprochen:  es  ist  ganz 
gleicb,  ob  man  jene  RUcksprachen  um  840  oder  friiher  oder  um 
863/8  ansetzt:  die  Besitzerin  und  zweite  Stifterin  von  Glanfeuil 
war  jederzeit  eine  verlassige  Quelle  und  weder  sie  noch  Odo 
hatten  ein  Alter  von  100 — 120  Jahren  von  nOten. 

p)  Um  die  Rechnung  bezUglich  des  Priesters  Bernegar 
yollziehen  zu  konnen,  miissen  wir  die  Abfolge  der  damaligen 
Abte  ins  Auge  fassen.  Leider  ist  dieselbe  nicht  so  evident,  wie 
man  wtinschen  mOchte.  Ich  lege  vor,  was  ich  bisher  als  Resultat 
gewinnen  konnte: 

')  Acta  SS.  Boll.  J«d.  I,   1052.  n»  6. 
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Abte  von  Glanfeuil:  Abte  von  Fossds: 

Gauzbert  (Propst)   c.  832-843  Ingelbert  .     .     .  c.  832—846 
Gauzlin  ....  c.  843— 851  Einard.     .     .     .  c.  846—857 
Theodrad     .     .     .  c  851—861  Godefred  .     .     .  c.  857—868 

Od9  v.  Glanfeuil »)  c.  862—869  Odo  v.  Glanfeuil  e.  869—870? 

Wenn  Bernegar  12  Jahre  unter  Gauzlin  und  Theodrad 
in  Glanfeuil  gelebt  bat,  wie  Odo  angibt,  so  ist  er  um  das  Jahr 
849/50  ins  Kloster  als  Priester  eingetreten.  Ware  er  im  Kloster 
selber  ordiniert  worden,  so  hatte  er  nach  damaligen  MOncha- 
branch  im  Jahre  849/50  wohl  30  Jahre  gezUhlt,  ware  868  erst 
48/49  Jahre  alt  gewesen  und  kiinnte  nicbt  der  alteste  der  alteren 
Monche  gewesen  sein.  Da  Odo  selber  schon  rund  c.  70  Jahre 
bei  Abfassung  der  Hist,  transl.  zablte,  milssen  wir  rait  dem  Alter 
des  Bernegar  doch  gegen  die  Achtziger  hinaufrflcken  und  kommen 
so  mindestens  scbon  in  das  letzte  Jahrzebnt  des  8.  Jahrhunderts 

mit  dem  Geburtsdatum  des  Bernegar,  etwa  790  oder  noch  frtther : 
Sohin  hat  Bernegar  bereits  als  Knabe  die  verwQstete  Statte  sehen 
und  seiner  Vorstellung  einpragen  konnen.  Die  Vorgange  bei  der 
Demolierung  des  Klosters  nattirlich  hOrte  er  von  alteren  Zeit- 
-genossen. 

Y)  Gauzlin  und  Theodrad  waren  Neffen  des  Propstes 
Gauzbert,  des  Bruders  von  Rorigo,  und  Ssbne  des  Stifters  Rorigo 
selber:*)  sie  also  horten  von  Kindbeit  auf  die  Erzahlungen  (iber 
Gaidulf.  Da  sie  Abte  wurden,  war  Odo  bereits  im  Kloster  seit 
etwa  855/40 ;  es  lebte  noch  Rorigo  der  Vater  (f  c.  842) ;  es  lebte 
noch  die  Mutter  Bilebilde  (f  nach  868):  Sie  alle  wufiten  gut 
Bescheid  ttber  die  altere  Zwischenperiode  von  c.  778  bis  c.  820  ff. 
Konnte  Odo  noch  bessere  Zeugen  suchen  und  finden?  100—120 
Altersjahre  braucht  keiner  dieser  Zeugen  nachzuweisen. 

6*)  Propst  Gauzbert,  der  Bruder  des  Grafen  Rorigo 
und  Schwager  der  Bilehilde,  war  Mtfnch  des  Klosters  Fosses  und 
zwar  einer  von  den  tttchtigsten,  weshalb  ihn  Abt  Ingilbertus 
c.  833  auch  zum  Haupte  der  neuen  Kolonie  Glanfeuil  machte. 
Er  mag  damals  zwischen  40  -  50  Jahre  gezahlt  haben  und  war 
sicher  von  groflem  Einflufi  bei  den  langer  dauernden  Verhand- 
lungen  Uber  die  Kolonisation  des  neu  erweckten  Klosters;  auch 
er  geht  mit  seinem  Geburtsjahr  in  das  Ende  des  8.  Jahrhunderts 
zurUck :  jedenfalls   gehiirte   er   zu    den    Best-Unterrichteten.    Ihn 

')  In  »Stud'cn«  1808,  S.  324  (Z.  4.  v.  u.)  muB  cs  lieiBeu  statt:  bis  8G3 od.  864  =  869  od.  870. 

*)  Wenn  Gauzlin  in  liist.  trk  n°  21  (A.  S.  1.  c.  1050)  als  filius  Gauzberti 
bezeichnct  wird,  so  hat  das  Wort  filius  offenbar  cinen  crwcitcrten  Sinu  ̂ ^  filius 
spiritualis:  Der  Onkel  Gauzbert  erzog  und  bildetc  seinen  Neffen  Gauzlin  askctisch 

und  wissenschaftlich  aus.  Vgl.  Mab.  Ann.  O.  S.  B.  II,  605   n°.  31. 
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kannte  Odo  perstfnlich,  wie  aus  allem  hervorgeht,  und  hatte  an 
ihm  eine  ganz  vortreffliche  Quelle. 

e)  God ef red  endlich  war  zuerst  Monch  in  Glanfeuil  noch 
unter  Theodrad,  bis  er  c.  857  nach  Fosses  als  Abt  kam,  schlieflt 
daher  in  seiner  Person  an  die  beatunterrichteten  Zengen  an  und 
lebt  noeh  868. 

Demnach  ist  die  Behauptung,  es  kamen  bei  Odo  Zeugen 
zur  Verwendung,  welcbe  ein  Alter  von  100 — 120  Jabren  ver- 
langten,  eine  darchaus  irrige  und  vollig  haltlose. 

e)  Was  die  meritorische  Seite  der  MaOnahmen  Gaidulfs 
anbelangt,  so  kann  fur  das  Auffallige  derselben  nicht  Odo,  sondern 
nnr  Gaidulf  verantwortlich  gemacht  werden,  und  dieser  selber 
wohl  aach  nar  bis  zu  einem  gewissen  Grade:  sein  Geisteszustand 
war  ja  offenkundig  kein  normaler,  sondern  mebr  weniger  abnorm 
—  ganz  unbegreiflich  indessen  kann  man  sein  Verfabren  nicht 
finden,  wenn  man  die  leitendo  Idee  gelten  lafit,  welche  Odo  dem 

Gaidulf  (diesem  „onager"  wie  er  ibn  heifit)  zuschreibt:  Gaidulf 
wollte  von  Moncherei  mit  ibren  Attributen  durcbaus  nicbts  wissen. 

f)  Dnrch  vorstehende  Darlegungen  dUrfte  auch  erledigt  sein, 
was  bei  Ebert1)  ttber  Odo  in  Betreff  des  Gaidulf  sich  Schiefes 
und  Miflverstandenes  findet.  —  Desgleichen  bei  Malnory.8)  — 
Wenn  Ebert  es  verdaehtig  findet,  dafl  Odo  die  Namen  derer 

nicht  nennt,8)  welche  die  Dependenzurkunde  Glanfeuils  von  Fosses 
entwendeten  und  verbrannten,  so  wollte  eben  Odo  beteiligte  Per- 
sonlichkeiten,  die  den  Lesern  bekannt  waren,  nicht  kompromittieren. 
Dies  rUcksichtsvolle  Benehmen  kann  fttr  Odo  jedenfalls  nur  eine 
Empfehlung  sein. 

Im  Abschnitt  II,  p.  10—26  beschaftigt  sich  P.  L'Huillier 
mit  der  1896  vom  damaligen  Professor  an  der  ecole  de  chartes 

zu  Paris  G i r y  aufgestellten  These  :*)   Dem   Odo  von  Glan- 

')  Ebert,  Allg.  Lit.  Gcsch.  d.  M.  A.  II  (1880,  Leipzig)  352. 
*)  Malnory,  Quid  Luiovienses  . .  .   1894,  23.  (Absatz  3.  und  4.) 
•)  Ebert  1.  e.  mit  Anm.  1  sagt:  »Die  Ubcrzabl  von  Wundern  ...ist 

fiir  .  .  .  den  Verfasser  bezeichnend,  der  als  Erdichter  eines  Lebcns  des  hi.  Maurus 

entlarvt(Ei!),  auch  hier  den  Verdacht  gcringer  Wahrheitsliebc  in  raanchen  Einzel- 
heiten  urn  so  mehr  erweckt,  als  er  so  grofie  Vorsorge  nimtnt,  sich  auf  das  Zeugnis 
anderer  zu  berufen  (Sic!),  mit  unter  aber,  wo  es  gcrade  notig  ware,  mit  der 
Sprache  nicht  herausruckt,  wie  wo  er  von  dem  abhanden  gckommenen  Edikt 
Ludwigs  des  Fr.  erziihlt,  durcb  welches  Glanfeuil  seine  Praepositi  und  Magistri 
von  dem  Kloster  Des  Fossea  crhalten  solltc  .  .  .«  (A.  S.  1055  n.  18.)  —  Aber 
Odo  nennt  auch  die  Namen  derer  nicht,  die  den  Bisch.  Ebroin  bcredeten,  den 
grSBeren  Teil  der  aus  Fosses  gekommenen  Monchc  wiedcr  hcimzuschicken,  obwohl 
er  bdehst  wahrschcinlich  sclbst  unter  den  Vertricbenen  war. 

♦)  Ecole  des  chartes  t.  57,  p.   150/2.   —   Vgl.  .Studicn.   1898,  322/4. 
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feuil  diente  bei  Boarbeitung  der  Vita  S.  Mauri  als 
Modell  die  Bearbeitung  der  Vita  S.  Severini  (Abtes 
yon  Agaunum)  darch  seinen  alteren  Zeitgenossen, 
den  Anonymus  von  Sens.  Unser  Herr  Verfasser  tritt  dieser 
These  entgegen  und  zeigt  die  Unzulanglichkeit  der  seitens  Girys 
vorgebrachten  Grande  auf. 

Sehen  wir  nns  zunachst  den  Fragepunkt  genauer  an. 

1.  Wir  haben  in  Acta  Sanct.  O.  S  B.  I.  (1733),  552/3  eine 
Vita  S.  Severini,  des  Abtes  von  Agaunum  (St  Moriz, 
Eanton  Wallis),  welche  Mabillon  in  einer  mehrfaoh  verderbten 

Abschrift  gefunden  und  zuerst  publiziert  hat.1)  Den  Bollandisten 
war  sie  bei  ihrer  Ausgabe  des  II.  Febr.-Bandes  1658  (547 — 551) 
noch  nicht  bekannt. 

Als  Verfasser  derselben  bezeichnet  sich  ein  Priester  F  a  a  s  tus, 
der  30  Jahre  lang  Schiller  und  Genosse  des  hi  Severin  war 
und  nach  des  Meisters  Tode  die  Vita  auf  Veranlassung  des 

Ednigs  Childebert  (511 — 558)  schrieb.  Die  Latinititt  ist  sehr  rauh 
und  pafit  wohl  ins  6.  Jahrhundert ;  manche  Ausdrllcke  und  Zahien 
sind  fehlerhaft  und  es  ist  nicht  leicht,  die  ansttffligen  Angaben 
zusammenznreimen.  Das  sah  schon  Mabillon,  ohne  jcdoch  positive 

Korrekturen  vorzuschlagen.  *)  In  jQngster  Zeit  kam  der  alte 
Faustus  S.  Severini  ( —  so  wollen  wir  ihn  heiOen  zum  Unter- 
schiede  von  dem  Faustus  S.  Mauri  — )  in  die  Behandlung  von 
Krusch;8)  es  begreift  sich,  dafi  sein  Ansehen  dabei  nichts 
gewann,  sondern  noch  mehr  nkompromittiertu,  *)  ja  vtfllig  beseitigt 
wurde, 6)  wie  die  „Analecta  Bollandiana"  urteilten. 

Dem  alten  Faustus  Sev.  zufolge  ware  der  hi.  Severin 
gestorben  unter  Chlodwig  506  oder  507;  der  Tod  des  Faustus 
selber  kann  urns  Jahr  520  etwa  angesetzt  werden.*) 

2.  Im  9.  Jahrh.  arbeitete  ein  Anonymus  von  Sens  im 

Auftrage  des  dortigen  Bischofs  Magnus  (811 — 818)  die  kurze 
und  trockene  Vita  des  alten  Faustus  Severini  im  Geschmacke 

seiner  Zeit  um.  Sachlich  neues  bringt  er  so  viel  wie  nichts ; ') 
wohl  aber  lafit  er  manches  weg,  was  ihm  anstdOig  erschien  oder 
keine  aktuelle  Bedeutung  mehr  hatte.  Der  Unbenannte  bait  sein 

')  Im  Jahre  1668.  Paris  p.  568—570. 
')  Mab.  Annal.  O.  S.  B.  I,  28. 
•)  Melanges  J.  Havet  1895  p.  44-47  (Paris.  Leroux)  und  M.  G. 

Ss.  Me  roving.  1896.  HI,  166—168.  (tJber  letztere  vgl.  Rev.  Bfened.  1897,  821  f.) 
«)  Anal.  Boll.  XV,  91  (1896). 
*)  ib.  XVI,  85  (1897). 
•)  Pott  hast  n«,  1572. 
')  Er  will  wissen,  dafi  Severin  adeliger  Abkunft  war  und  eine  gute  Aua- 

bildung  erhalten  hatte;  davon  ateht  beim  Faustus  Severini  nichts.  Acta  SS. 
Febr.  II,  548,  2. 
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in  der  Vorrede  gegebenes  Wort,  er   wolle   seine  rauhe  Vorlage 
zwar  verschonern,  nicht  jedoch  alterieren. 

3.  Diese  Vita  Severini  aus  dem  9.  Jahrhundert  nun  be- 

zeichnet  Giry  als  das  „Modella  und  als  die  „Hauptquelleu  fttr 
Odo,  da  er  den  Fanstas  Mauri  bearbeitete : »)  Wie  der  Anonymus 
einen  Faustns  Severini  beansprucht,  ebenso  Odo  den  seinen  ftlr 
Maarus;  beiderseits  Vorrede  und  Vorlage;  beiderseits  spielt 
Agaunum  eine  Rolle,  beiderseits  gleiche  AusdrUcke  u.  s.  f. 

4.  Man  hat  von  Giry  gerUhmt,  er  htttte  nach  und  neben 
Malnory  der  argerlicben  Falschung  des  Faustus  S.  Maori  dnrcb 

Odo  von  Glanfeuil  den  „Gnadenstoflu  gegeben.  Ob  so  ganz  mit 
Recht? 

Freilich  Giry  bezeichnet  die  Vita  Mauri  ais  „apokryphe 

Legende"  and  war  bemliht,  diese  Auffassung  zur  Evidenz  zu  er- 
heben  —  aber  er  war  zogleich  unzufrieden  mit  der  bisherigen 
Behandlung,  vernrteilte  den  nenergischenu  AngrifF  Malnorys  als 
unzulanglich  und  nicht  entscheidend,  forderte  eine  Vita  primitiva  *) 
und  glaubte  dieselbe  in  der  Vita  Severini  des  Anonymus  gefunden 
zu  haben,  sprach  sich  gegen  jene  aus,  welche  die  ganze  Vita 
Mauri  mit  all  ibren  Teilen  und  Einzelnheiten  als  Phantasieprodukt 

bezeichnen,  *)  und  erklftrte  ausdrUcklich,  seine  Bemerkungen  in 
der  Ecole  des  chartes  1896  seien  in  keiner  Weise  abschliefiend. 

Sein  letztes  Wort  lautet  ja: 
»La  comparaison  des  deux  textes  (so.  Vitae  S.  Severini  et  Vitae  8.  Mauri) 

est   impuissante   a   montrer   lequel   a  servi   de    modelo  a   l'autre,    (Sic!)   mail 

*)  Nach  der  Bemerkung,  die  Unechtheit  der  Vita  S.  Mauri  sei  nocb  nicht 
genugend  erwiesen,  heiflt  es  bei  Giry:  >Mais  la  demonstration  sera  complete, 
et  du  meme  coup  la  mission  de  saint  Maur  devra  6tre  K-leguee  au  nombre  des 
legendes  apocryphcs,  si  Ton  peut  montrer  que  la  source  principale  de  la  vie 
attribute  a  Faustus  est  un  document  compose  lui-mfiine  a  une  C-poque  postirieure 

k  celle  ou  ce  Faustus  aurait  ecrit.  C'est  ce  que  s'est  propose  de  faire  M.  Giry 
en  faisant  connaltre  une  sonrce  restee  jusq'ici  inconnue  de  la  vie  de  saint  Maur.c 
Ecole..  1.  c.  150  Absatz  3. 

')  >On  ne  saurait  dire  toutefois,  que  la  faussete  de  cc  document  ait  fete 
entierement  demontree  jusqu'ici.  Les  conditions  dans  lesquelles  il  se  presents  en 
rendent,  en  effet,  la  critique  pafticulierement  delicate:  toutes  les  erreurs  qu'on 
y  peat  relever  sont  insuffisantes,  a  prouver  qu'il  n'a  pas  existe  une  vie  primitive, 
alteree  comme  a  plaisir  par  les  remaniements  maladroits  de  celui  qui  se  donne 

comme  son  editeur  du  IX*  siecle.  Aussi  les  erudite  les  plus  prudents  se  bornent- 
ils  a  declarer  ce  texte  pen  digne  de  foi  ou  suspect,  en  evitant  de  se  prononcer 

categoriquement  sur  son  authenticity.'  Bibl.  d'Ecole  des  Chartes  (1896)  pg.  150. 
Absatz  2. 

*)  >Pour  la  suite  de  son  recit  (naml.  des  Faustus  Mauri),  les  partisans  de 
l'aathenticite  out  cru  sur  sa  parole  qu'ils  racontait  lea  faits  dons  il  avait  fete  le 
temoin,  les  autres  out  suppose  qu'il  les  avait  imagines  de  toutes  pieces;  c'etait 
lui  faire  trop  d'honneur.  1.  c.  p.  160  Absatz  4  Ende.  —  Man  sieht,  Giry  bleibt 
neben  der  Forderung  einer  Vita  primitiva  auch  stehen  auf  der  Forderung  eines 
historltchen  Kerns. 
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heuresement  la  critique  de  la  vie  de  8.  Severin  peut  lever  a  cet  egard  tooa 

les  dootcs.  Ce  document  est  lui-meme  une  oeuvre  apocrypbe.  M.  Br.  Krusch 

a  demontre  qu'il  a  ete  fabrique  au  debut  da  IX'  siecle  a  Chateau-Landon, 

pour  les  besoins  du  cult  de  l'Abbaye  de  8.  Severin,  et  que  e'est  dans  les  ecrits 

d'Ennodius,  que  le  faussaire  a  trouve  avec  le  nom  du  soi-disant  Faustus,  la 
plapart  des  autres  noms  dout  il  a  affable  les  personnages  de  son  recit.1)  Don 

lore  que  e'est  l'auteur  de  la  Vita  Severini  qui  a  le  premier  exhume  ce  nom 

de  Faustus,  il  derient  evident  que  e'est  cette  vie  qui,  ecrite  la  premier,  a  servi 

de  modele  a  l'autre,  et,  puisqu'elle  n'est  pas  anterieure  au  IX*  siecle,  la  Vita 
Mauri,  qui  lui  doit  entre  autres  cboses  le  nom  de  son  auteur,  ne  peut  avoir 

existe  avant  elle  sous  aucune  forme.c 

II  resterait  a  determiner  ezactement  ce  qu'etait  le  faussaire,  a  quelle 
epoqne,  sous  que  lies  influences  et  dans  quelles  circonstances  il  n  opere.  M.  Giry 

croit  pouvoir  donner  de  ces  problemes  des  solutions  plus  precises  et  plus  completes 

que  celles  que  Ton  a  proposees  jusqu'ici;  mais,  pour  exposer  ces  resultats,  il 
(aut,  d'une  part,  joindre  a  la  critique  de  la  vie  de  saint  Maur  celle  d'une 
autre  oeuvre,  le  rtcit  de  la  translation  des  reliques  du  saint  ou  Historia 

e  versionis  sen  res  tau  rat  ion  is  coenobii  Glannaf  oliensis,  et  d'autre 

part,  suivre  l'bistoire  respective  et  les  relations  des  deux  monastercs  de  Glanfeuil 
et  des  Fosses;  e'est  une  etude  trap  complcxe  pour  Stre  resumee  en  une  breve 

communication,  et  qui  fera  partie  d'un  travail  d'ensemble  sur  la  mission  de 

saint  Maur.«*) 

Giry  also  fordert  Revision  der  Maurussache  auf 
der  von  ihm,  wie  er  meint,  definitiv  urogrenzten  Grundlage  — 
und  zwar  Revision  mit  einem  grflndlicheren  und  weniger  flttchtigen 
Verfahren  als  bisweilen  gebrftucblich  war. 

Dieser  Forderung  scblieCen  wir  uns  bereitwilligst  an,  freilich 
von  einem  sehr  entgegengesetzten  Standpunkt  aus:  Wir  konnen 
die  Grundlage  Girys  ebensowenig  als  die  Garantie  seines  Gewtthrs- 
mannes  Krusch  vou  unserer  Revision  ausnehmen. 

5.  Bis  zur  Publikation  des  III.  Bd.  der  Ss.  rer.  meroving. 

1896  herrschte  allgemein  die  Auffassung,8)  die  Vita  Severini  durch 
den  Anonymus  sei  jUnger  als  die  durch  den  Faustus  Severini 
—  nun  trat  1896  Bruno  Krusch  auf  und  kehrte  die  Sache 

einfach  um:  Hinftiro  soil  der  Anonymus  (==  A)  der  eigentliche 
Falscber  und  erste  Erfinder  sein,  der  Faustus  Severini 
aber  (B)  als  raffinierter  Epitomator  des  A  gelten  und  nicht  dem 
6.  sondern  dem  10.  Jahrhundert  angehoren. 

Der  Gedanke  ist  wirklich  neu.  Was  sagen  wir  dazu?  Wir 

konnten  sagen:  „Die  Botschaft  hor'  ich  wobl  —  allein  mir  fehlt 

')  Bruno  Krusch,  La  falsification  des  vies  de  saints  Burgondes  dans  les 
Melanges  Julien  Uavet  (1895,  p.  44). 

»)  Eeolc  des  cbartes  1.  c.  p.  152  (Absati  1.  u.  2.). 
')  Vgl.  oben  n.  1  u.  2.  Hahn,  Gesch.  der  Burgundionen  II,  288.  —  Audi 

Potthast  II',  1572  (1896)  weifl  noch  nicbts  anderes. 
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der  Glaube",  und  es  kOnnte  fUr  die  augenblickliche  Frage  wegen 
Giry  gentlgen.1)  Da  jedoch  P.  L'Huillier  zu  meiner  groOen  Uber- 
rasehung  gerade  wie  Krusch  den  Anonymus  als  „apokryph"  und 
als  „apokryphen  Falacker"  bezeichnet,  ist  eine  Auseinandersetzung 
kaum  zu  vermeiden. 

Krusch  hebt  wie  Mabillon*)  die  Ungereimtheit  mehrerer 
Angaben  heraus  und  schlieQt :  Hier  liegen  grobe  Fehler  vor : 
Also  baben  wir  eine  Falsehung.  Ieh  hatte  gemeint,  der  richtige 
SchluC  mlifite  lauten :  Hier  liegen  entweder  Fehler  aus  Irrtum 
o  d  e  r  aus  Verderbnis  o  d  e  r  gar  Falsehung  vor ;  wir  mussen 
daher  zusehen,  welches  Glied  der  Disjunction  in  unserem  Falle 
gegeben  sei.  Aus  dem  bloOen  Datum  des  25.  Regierungsjahres 
des  Kdnigs  Chlodwig  in  Verbindung  rait  der  nicht  dazu  passenden 
zweijahrigen  Dauer  des  Fiebers  folgt  nicht  notwendig  schon  die 
Falsehung.  Es  kann  die  Zahl  25  verachrieben  sein;  es  kann  der 
Fehler  in  den  zwei  Jahren  der  Krankheitsdauer  vermutet  werden. 

Docb  das  ist  etwas  Formales.  Krusch  unterlafit  nicht,  sach- 
liche  Momenti  geltend  zu  machen,  welche  die  bebauptete  Falsehung 
dartun  sollen. 

Er  bringt  die  in  der  Vita  S.  Severini  vorkoramenden  Namen 
in  Parallele  mit  gleichen  oder  tthnlichen  bei  Ennodius.  Allein : 
Quid  inde?  Ganz  gleich  sind  nur  die  zwei  Namen  Faust  us 

und  Tran  quil  i  nus; ')  der  erstere  ist  nicht  auf  konsularische 
Kreise  beschrftnkt,  sondern  ein  hitufig  genug  vorkommender  — 
der  zweite  mag  seltener  sein,.  ist  aber  auch  kein  Reservatname 
fUr  Ennodius,  so  daC  er  bloC  aus  ihm  allein  zu  schdpfen  gewesen 
ware.  —  Ftlr  die  Namen  Paschasius,  Ursicinus  und  Vi talis 
erwahnt  Krusch  keine  Parallelen  aus  Ennodius. 

Die  Phrase  tutela  loci  in  A  brauchte  der  Paraphrast  des 
9.  Jahrhunderts,  das  Kind  der  Karolinger  Kenaissanye,  nicht 

gerade  aus  dem  tutela  Gepidarum  des  Ennodius  sich  zurecht- 
zuschnitzeln :  tutela  =  patronus  wurde  schon  frtther  von  Rhetoren 

gebraucht.  Vgl.  Forcellini. 
Eine  starke  Zumutung  ist  es,  wenn  Krusch  Latein  und 

Diktion  des  B  aus  seinem  A  uns  ableiten  will.  Es  ist  docb  often - 
kundig:  Aus  dem  Faustus  des  6.  Jahrhunderts  (B)  konnte  der 
Anonymus  des  9.  Jahrhunderts   seinen    Text    (A)  schaffen;  nicht 

<)  Kurth,  CloriB.  Toun  1896  p.  609  sprach  rich  gegen  Krusch  aus.  (Vgl. 
Ss.  merov.  Ill,  685,  —  Rev.  B*ned.  1896,  77-8.)  —  Dagegcn  Narbey  1904 
(Keues  Arch.  1905,  496). 

»)  Annal.  O.  8.  B.  I,  28. 
*)  Der  .Name  Eulalius  des  Eunod.  erscheiut  in  B  als  Euladius. 

.etodiea  und  Ulttellungen.*  1906.  XXVI.  1.  2 
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aber  konnte  durch  „Exzerpierena  von  A  die  archaische  Fassung 
B  gewonnen  werden.  Man  vergieiche  z.  B.  ira  Anfange  der  Vitae 
den  Passus: 

Exzerpt  =  B.  Vorlage  =  A. 

Nam  et  minislri  sui  libenter  emu      Nam  et  a  ministris  propter  me- 
in  cubiculo    tenebant   inclusum      turn  populorum  cubiculo  reclu- 
propter  unetum  populi,  quia  multi      sus  custodiebatur. 
populi  putabant  eum  contempta 
morte  subicere. 

Das  ist  ein  nettes  Exzerpt!  Uberhaupt  ist  der  ganze  Ex- 
zerpist,  den  Krusch  una  vorstellt,  eine  etwas  drollige  Erscheinung : 
Wo  in  seiner  Vorlage  A  kein  Datum  stebt,  da  setzt  er  eines 
bei,  damit  ja  eine  krasse  Ungereimtbeit  herauskommt :  A  weifi 
nichts  von  zweijabriger  Dauer  des  Fiebers  beim  KOnig,  der 
Exzerpist  B  weiB  das;  A  bUtet  sicb  zu  erzahlen,  „post  paucos 

dies"  nach  Severins  Tod  sti  auch  der  von  ihm  geheilte  Ktinig 
Chlodwig  gestorben,  der  Exzerpist  B  fiigt  es  an,  wahrscheinlich 
urn  das  Wunder  in  wunderbarerem  Lichte  erscheinen  zu  lassen.  Sic? 

Ist  bei  solcher  Saohlage  etwas  weniger  Ktibnbeit  und  dafilr 
etwas  raebr  Glaube  nicbt  besser?  Die  Ungereimtheiten  in  B  fiiblte 
der  Anonymus  A  und  half  sich  dadurch,  dafl  er  die  verderbten 
Stellen  umging  und  durcb  dehnbare  Zeitbestimmungen  ersetzte. 
Ich  meine,  es  ware  das  auch  ein  Fortscbritt  der  bistorischen 
Kritik,  wenn  wir  derlei  Verderbniste  nicbt  bloC  umgingen  wie 
der  Anonymus,  oder  etigmatisierten  wie  Mabillon,  sondern  durcb 
positive  Korrektur  heilten. 

Ubrigens  darf  nicht  Ubersehen  werden:  Krusch  heiDt 
seinen  Epitomator  B  nicht  nur  einen,  der  exzerpiert,  sondern 

obendrein  auch  falscht  als  nfalsarius .  .  .  astutissim  us." 
Warum?  Weil  der  SchluC  in  A  und  B  differiert.  und  A  nichts 
weifi  von  einer  Steuerfreiheit,  welcbe  Cbildebert  der  Kirclie  von 
Chateau-Landon  verliehen  baben  soil 

Allein  dieser  Unterscbied  spricht  vielmehr  laut  dafur,  da0 
Faustus  ins  6.  Jahrhundert  gehbrt.  Er  blieb  beim  Grabe  seines 
Meisters  und  wurde  Intendant  der  Severinskirche,  welcbe  Childe- 
bert  baute ;  fur  ihn  hatte  Immunitat  aktuellen  Wert  und  deshalb 
protokollierte  er  sie  zum  Ruhme  seines  koniglichen  Begabers. 
Hiltte  er  im  10.  Jahrhundert,  da  diese  Immunitat  bereits  zu  den 
idealen  Antiquitaten  gehbrte  (wie  aus  A  erhellt),  sie  erst  eingefugt, 
so  ware  das  mehr  als  sonderbar  gewesen,  und  hatte  ihm,  falls 
er  das  Einschiebsel  vor  dem  Fiskal  in  die  Praxis  umsetzen  wollte, 
leicht  bbse  Zinsen  gebracht. 

Noch  behauptet  Krusch,  am  Anfange  des  6.  Jahrhunderis 
(resp.  Endc  des  5.)  habe  es  zu    Agaunum   keinen    Abt  gegeben. 
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Soil  damit  die  Existenz  eines  hi.  Severin  v.  Agaunum 
flberhaupt  geleugnet  werden?  Gut,  dann  hatte  Giry  vollends 
Unrecht,  wenn  er  in  der  Vita  Mauri  den  dort  genannten  Severin 
auf  den  in  Rede  stehenden  deutete. 

Nach  ErSrterung  des  Fragepunktes  und  der  Grundlagen 

bleiben  einige  Einzelheiten  in  der  Ausftthrung  bei  P.  L'H  u  i  1 1  i  e  r 
zu  glossieren.  E  t  u  d  e  S.  1 1  eq.  wird  die  Interpretation  abgewiesen, 
der  hi.  Severin  in  der  Vita  Mauri  sei  nicht  der  Apostel  Norikums, 
sondern  der  Severin  von  Agaunum. 

Ganz  richtig:  Bis  auf  Giry  hat  Niemand  den  Namen  anders 
gedeutet  und  zwar  aus  gnten  Grtlnden  (siehe  1.  c.  p.  11).  Eine 
Notwendigkeit  der  Umdeutung  ist  von  Giry  nicht  erwiesen.  An 
and  far  sich  kiSnnte  ja  der  hi.  Maurus  dem  alteren  Zeitgcnossen 
Severin  (dessen  ganze  Existenz  durch  Krusch  sehr  in  Frage  gestellt 
erscheinen  mufi)  ganz  wohl  eine  Verehrung  erwiesen  haben.  In 
diesem  Falle  jedoch  dtirfte  man  vom  Faustus  Mauri  eine  Notiz 
erwarten,  welche  seine  rOmisohen  Mitbrtider  vor  der  Verwechalung 
mit  dem  ihnen  gelaufigen  Severin  von  Norikum  schtttzte. 

S.  12  wird  die  Vita  Severini  (A)  „apokryph"  genannt, 
ebenso  ist  S.  22  die  Rede  vom  „pseudo  Faustus  Severini"  und 
S.  24  vom  „faassaire  anonyme". 

Ich  weifl  nicht,  ob  P.  L'Huillier  genau  so  tiber  die  beiden 
Vitae  Severini  denkt  wie  Dr.  Krusch ;  er  mag  diese  Bezeichnungen 
aus  blosser  Akkomodation  verwendet  haben  :  aber  auch  in  diesem 

Falle  erscheinen  sie  befremdlich  neben  seinem  sonstigen  Stand- 
pnnkte.  Vergl.  Etude.,  p.  13/14  etc. 

S.  23  erklart  L'Huillier  die  Worte  Odos :  B  . . .  prout  potui 
corrigere  satagens  etc."  dahin,  es  bedeute  nicht  blosse  Redaktion 
„comme  pour  le  Faustus  Severini",  sondern  „encore  des  additions 
explicatives  de  noms  et  de  dates,  peut-§tre  d'autres  indications 
encore  que  nous  retrouverons  bien,  helas,  dans  l'analyse  de  la 
Vita  Mauri." 

Allein  der  Wortlaut  selber  wie  die  ganze  Tendenz  Odos 
stehen  damit  im  offenkundigen  Widerspruch.  (Vergl.  oben  S.  5, 

und  aStudien"  1898,  318.)  In  dieser  falschen  Interpretation  suche 
ich  das  jtpc&xov  t|»e05os,  d.  h.  den  Grundirrtum  des  Hrn.  Verfassers. 

S.  24  wird  der  Unterschied  zwischen  Odo  und  dem  Ano- 
nymas  dahin  fixiert,  daC  ersterer  selber  sich  als  Interpolator 
bezeicbne,  letzterer  dieses  Pradikat  von  sich  weise. 

Mit  nichten!  Beide  wollen  keine  Interpolatoren  sein.  Der 
Unterschied  besteht  in  der  Feierlichkeit  des  Protestes :  Die  Formel 

des  Anonymus  ist  die  gewOhnliche  —  die  des  Odo  eine  schwur- 
artige! 
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Noch  bleibt  ein  Punkt  zu  beachten,  der  einiges  Interesse 
bietet :  Giry  stellt  nebeneinander  aus  den  beiden  Vitae  die  Phrase 
regni  apicem  nobiliter  gubernare;  da  der  Anonymus 
frtther  schrieb  denn  Odo,  bo  hat  letzterer  diesen  singul&ren  Aus- 
druck  (ces  termes .  .  .  assez  Binguliers)  notwendig  vom  Anonymus 
bezogen  (Ecole ...  p.  151  Abs.  3). 

P.  L'Huillier  antwortet:  Das  mag  sein,  allein  damit  ist  keine 
Abhangigkeit  bezttglich  des  Stoffes  und  Inhaltes  der  Vita  Mauri 
bewiesen;  die  phraseologische  Gleichheit  ist  fur  unsere  Frage 

irrevelant  (Etude...  p.  12).  Die  Antwort  ist  einwandfrei  '■ — umsomehr  als  eine  phraseologische  Gegenttberstellung  der  beiden 
Faustus  zeigt:  einerseits,  daO  beide  aus  gemeinsamer  Quelle 

schOpfen  konnten,*  und  andrerseits,  dafl  der  Faustus  Mauri** 
ebenso  wie  Odo***  liber  eine  Sumnie  von  einschlagigen  Wendungen 
varfligen,  welobe  sie  vom  Erborgen  bei  Anderen  durchaus  enthebt. 

*  Die  Formel  napicem  regni  gubernarea  ist  keine 
solche,  welcho  dem  Anonymus  von  Sens  allein  eignete. 

Schon  bei  Cassiodor  findet  sioh  der  Ausdruck:  regalis  apiois 

ouram,1)  bei  GregorTur:  cum  ad  hunc  apicem  (cpiscopatus)  ascenderet,*) 

bei  Walaf  ried  Strabo:  apicem  imperii  Romani  gubernare*)  u.  s.  I. 
Vergl.  Thesaurus  lat.  1901.  II,  1,  228  neben  Forccllini  und  Du  Gauge. 

Dazu  konimen  noch  die  vielen  Synonym-AusdrQcke  mit  cul  men  und  f  astigium. 
Die  Phrase  ist  eine  beliebte  rhetorisierende  Zierformel,  die  in  mannigfaohen 
Variationen  auftritt. 

**  In  der  Vita  S.  Mauri  per  Faustum  treten  una  die 
Formeln  entgegen:- 

AS.  Jan.  I  n.  7.  Postquam ....  ecclesia  catholica ...  est  consecrata 

sanguine  martyrum  . . .  sublimitasque  ac  celsitudo  quondam  ilia  terrena 

ac  superba  in  ipso  quoque  Imperiali  (astigio,  jugo  .  .  divinae .  .  fidei  .  . 
est  subdita 

n.  38  Tbeodebertus  rex  nobiliter  regni  Francorum  apicem  gubemabat 

(=   von  Giry  angerufen) 

n.  52  wird  der  K.  Theod.  von  Maurus  gcnannt:  Sublimitas  und  vom 
Hofherrn  Ebbo:  Celsitudo 

n.  57  Theodebertus  rei  (cf.  n.  38,  42,  47  etc.),  cum  XIV  annis  atrenue 

ac  nobiliter  Francorum  gubernasset  regnum 

ibid,  ut  magnif icentia  regia  dignum  erat 

n.  58  hie  (Theodebuldus),  cum  parvo  tempore  regni  apicem  honorifice 

cum  pace  obtinuisset,  immature  praeventus  morte  Clotario  prinoipatu* 
dimisit  monarcbiam. 

')  Var.  (ed.  Traube)  1,  23,  1.  Hist.  trip.  Migne  1.  69,  7,  7. 
»)  Hist.  Franc,  (ed.  Arndt-Krusch  1884/5)  3,  2  p.  110,  5/6. 
»)  M.  G.  Ss.  merov.  IV  (1902)  p.  689  lin.  13. 
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***  Bei  Odo  in  der  hist,  translations  etc.  herrscht 
eine  nahezu  iiberschaumende  Varietiit  diesbeztiglicher  Wendnngen. 
Ea  erscheinen  die  Begriffe: 

Sublijnis  n.  19  Ebroinus  ..  pontificali  cathedra  sublimatus-Gloriosus 

etc.  n.  8,  19,  41.  —  Augustus  (-issimus)  n.  11,  12,  19,  20  —  Serenis- 

limus  n.  7,  18,  20,  24,  38,  41  —  regoi  fastigium  n.  24  und  die 
Kombinationen : 

d.  19  magnitudini  celsitudinis  suae  (sc.  Ludovici  I1) 
d.  11  ad  notitiam  auguetissinii  honoris,  magni  sc.  imperatoris  Carol! 

d.  41  gloriosiBsimuB  ao  mitissimus  rex  Carolus 

ibid.  (Carolus)  ob  maiorem  devotionem  christianissimi  animi 

ibid . .  .  nt  neminem  priscorum,   qui  regii  nominis  claruerunt  honore,   priorem 
Tideatnr  habere . . . 

Vergleicht  man  die  Vita  mit  der  Translatio,  so  erscheint 
Fanttus  sparsam  gegentiber  Odo;  halt  man  aber  Odo  gegen  den 
Anonymus,  so  ist  dieser  ein  Armer  gegentiber  dem  nicht  nur 
wohlhabenden,  sondern  reicben  Rhetor  Odo.  Ist  es  nun  naturlich, 
dafi  man  den  Reichen  vom  Armen  borgen  lfiflt? 

Wenn  man  also  anf  einer  Abhangigkeit  zwischen  dem  Ano- 
nymus Severini  and  dem  Faustus-Odo  S.  Mauri  durchaus  bestehen 

will,  wie  das  gegenttber  D.  L'Huillier  von  Seite  des  Herrn  Rene 
Giard1)  geschab,  so  setzen  wir  die  Natur  in  ihre  Rechte  ein 
and  erkl&r en : 

Nicht  Faustas-Odo  ist  vom  Anonymus  abhftngig,  sondern 
nmgekehrt:  Der  Anonymus  Severini  hat  sein  Model  1  am  Fauatua 
Odo:  er  ist  nicht  der  altere,  sondern  der  jttngere 
Zeitgenosse  des  Odo. 

Wie  er  seinen  eigenen  Namen  nicht  nennt,  ebenso  ver- 
Bchweigt  er  den  Namen  seines  bischoflichen  Auftraggebers,  den 
er  blofl  charakterisiert  mit  den  Worten:  „Sacram  sane  libelli 
seriem  .  .  (Fausti- Severini)  .  .  .  transcribentes,  jubente  etiam 
veoerabili  viro,  magno  meritis  et  nomine,  urbis  Se- 
nonicae  Antistite,  vitia  scriptoris  corrigere  con  antes..."  (AS. 
Febr.  II,  547): 

Den  unbenannten  Bischof,  grofi  an  Verdienst  und  Rohm, 
8uchen  wir  bei  diesem  angenommenen  Fall  im  Bischof  Gual- 

')  Bibl.  d'ficole  de  chartes  1903,  619:  »Sa  dissertation  (n&ml.  die  vor- 
liegende  von  P.  L'H.)  debute  par  une  refutation  de  la  trop  oourte  note  de 
H.  Giry,  note  evidemment  insuffisante,  mais  qui  reste  malgre  tout  une  heureuse 
contribution  a  1 'etude  des  sources  d'Eudes  de  Glanfeuil.  S'il  est,  en  effet,  ezcessif 

d'sdmettre  que  Faustus-SeverUi  est  la  source  unique  de  Faustus-Mauri,  il  me 
wmUe  impossible  de  nier  les  rapports  qui  existent  entre  lea  deux  textes. 
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bertus  I.  (887 — 923),  unter  dem  auch  Abt  Bovo  vom  Remigius - 
kloster   zu   Sens  die  Vita   S.  Romani    Dryensis  geschriebeu  bat. 

Professor  Giry  ist  tot;  er  kann  sich  bei  der  Diskussion 
nicht  mehr  beteiligen.  Was  er  entdeckt  zu  haben  glaubte,  ist 
Fata  morgana.  Sein  Programm :  Grllndliche  und  bedacbtsame 
Revision  der  Maurns-Sacbe  wollen  wir  als  sein  Vermaehtnis  in 
Ehren   balten   und   von   unserm   Standpunkte   aus   weiterfiihren. 

Die  literarische  und  kiinstlerische  Tatigkeit  im  kgl. 
Stifte  Emaus  in  Prag. 

Von  Leander  Helmling,  O.  8.  B. 

(Fortsetzung  za  Heft  IV.  1904,  S.  865—676.) 

Dritter  Abschnitt 

Die  literarische  und  kiinstlerische  Tatigkeit  von  der  Uber- 
nahme  des  Gymnasiums  in  Klattau  bis  zum  Einzuge  der 

Beuroner  Bcncdiktiner  (i8ia — 1880). 
Wahrend  der  Regierung  des  24.  Montserratenser  Abtes, 

Leopold  2alda  (1804 — 1819),  erfolgte  im  klOsterlichen  Leben  eine 
hochwichtige  und  in  die  regulare  Observanz  tief  einsehneidende 

Anderung.1)  Die  kgl.  Ereisstadt  Klattau  hatte  bei  Kaiser  Franz  II. 
die  Erlaubnis  erwirkt,  das  alte  Gymnasium  ihrer  Stadt  wieder 
errichten  zu  dttrfen.  Dasselbe  wurde  von  den  Jesuiten  im  Jahre 

1661  gegrtlndet  und  voile  hundert  Jabre  bis  zur  Aufhebung 
(1 773)  vortrefflich  geleitet.  Die  gute  Dotation,  wie  die  Lehranatalt 
selbst,  kam  an  den  Staat  und  die  sakularisierten  Patres,  welcbe 
bis  1780  in  Klattau  blieben,  litten  an  allem  Mangel,  sogar  an 
dem  notigen  Holze  zur  Bebeizung  der  Scbulzimmer.  (Ru2i£ka.) 
Das  Gymnasium  wurde  1780  nach  Pisek  verlegt  samt  den 
Fundationen  im  Betrage  von  30  000  Gulden.  Dock  scbon  im 
Jahre  1790  reute  es  die  Burger  von  Klattau,  eine  Lebranstalt 
von  solcbem  Belange  aufgegeben  zu  baben  und  sie  versuchten 

alle  Mittel,  das  Gymnasium  wieder  zu  errichten.  Grofle  Schwierig- 
keiten  stellten  sich  diesen  Versuchen  in  den  Weg,  da  sowohl 
der  notwendige  Fond  als  auch  die  Lehrpersonen  fehlten.  Weder 
die  Piaristen  noch  die  Pramonstratenser  des  Stiftes  Tepl 
konnten  geeignete  Lehrkrafte  zur  Verftlgung  stellen.  So  verzog 
sich  die  Eroffnung  der  Anstalt  bis  zum  Jahre  1812.  Die 
Klattauer  BUrgerschaft  war  auf  Grund  des  inzwischen  zusammen- 

')  Helmling,  Emaus  S.  56. 
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gebracbten  Gymnasialfonds  bei  dem  Abte  von  Emaus  tun  Cber- 
riahroe  und  Besetzung  dea  bewilligten  Gymnasiums  durch  die 
Mitglieder  des  Stiftes  bittlich  eingekommen  und  hatten  ihre  Absicht 
crreicht  So  war  aus  der  Stiftung  und  dem  Kloster  Karls  IV. 
plotzlich  ein  Professorenkollegium  geworden,  das  seine  fahigsten 
und  beaten  Krafte  nach  Klattau  entsenden  muOte.  Die  Mitglieder 
des  Lebrkttrpers  suchten  zwar  nach  Kraften  die  kldsterliche 
Dbung  des  gemeinsamen  Lebens  beizubebalten  und  bildeten  ao 
eine  geschlossene  Komrannitat,  die  aioh  in  fast  alien  Dingen  nach 
den  Weisungen  dea  Abtes  von  Emaus  zu  richten  hattc. 

Da  die  literarische  Tittigkeit  der  folgenden  60  Jahre  von 
Seiten  der  AngehSrigen  des  Klostera  fast  aussohliefilich  im  engsten 
Zusanimenhang  mit  der  Gymnasialtatigkeit  ateht,  so  sei  hier  ein  kurzer 
Uberblick  liber  die  Geschichte  dieser  von  den  Benediktinern  der 

Abtei  Emaus  geleiteten  Anstalt  vorausgeschickt.1)  Wir  bedienen  una 
zum  Beginne  dieser  hutorischen  Skizze  der  Worte  P.  Mentbergers : 

„Icb  bin",  aagt  er  in  der  Einleitung  seines  Manuskriptes.  „in 
Bezng  auf  die  Geschichte  des  Klattauer  Gymnasiums  in  keiner 
kleinen  Verlegenheit,  da  der  erate  Gyronasialpr&fekt,  Robert  Peter, 
die  FortaetzuDg  der  Geschichte  unterlassen.  Oder  aollen  Sagen, 
von  Mund  zu  Mund  gepflanzt,  das  Blatt  fallen  ?  Bei  dem  ganzlichen 
Mangel  an  schriftlichen  Urkunden  —  vorbanden  aind  nur  die 
Personalstandestabellen  und  die  unzuverl&Qlichen  und  nicht  immer 

rait  der  strengsten  Unparteilicbkeit  gefdhrten  Konduitliaten  Uber 
daa  Lehrperaonal  —  kann  ich  nur  folgendes  Skelett  mit  auBersten 
Mtlben  entwerfen". 

Nach  dem  Abschlufi  der  Verhandlangen  zwischen  der  Kreis- 
stadt  Klattau,  dem  Stifte  Emaus  und  der  Schulbehtirde,  wurde 
am  4.  Nov.  1812  das  Gymnasium  in  dem  1768  aufgehobenen 
Dominikanerkloster  mit  lUnf  Klaasen  feierlich  erOffhet;  1820 
kamen  die  sechsto,  1849  die  siebente  and  1850  die  achte  Klasse 
hinzu.  Der  LehrkOrper  wurde  obne  alle  Untersttttzung  des  Staates 

')  Als  Quellcn  zu  dieser  geschichtlicheti  Skizze  dienten  uns  die  ver- 
•chiedenen,  sparlich  vorhandenen  handschriftlichen  Aufzeichnungen  im  Klosterarchive 
(Fasc.  55  u.  55.)  wie  P.  Mentbergers  (a.  u.)  .Geschichte  des  Klattauer  Gymnasiums*, 
Briefe  and  Beriobte  der  einzelnen  Gymnasialprifekten  an  den  Abt  too 
Emaos  a.  s.  w.  Besonders  erwfihnen  wir  das  von  dem  Stiftsadministrator  Robert 

Peter  hegonnene  Buch  mit  dem  Titel :  Gymnasialgegenstande  und  bobe  ergangene 
Verordnungen  vom  Jahre  1819—1839  Auf  36  Folloseiten  sind  nach  Litera  und 
Facb  bezeichnet  die  Erlanse  der  einzelnen  Jahre  eingetragen.  Die  Eintragungen 
■cheinen  von  den  jeweiligcn  Direktoren  der  Anstalt  geschehen  zu  sein  und  sind 
tells  an  den  Stiftsadministrator,  teils  an  den  Klattauer  Grmnasialdirektor,  teils 
aucb  an  den  Kreishauptmann  von  Klattau  gerichtet.  Wie  es  sich  Ton  selbst  Terstebt, 
komrat  diesen  Verordnungeu  fur  die  Geschichte  des  Gymnasiums  grofia  Bedeutung 
in.  Manche  Verordnungen  zeigen  aufierdem  in  klarer  Weise  die  damalige  Auffassung 
von  kircben-  und  staatsrechtlichen  Fragen,  wie  z  B.  der  Erlafi  No.  38575  vom 
Jahre  1827.  (Helmling,  Annalisten  S.  13.) 
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aus  eigenen  Mitteln  der  Stadt  und  durch  die  Hilfo  des  Stiftes 
unterhalten.  Ala  Direktoren  der  Anstalt  fungierten  bis  zum  Jahre 
1852  von  der  Stadt  Klattau  anfgestellte  Beamten;  wahrend  die 
eigentliche  Leitung  in  den  Handen  eines  vom  Kloster  Emails 

bestellten  Prafekten  lag.  Der  erste  Prafekt  war  P.  Eobert  Peter,*) 
Doktor  der  Theologie.  Mit  der  Anderung  in  der  Leitung  des 

Gymnasiums  durch  Direktoren  aus  dem  Stifte  trat  in  der  ge- 
schichtlicben  Entwickelung  des  Gymnasiums  ein  Wendepunkt 
ein,  so  dafi  wir,  in  unserer  Skizze  darauf  Riicksicht  nebmend,  die 
Geschicbte  desselben  in  zwei  Zeitabschnitte  einteilen  konnen : 

1  Die  Zeit  Ton  der  Ubernahme  des  Gymnasiums  bis  zum  Jahre 
1840  und  2.  Von  dem  Jahre  1840  bis  zur  Ubergabe  desselben  an 
den  Staat. 

1.  Von  der  Ubernahme  des  Gymnasiums  bis  zum 
Jahre  1840. 

Die  ersten  28  Jahre  des  Gymnasiums  der  Benediktiner 
von  Emaus  sind  keineswegs  ein  glanzendes  Blatt  in  den  Annalen 
des  Stiftes  and  der  Anstalt.  Es  fehlten  sozusagen  fast  alle  Beding- 
ungen  in  materieller,  geistiger  und  padagogischer  Ilinsicht  zu 
einem  gutem  Anfange  und  einer  gedeihlichen  Entwickelung  der 
Anstalt.  In  bitterer  Armut  and  Not  begaunen  die  Benediktiner 
das  erste  Scbuljabr.  Der  Kampf  um  eine  wttrdige  Existenz 
scbwindet  zwar  auch  in  den  spateren  Jahren  niemals  ganz,  alter 
am  harteaten  war  er  in  der  ersten  Periode.  In  den  verschiedensten 
Berichten  und  Briefen  dieser  Zeit  wird  bestiindig  Klage  geftihrt 
iiber  die  ungenugende  Dotierung  und  UnterstUtzung  von  Seiten 
der  Stadt  Klattau,  so  besonders  aus  den  Jahren  1816,  1818,  1822, 
1829,  1830,  1833  u.  s.  w.  Als  im  Jahre  1829  P.  Donat  schwer 

erkrankte,  bittet  der  Prafekt  Maurns  Toupalik  den  Stiftsadmini- 
strator  von  Emaus  dringend  um  UnterstUtzung,  „da  die  Subvention 
nicht  ausreiche,  um  dem  Kranken  auch  nur  kleine  Erleichterungen 
bieten  zu  kSnnen."  Das  Stift  selbst  war  aufier  Stande  stets  rettend 
und  helfend  einzugreifen,  da  jabrelange  MiCwirtschaft  im  Inneren 
wie  aufiere  Ungliicksfalle  und  schadigende  Ereignisse  die  materiellen 
Mittel  fast  ganzlich  erschOpft  hatten. 

Zu  dieser  materiellen  hinderlichen  Lage  kamen  die  viel 
schlimmeren  geistigen  Ubelstande;  wir  meinen  die  nbtigen  und 
auch  entsprechend  ausgebildeten  Lebrkrafte.  Mit  dem  ersten 

Prafekten  —  Direktor  war  Josef  von  Procliaska,  k.  k.  Gubernialrat 
und  Kreishauptmann  —  waren  fulgende  Professoren  an  der 
nenbegrtindeten  Anstalt  tatig:  P.  Vinzenz  Cbudoba,")  P.  Anselm 
Bezdieka,9)    P.  Eduard  Itz  Edler  von  Wildenstein  aus  Bfevnov, 

')  Archiv  tod  Emaus  Fasc.  20.  Xo.  6. 
*)  Arcbiv  v.  Etuaus  Faac    8.  Ne.   4. 
*)  Fasc.  7.  No.  6. 
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P.  Kiliari  Nedruta,')  P.  Qtflestin  Mtiller*)  and  P.  Augustin  Neuhuta. 
Sie  alle  batten  keine  entsprechenden  Gymnasial  Studien  gemacht 
and  muflten  sfch  mit  vicler  Mtihe  in  ihr  Facb  einarboiten,  was  sie 

mit  lobenawertem  Eifer  taten.  Wenn'die  verschiedenen  Gubernial- 
dekrete  auf  grofle  Liicken  im  Unterrichte  und  nicht  genUgende 
Leistungen  hinweiaen,  so  geben  sie  als  Grilnde  dafttr  an :  „mangel- 
hafte  Aosbildung  einzelncr  Lehrer,  zu  seichter  Unterricht,  Mangel 

an  einer  grtlndlichen,  wohlgetlbten  und  fafllichen  Lebrmethode. " 
Urn  der  Wahrheit  Zeugnis  zu  geben,  mufl  indes  anch  gesagt 
werden,  dafl  einzelne  Lehrer  in  verschiedenen  Fftchern  von  der 
vorgesetzten  BehOrde  fUr  ihre  Rehultate  mit  lobender  Anerkennung 
bedacht  wurden.  Als  ungerechtfertigt  will  es  uns  aber  erscheinen, 
wenn  das  Landesgubernatoriaui  im  Jahre  1816  dem  Abte  den 
scbarfen  Tadel  ausspricht,  als  sei  ihm  „wenig  an  dem  Unterricht 

gelegen",  da  er  in  Ermangelung  anderer  Krftfte  einen  Kleriker als  Lehrer  der  Mathematik  und  Naturwissenscbaft  entsenden  niuflte. 

Die  Not  an  Kruften  war  oft  derart,  dafl  sogar  Novizen  zara 
Unterricht  bestimmt  wurden;  wenn  gegen  dieses  Verfahren  von 
seiten  der  Statthalterei  Einsprache  erhoben  und  dergleichen  far  die 
Zakunft  verboten  wurde  (1824),  so  ist  diese  Vorschrift  gewifl  nur 
zu  biiligen ;  dem  Abte  aber  darf  daraus  durchaaa  kein  Mangel 
an  Interesse  ftir  seine  Anstalt  vorgeworfen  werden. 

Ftlr  eine  gedeihlich  sittlich  religiose  Erziehung  ist  das  Beispiel 
der  Lehrer  und  Erzieher  von  grSflter  Bedeutung.  Es  mufl 
bier  leider  gesagt  werden,  dafl  das  Leben  der  Professoren  zu 
manchen  Klagen  Anlafl  gab  und  die  biscbofliehe  Beborde  in 
Budweis  verscbiedene  Male  gegen  die  Lebensweise  einzelner 
Protest  erbob  und  ftlr  die  Gesamtheit  Verordnungen  in  Geiste 
des  klOsterlichen  Lebens  erliefl.8) 

Aus  diese n  hier  kurz  angedeuteten  UbeUtfinden  wird  unsere 
oben  aufgestellte  Bebanptung  ttber  den  nicht  sebr  guten  Zustand 
des  Gymnasiums  gerechtfertigt  sein.  Was  die  Zahl  der  SchUler 
betrifft,  so  war  dieselbe  in  steter  Zunahme  begriffen.  Mentberger 
macht  aber  zu  dieser  Tatsache  folgende  Bemerknng :  „  Wer  den  Wert 
einea  Gymnasiums  nach  der  Anzahl  seiner  SchUler  beurteilen  will, 

konnte  die  grOflten  Fehlsehlusse  ziehen".*)  Die  Zahl  der  Schiller 
war  im  erdten  Jahre  (1812/13):  lo7 ;  im  zweiten:  188  und  im 
dritten:  200. 

2  Vom  Jahre  1840  biszurCbernahmeder  Anstalt 
durch  den  Staat  (1870.) 

')  Fa*c.  18.  No.   1. 
)  Faic.   17.  No.   13. 

')  Ton  einigen  dieser   Verordnungen   bewahrt  daa  Arebiv  in   Em»u»  (Faac. 
54/55)  die  Origin*!*,   von  andereD  die   Kopien    auf. 

«,  MS3.  in  Emaus. 
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Mit  der  Ernennung  des  Abtes  F.  X.  Czastka  (1840—1871.) 
beginnt  fur  das  klosterliche  Leben  in  Emaus  eine  Wendang  zura 
Besseren.  Es  ist  sein  Verdienst,  in  der  Verwaltung  der  Klostergtlter 

einigermaflen  annehmbare  Zuatande  herbeigefuhrt  zu  haben.1) 
Sein  organisatorisches  Talent  und  die  aufrichtige  Liebe  zu  seinem 
Kloster  und  seinen  Untergebenen  liefien  ihn  bald  Mittel  und  Wege 
finden,  auch  in  Klattau  eine  Reform  anzubahnen  und  nach  und 
nach  durchzufuhren.  Bald  nach  seiner  Wahl  erliefl  er  weise  und 

strenge  Voracbriften,  wodurch  er  zuerst  das  Leben  der  Professoren 
in  bessere  nnd  ihrem  Stande  entsprecbende  Babnen  zu  lenken 
wuflte.  Wir  geben  diese  Instruktionen,  welohe  an  den  damaligen 
Gymnasialprafekten,  Maurus  Toupalik,  gerichtot  sind,  in  den 
wesentlichen  Punkten  hier  wieder,  da  sie  geeignet  erocheinen, 
una  einen  Blick  in  die  Zustande  des  Staatskirchentums  und  des 

Gymnasiums  tun  zu  lassen.  Zu  gleicber  Zeit  sind  sie  eine  nicht 
uninteressante  Illustration  zu  der  damaligen  Auffassung  der  mo- 
nastischen  Prinzipien  und  ihrer  praktischen  Anwendung  im  taglicben 
Leben.*) 

„In  Folge  eines  hohen  Prasidial-Erlasses  vom  7  Marz  1.  J.  Z.  30, 
in  welchem  ich  aufgefordert  wurde  tiber  den  dem  P.  T.  H.  Lokal- 
direktor  bobenorts  abgeforderten  Bericht  hinsichtlich  der  einzelnen 
Glieder  des  dortigen  Lelirkorpers  zur  Last  gelegten  Unzukommlich- 
keiten  und  Abweielmngen  von  den  Ordensvorschriften  das  Gut- 
achten  zu  erstatten,  so  wie  bezttglich  der  Wiederherstellung  der 
Ordnung  an  der  Lehranstalt  die  geeignetsten  Vorschlage  ein- 
zusenden;  ferner  in  Folge  einer  an  mich  gelangten  des  bochw. 
Budweiser  bisch.  Konsisloriums  dto.  25.  Marz  1.  J.  Z.  663,  hoch- 
welches  aus  Veranlassung  eines  vom  Klattauer  Ordinariats- 
kommissar,  Herrn  F.  Geliuek,  letzthiu  eingesandten  ungtinstigen 
Bericbtes  mit  Hinweisung  auf  das  Hofdekret  vom  7/22.  Juli  1827 
auf  die  strengste  Beobachtung  der  Ordensstatuten  von  Seite  der 
Klattauer  Professoren,  und  zwar  in  gleicherweise  wie  im  Mutter - 
hause  selbst  gehalten  werde  mit  allem  Nacbdruck  dringt:  finde 
ich  mich  veranlafit  und  im  Gewissen  verpflichtet,  das  Vorgefallene 
zu  riigen  und  Kraft  meiner  abtlichen  Gewalt  den  gesamten 
Gliedern  des  Klattauer  Kollegiums  durcb  Sie,  Hochw.  Herr  Prafekt, 

nachstehende,  in  unserem  Ordensstatut  •)  begrttndete,  im  oben- 
angefuhrten  Hofdekrete  eingscharften  und  neuerdings  im  Ordi- 
nariatserlasse   vom    12.    Marz    1839    wiederholte   Weisungen  und 

1    Helmling,  Emaus,  S.  57. 

")  Vgl.  das  eigenh&ndige  Schriftstuck  im  Archiv  zu  Emaus,  vom  26.  Apr.  1842 
(Fasc.  54).  Abt  Czastka  war  12  Jahre  Professor  in  Klattau. 

*)  Vergleicbe  zu  diesen  Verordnungen  die  Ton  Abt  Pennalosa  (1640)  ver- 
fafiten  und  von  Abt  Schrattenbach  (1726)  gemilderten  Konstitutionen. 
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Vorordnungen  in  Betreff  der  Ordensdisziplin  zur  genauesten  und 
gewissenhaftesten  Beachtung  zu  erlassen,  wie  folgt: 

I.  Die  Kleidung. 

Das  obenangefubrte  Hofdekret,  im  Einklange  mit  den  Ordens- 
statuten  and  dem  Ordinariatserlasse,  gestattet  den  Ordensroannern 
im  allgemeinen  die  Zivilkleidung.  Wenn  ich  nun  von  meiner 
mir .  .  .  zugestandenen  abtlichen  Prerogative  Gebrauch  macbe 
nnd  den  Klattauer  Professoren  dispensando  gestatte,  sich  eines 
Zivilkleidea  zu  bedienen,  so  gescbieht  es  nnr  aus  Rticksicht  ihrer 
vom  Kloster  abgesonderten  wichtigen  Stellung  als  offentliche 
Professoren  nnd  nnr  unter  der  Bedingung,  dafl  zie . .  .  davon 
keinen  Miftbrauch  machen,  hocbst  selten  sie  tragen  und  dann 
noch  alle  Zeichen  eines  Benediktinerpriesters  an  sich  haben.  Dem- 
nach  verordne  ich  naher:  dafl  alle  Professoren  ohne  Ausnahme 

zn  Hause,  in  der  Schule  und  bei  Tisch  immer  im  Ordenskleide 
erscheinen.  Wenn  sie  zu  ihrer  Erholung  vor  das  Tor  sich  begeben, 
erlanbe  ich  die  Anlegung  eines  Zivilrockes  von  dunkler  Farbe 
nnd  etwas  langerem,  anstandigen  Schnitte . . .  immer  also  mit 
kurzem  Habit  und  Kolar. 

II.  Die  Klausur. 

Der  Begriff  der  klosterlichen   Klausur,   welcher  eine  fort- 
wahrende  Sperrung  der  Pforte  voraussetzt,  so  dafi  niemand  ohne 
Wissen  und  Willen  des   Pfbrtners    aus-    und    eingehen  kann,  ist 
zwar  beim    Klattauer   Gymnasium   nicht   anwendbar   —  weil  es 
eine    (nicht    mit    einem    Kloster   verbundene)   selbstandige,    vom 
Staate    koniirmierte   Lehranstalt    und   daher    der  Klosterklausur 

nicht  hinderlich  ist.  Jedoch  wird  aus  Ordensdisziplinar-Rttcksichten 
es  den    Professoren    zur    Pflicht   gemacht   und  die  Kommunitats- 
vorsteher   verbunden,    den    Zutritt   alien  jenen  Personen  zu  ver- 
wehren,  welche  mit  ihnen,  als  Offentlichen  Lehrern,  nicht  in  un- 
mittelbarer  Beziehung  stehen   und   in   unausweisliche   Bertthrung 
kommen,  als  da  sind:  die  Eltern,  Verwandte,  Vormttnde,  Bevoll- 
machtigte    der    Gymnasialzoglinge ;    insbesondere    mufi    die    Be- 
schrankung  auf  das  Frauengeschlecht  sich   ausdehnen.   Allen  so- 
genannten  Konvenienzbesuchen  wird,  da  sie  im   allgemeinen  fttr 
jeden  Geistlichen  nicht  gut  zulassig  sind,  vorzugsweise  der  Ordens- 
mann  auf  eine  kluge  und  vorsichtige  Weise  vorzubeugen  wissen. 

III.  Das  Chorgebet. 

Nimmt  auch  das  offentliche  Lehramt  den  ganzen  Zeit-  und 
Kraftaufwand  eines  Mannes  in  Anspruch  und  muJi  auch  der 

Professor,  soil  er  im  Interesse  des  Staates  und  der  Jugend  Voll- 
fcommenes  leisten  und  allseitig  entsprechen,  von  alien  zeitraubenden, 
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in  sein  Fach  nicht  einschlagenden  Geschaften  mit  gutem  Recht 
frei  sein :  so  darf  doch  der  Lehrer,  zumal  ein  Ordensmann . .  . 
dessen  nioht  vergessen,  weleher  Segen  und  Gedeihen  seinen 
Mufien  bringt  Darum  fordere  ich  nicht,  daB  die  Klattauer  Pro- 

fessoren gleich  ihren  tlbrigen  BrUdern  3 — 4  Stunden  taglich  im 
Chore  mit  lautem  Gebete  zubringen,  was  ohnehin,  da  sie  schon 
in  der  Schule  so  viele  Stunden  des  Tages  reden  miissen,  auf  ihre 

Gesundheit  nachteilig  wirken  und  zugleich  auch  viele  Vorbereitungs- 
zeit  zu  ihren  Schulvortragen  ihnen  entziehen  wttrde,  verwenden 
aber  im  Sinne  des  Hofdekretes ...  bis  zum  Erfolge  einer  mit  dem 

bisch.  Ordinariate  gepflogenen  Rucksprache,  zu  weleher  mich  das- 
selbe  Hofdekret  verbindet  —  die  Professoren  gemeinschaftlich 
wenigstens  an  alien  hOchsten  Festtagen,  wo  gewOhnlich  einige 

Ferialtage  einzutreten  pflegen  und  sie  es  unbeachadet  ihres  Be- 
rufes  leisten  kimnen,  von  dem  dortigen  Vorstande  nach  MaOgabe 

und  Zulafl  der  Umstande  zu  bestimraende  religiose  Ubungen  vor- 
nehmen;  ttbrigens,  wie  sich  von  selbst  versteht,  ein  jeder  fur 

sich  taglich  seine  Privatandacht  gewissenhaft  verrichten." 
Der  vierle  Artikel  bestimmt,  dafi  neine  gemeinschaftliche 

Haushaltung  geftthrt  werde  und  der  Vorsteher  sUmtliche  Gehalter 
bewahrt,  alles  notwendjge  daraus  bestreitet  und  das  obnehin 

sparlich  ausfallende  unter  sie  verteilt."  AuBerdem  stellte  Abt 
Czastka  einen  nGehilfen  in  spiritualibus  auf,  weleher  dem  Prft- 
fekten  helfend  zur  Seite  stehe,  liber  die  Einhaltung  dieser  Vor- 
schriften  gewissenhaft  wache  und  am  Ende  eines  jeden  Semesters 
einen  genauen  Bericht  fiber  den  sittliehen  Zustand  der  dortigen 
Kommunitat  erstatte." 

Diesen  Verordnungen  verleiht  der  Abt  schon  am  18.  Mai 
desselben  Jahres  energischen  Nachdruck  durch  neue  Schreiben 
an  den  Prafekten  sowie  an  ein  Mitglied  des  Professorenkollegiums. 
Dieses  tatkrfiftige  Vorgehen  des  Abtes  hatte  zur  Folge,  dafi  bald 
ein  besserer  Geist  in  Klattau  einzog,  wie  die  von  ihm  geforderten 
Berichte  zur  Genfige  dartun.  Als  dann  im  Jahre  1850  das 
Gymnasium  alle  Klassen  hatte  und  zum  Direktor  P.  Martin 
Ruzi£ka  (1852)  ernannt  wurde,  folgen  Jabre  segensreichen, 
schanen  und  freudigen  Schaffens.  Ein  grofles  Verdienst,  diesen 
guten  Geist  in  Haus  und  Schule  mit  vieler  Mtlhe,  Aufopferung 
und  Liebe  gepflogen  und  einige  Jahre  erhalten  zu  haben,  hat 
nebst  dem  Abte  der  ttichtige  Direktor  P.  Wenzel  Schanda.  Neue 
groCe  Schwierigkeiten  erwuchsen  dem  Direktor  durch  die  Un- 
einigkeit  der  Professoren  und  den  neuerdings  sich  geltend 
machenden  Mangel  an  geeigneten  Lehrkraften.  *)  Diese  Not,  sowie 

')  Brief  P.  Scbandas  an  den  Abt  vom  24.  Juli   1656.  (Arcbiv  iu  Emaus. 
Oaso.  55.) 
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der  fortgesetzte  Mangel  an  materiellen  Mitteln  liefi  bei  dem  Abte 
and  den  Professoren  den  Qedanken  aufkommen,  das  Gymnasium 
in  Klattau  aufzugeben  und  in  Emaus  ein  Untergymnasium  za 
erricbten.  Ala  jedoch  die  Stadt  Klattau  am  25.  April  1863  die 
inatandige  Bitte  stellte,  von  dem  Vorbaben  abzustehen,  wurde 
die  Vereinbarung  getroffen,  noch  weitere  6  Jahre  —  mit  2  Jahren 
KtindigungsfriBt  —  die  Anstalt  weiter  zu  fiihren,  aber  nur  in 
der  Art,  dafi  das  Stift  filr  die  Zukunft  seehs  Lehrkrfifte  stelle, 
wiihrend  Klattau  ftir  die  tlbrigen  secbs  za  sorgen  babe.  Mit 
diesen  BestimmuDgen  war  das  Schlufiurteil  gesprocben.  Die  Anstalt 

ging  ganzlich  an  den  Staat  fiber  (1870),  nur  einzelne  Stifts- 

mitglieder  dienteri"  noch  kurze  Zeit  in  Klattau  und  kebrten  dann nacb  Emaus  zurUck. 

Uber  die  Lebrerfolge  seit  dem  Jabre  1840  resp.  1850  mufi 
ein  recht  befriedigendes  Urteil  gefallt  werden.  Ein  ErlaO  der 
Stattbalterei  vom  Jahre  1864  nennt  die  Anstalt  nmusterhaft  und 

alles  in  bester  Ordnung" ;  ebenso  lautete  das  Visitations- Rosultat 
der  folgenden  Jabre,  obwohl  2 — 3  Jahre  vorher  vereinzelte  Aus- 
stellungen  bezilglich  des  wissenschaftlichen  Zustandes  in  einzelnen 
Fachern  gemacht  wurden. 

Die  Zahl  der  offentlichen  Schiller  war  im  Jahre  1855  auf 

255  und  die  der  privaten  auf  33  gestiegen  und  erreichte  im 
Jahre  1867  die  Zahl  400. 

(Fortaetzung  folgt  im  nllchsten  Heft.) 

Abt  Ludolfs  von  Sagan  Traktat  >Soliloquium 
scismatis.c 

Von  Dr.  Franz  Bliemet zrieder,  St.  llein. 

Es  ist  eine  unleugbare  Tatsache,  dafi  die  Kanonisten  der 
Universitat  von  Bologna  einerseits  auf  die  Gestaltung  der  Er- 
eignisse,  welche  zum  Pisaner  Konzil  fuhrten,  (raoralisch)  mit- 
einwirkten,  anderseits  dann  eine  StUtze  der  Kardinale  beim 
werdenden  Pisaner  Konzil  waren.  Das  fiel  ohne  Zweifel  zu  dessen 

Gunsten  schwer  ins  Gewicht.  Die  Gegner  des  Pisaner  Konziles 
and  Anhftnger  Gregors  XII.  mufiten  daher  bestrebt  sein,  die 
Kraft  dieses  Argumentes,  dafl  die  Universitat  von  Bologna  den 

Pisanern  folge,  zu  mindern.  Dies  tut  vor  alien,  man  kann  sich's 
ja  denken,  der  anonyme  Postillator1)  des  Konzilsausschreibens 
der   r8m.    Kardinale,   der  in  seiner  bitterbOsen  Stimmung  darauf 

')  Icb  habe  in  dem  Aufsatz  >Mattbaas  von  Krakau,  der  Verfasser  der 
Poatillen?t  darauf  hingewiesen,  dafi  der  Verfasser  der  >Postillen«  mdglicbertreise 
Matthaus  tod  Krakau  ist  (Diese  Zeitsrbr.  Jabrgang  1904). 
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ausgeht,  nmOglichst  vielen  Worten  des  angegriffenen  Schreibens- 

etwas  anzuhangen",  wie  K.  R.  KOtzschke  treffend  gesagt  hat.1) 
Diese  nPostil]enu  aber  sind  in  dem  Kampfe  des  deutschen  Ktfnigs 
Ruprecht  von  der  Pfalz  gegen  die  Pisaner  zur  grOOten  Bedeutung 
gekommen,  wirklicb,  wie  der  Herausgeber  derseiben  in  Jul. 
Weizsackers  Deutschen  Reichstagsakten,  6,  S.  323  sagt,  die 

nRu8tkammer  der  Ruprecbt'schen  Kirchenpolitik".')  Wie  sucht 
der  Postillator  also  das  Ansehen  der  Eanonisten  von  Bologna 
zu  entkraften  ?  Was  bemerkt  er  zum  Gutacbten  derseiben,')  worauf 
sich  die  Kardinale  in  ihrem  Ausscbreiben  beriefen?  Er  weifl  zu 

sagen,  dafl  dieses  Gutachten  gar  nicht  die  wabre  Meinung  der 
Bologner  ausdrticke,  sondern  vom  Kardinallegaten,  Baltbasar  Cossa, 

dem  Statthalter  in  Bologna,  erprefit  oder  erwirkt  sei.1)  In  den 
Glossen  zara  Scbreiben  des  kurmainzischen  Protonotars  im  Herbste 
1409,  welcbe  hochst  wabrscheinlich  derseiben  Feder,  als  die 
Postillen,  entstammen,  wird  diese  Meinung,  sagen  wir,  Einbildung, 

wieder  ausgesproehen.6)  Es  ist  ja  klar,  was  von  dieser  Kritik, 
die  an  eben  demselben  Fehler,  welcher  den  Bolognern  vorgeworfen 

wird,  „affectio"  und  „passio",  leidet,  zu  balten  ist;  der  Geist 
dieses  Kritikers  war  geblendet  und  uberreizt  von  der  Parteisucht 
nnd  dem  FranzosenhaG.  Er  hfitte  sich  doch  auch  fragen  mtissen, 
was  lehrten  denn  und  hielten  von  den  Pisanern  die  anderen, 
auBeritalienischen  Universitaten,  welche  die  Tyrannei  des  Legaten 
von  Bologna  oder  der  Stadt  Florenz  nicht  erreichen  konnte.  Ein 
Blick  in  den  von  mir  verftffentlichten  kanonistischen  Traktat,8) 
dessen    Verfasser   allem    Anscheine  nach  der  Wiener  Universitat 

')  Ruprecht  tod  der  Pfalz  und  daa  Konzil  Ton  Pisa,  Leipz.  Dissert., 
Jena  1880,  S.  34. 

')  Die  Postillen  stehen  anf  S.  387  ff.  Nr.  268. 
•)  Daa  erste  grundlegende  Gutachten  ist  1407/8  entstanden,  wie  ich  in 

den  >Stud.  u.  Mitteil.  a.  d.  Ben.-  u.  Zist.-Ordenc  nachgewiesen,  und  nicht  1408/9, 
wie  man  noch  ncuestens  im  AnschluQ  an  die  altere  Literatur  schreibt.  fierichtlgangp: 
In  meinem  Artikel  »Die  UniTersitiit  Ton  Bologna  im  groCen  abendlandischen 
Schisma<  Jahrg.  XXV.  (1904)  H.  IV,  S.  735,  Z.  6.  ist  durch  ein  Versehen  ein 
nnliebsamer  Druckfehler  stehen  geblieben ;  es  muQ  namlich  heiflen :  20.  Dez. 
1407  und  1.  Janner  1408.  Vgl.  Jahrg.  XXIV  (1903)  S.  106.  N.  2;  Ich  habe 
keinen  Grand,  Ton  der  dortigen  Ausfuhrung  abzuweiohen.  Hiezu  itige  ich  aber, 
dafl  meine  Textkonjektur  dort  >Data  negligentia  cardinalium*  durch  die 

Kopie  im  Cod.  Vat.  lat.  4039  fol.  39t»—  40t«  und  4000  fol.  234t»— 235t°,  die 
ich  gesehen,  bestatigt  wird. 

*)  Gl.  64,  DRTA  8.  401,  26:  »Civitas  Bononienais  et  per  consequens  uni- 
rersitas  est  in  manibus  domini  Balthasar  Cossae,  legati  ibidem,  qui . . .  regens 
tjrannice  ao  omnia  pro  libito  suae  Toluntatis  ibidem  imperans  et  exeroens.  Unde 
ad  nutum  eius,  quia  timuit  dominun  Gregorium  sibi  earn  iuste  eripere,  aliqui 
doctores  ibi  determinaTerunt,  quae  sibi  plaouerunW. 

»)  Gl.  Ill,  DRTA  S.  696,  17:  »In  Florentia  et  Bononia  sunt  plures  doctora 
quam  iu  tota  Alemannia,  et  illos  oportuit  comparere  et  scribere  et  allegare  ad 
nutum  suorum  tyrannorum.« 

»)  Ein  kanonistischer  Traktat  fur  das  Pisaner  Konzil,  Graz   1902. 
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angehSrt,  zeigt  dieselbe  theoretische  Lehre  und  Auffassung  des 
Tatsachlichen.  Die  Universitiit  zu  Wien  genoO  eine  beneidenswerte 
Freibeit  ihres  Urteile,  welche  ihr  der  Herzog  Leopold  liefl.  £s 
fehlte  ttbrigens  nicht  ein  Druck  von  oben,  nam  I  ich  seitens  des 
KOnigs  Siegmund  von  Ungarn,  der  das  Konzil  Ton  Pisa  zu  hindern 
strebte.  Um  so  beachtenswerter  ist  die  Haltuug  der  Universitiit 
zu  Gunsten  dieses  letzteren  Dieser  besagte  Traktat  war  fiir  die 
Offentlichkeit  bestimmt,  zur  Klarung  der  kampfenden  Meinungcn 
beizutragen.  Mag  man  also  auch  bei  demselben  ein  gewisse?,  wenn 
audi  nocb  so  geringes  MaC  von  auflerer  Beeinflussung  annebraen 
mQssea  und  zugeben,  auch  dies  fftllt  weg  beim  nsoliloquinm 

schismatis"  des  Abtes  Ludolf  von  Sagan.  £s  sind  auch  durchaus 
keine  Anhaltungspunkte  vorhanden,  zu  schliefien,  Ludolf  habe  den 
Traktat  aus  Interesse,  etwa  dem  Konig  Wenzel,  welcher  den 
Pisanern  anhing,  zu  gefallen,  geschrieben.  Es  war  nicht  fttr  einen 
anderen  Leserkreis  bestimmt,  nach  allem,  was  das  Soliloquium 

fiber  sich  selbst  aussagt.  Abt  Ludolf  schrieb  es  zur  eigenen  Infor- 
mation, es  ist  ein  Studium  der  brennenden  Fragen,  „Selbst- 

gesprach".  Und  doch  tritt  una  daraus  entgegen  dieselbe  Auffassung 
in  Theorie  und  Faktum.  Daher  die  Bedeutung  dieses  Traktats, 
den  ich  bier  zum  ersten  Male  ganz   der  Offentlichkeit  Ubergebe. 

Das  Verdienst,  auf  das  Soliloquium  hingewiesen  zu  haben,  ge- 
bQhrt  Prof.  Dr.  J.  Loserth ;  als  Beilage  zu  seiner  Ausgabe  des 

„tractatus  de  longaevo  schismate"1)  hat  er  Auszflge  daraus  gebracht, 
den  Casus,  die  1 1  Quftttionen  und  Konklusionen,  aus  der  Hand- 
schrift  Cod.  IV.  F.  264  der  Univers.Bibl.  von  Breslau,  und  in 
der  Einleitung,  S.  376,  hat  Prof  Loserth  damit  sich  beschaftigt. 

Ich  meine  abor,  das  nsoliloquiumu  verdient  es,  in  seiner  Gilnze 
durch  don  Druck  bekannt  zu  werden.  Da  ich  mich  nun  mit  der 

Traktatenliteratur  wtthrend  des  Schismas  beschaitige,  beschlofl  ich 
dies  zu  tun.  Die  Direktion  der  kOnigl.  und  Universitats-Bibliothek 
zu  Breslau  bat  mir  die  erwabnte  Handschrift  in  ganz  auOer- 
ordentlicher  Liebenswiirdigkeit  zur  bequemen  BenUtzung  auf  die 
Vermittelung  der  k.  k.  Universitatsbibliothek  zu  Graz  zur  Ver- 
fttgung   gestellt,    woftir  ich  hier  meinen  besten  Dank  ausspreche. 

Das  Soliloquium  findet  sich  handschriftlich  also  in  der  ge- 
nannten  Papier  Handschrift  auf  einem  Quadernus,  der  nicht  zum 
ubrigen  Teil  gehorte,  sondern  eingefUgt  mit  diesem  zusammeu 
mit  dem  Einband  versehen  wurde,  daher  auch  nicht  dieselben 
GroCenverhaltnisse,  als  die  andern  Blatter  aufweist,  sondern  kleiner 
ist  (das  Format  des  MS.  ist  Folio).  Nach  der  gemeinsamen  Foliierung 
des  Kodex  sind  es  jetzt  die  fol.  116  r9 — 130  v°,  welche  in  der 
Schrift  des  beginnenden  15.  Jahrhunderts  das  Soliloquium  enthalten. 

')  Arch.  f.  oBterr.  Gtsch.,  60,  2,   Wien   1880. 
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E«  ist  kaum  das  Autograph  des  Verfassera,  das  una  bier  vorliegt, 
sondern  eine  Kopie,  und  zwar  eine  etwas  raangelhafte  Kopie, 
welche  der  Nachbesserung  gar  sehr  bedurfte,  welche  denn  auch 
eine  andere  Hand  in  Kursive  nachtrug.  Von  wem  dieae  Nach- 

bessernng herstamint,  kann  nicbt  gesagt  werden,  mOglicherweise 
vom  Verfasser  selbst.  An  mehreren  Stellen  finden  aich  auch 

Randnoten  in  fast  unleserlicher  Schrift.  Da  Abt  Ludolf  von  Sagan, 

wie  wir  wissen,1)  auch  andere  seiner  literarischen  Erzeugnisse  in 
solch  schlechter  Schrift  zu  Papier  brachte,  dafi  man  es  nicbt  zu 
lesen  vermochte  und  deshalb  nicht  abschrieb,  so  ware  das  ein 
Kriterium,  dafl  auch  jene  Glossen  in  unserem  MS.  vom  Abt  Ludolf 
selbst  herruhren. 

Die  Handschrift  beginnt  ohne  ftberschrift  sofort  mit  dem 

Text  Am  Schlufl  beiflt  es:  ^Explicit  soliloquium  sciematis". 
Nirgends  bietet  die  Handschrift  eine  Bezeichnung  des  Autors. 
Woher  weifl  man  also,  dafl  dieses  Soliloquium  von  Ludolf  von 
Sagan  herstammt?  Auf  der  Innenseite  des  vorderen  Einband- 
deckels  findet  sich  nun  eine  Liste  der  ina  Kodex  befindlichen  Stttcke 

und  daranter  die  Eintragung  auf  unser  Soliloquium  beztiglich : 
„Determinacio  domini  Ludolpbi  abbutis  Saganensis  de  Gregorio 

et  Benedicto  de  papatu  contendentibus".  Die  Schrift  dieser  Liste 
ist  aber  diejenige  des  15.  Jahrhunderts.  Aufierdem  stammt  der 
Kodex  nach  einer  Eintragung  unter  dieser  Liste  aus  der  Abtei 
Sagan  selbst,  so  daOalles  dafilr  steht,  das  Soliloquium  gehdre  wirklich 
dem  Abte  Ludolf  von  Sagan  (f  1422)  an.  Prof.  Dr.  J.  Loserth 
nimmt  denn  auch  unbedenklich  die  Autorschaft  Ludolfs  an;*) 
andere  GrQnde  dafttr,  als  die  eben  bezeiohneten  der  Handschrift 
selbst  entstammenden  scheint  er  nicht  gehabt  zu  haben. 

Im  Eingang  der  Schrift  gibt  der  Verfasser  genau  an,  was 
ihn  zur  Abfassung  derselben  veranlaOt  habe.  Die  Ereignisse  in 
Italion  an  der  Kurie  Gregors  XII ,  die  Abreise  der  Mchrzahl 
der  Kardinale  und  ihr  Vorgehen,  die  Berufung  eines  Konzils  durch 
sie  und  die  Aufforderung  zur  Subtraktion  batten  allerorts  eine 
groBe  Verwirrung  und  Ratlosigkeit  der  Letite  hervorgebracht. 
Die  wenigsten  waren  imstande  sich  zurecht  zu  finden  und  den 
Knauel  der  von  entgegengesetzten  Seiten  an  sie  herantrctenden 
Forderungen  und  Meinungen  zu  l5sen.»)  Auch  Abt  Ludolf  von 
Sagan  empfand  das  Bedtirfnis,  fiber  die  schwebenden  Fragen 
durch  ein  eingehendcs  Studium  klar  zu  werden,  zumal  seine  Stellung 

')  Einleitung  Ton  Loserth,  zit.  Arch.,  S    373. 
>)  Eb.  S.  376. 

•)  Fol.  116  r"  Heilit  es:  »Pensata  malicia  modcrni  teraporis,  in  qua  de 
fide  agitar  et  de  subtrahenda  obediencia  domino  Gregorio  XII.  fratcr  a  fratre 
requiritur  et  super  ea  a  multis  multipharic  roultisque  modis  disputatur,  libet  mihi 
nondum  ab  aliquo  requisite  me  ipsutn  requirere*   (aucb  Loscrtb,  a.  a.  O.,   S.  652). 
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als  Abt  ihm  Gelegenheit  bringen  mochte,  seinen  Untergebenen  und 
anderen  die  Richtschnur  ibres  Verhaltens  anzugeben.  So  entstand 

das  „»oliloquium  scismatia",  „Selbstgespracha.  Der  Verfasser  scblieflt 
seine  Untersuchungen  mit  den  Worten:1)  „Hiis  sic  stantibus,  quid 
michi  et  tibi  superest,  anima  mea  . . .  "  ?  Und  Ludolf  machte  sich 
seine  Sacbe  nicht  leicbt  and  er  war  mit  seiner  Untersuchuug  und 
seinem  Urteil  nicht  schnell  fertig;  vielmebr  wollte  er  seine  Unter- 
suchung  grundlich  roachen ;  ja  wenn  seine  Ausfuhrung  irgendwo 
absolut  genommen,  genUgt  hatte,  lieO  er  doch  nicht  los  und 

drang  noch  weiter  vor.') 
Das  „soliloquiumu  entstand  kurze  Zeit  vor  dem  Termin  der 

Eroffnung  dee  Konzils,')  also  anfangs  1409.  Es  ist  ein  kano- 
nistiscber  Traktat,  d.  b.  die  Fragen  aind  nacb  den  Grundsatzen 
and  der  Metbode  der  damaligen  Kanonistik  von  Ludolf  von  Sagan, 
der  an  der  Dekretistenfakultat  zu  Prag  studiert  und  den  Grad 

eines  Bakkalars  erlangt  hatte,4)  behandelt  und  erledigt.  Zuerst 
wird  der  Kasus  aufgestellt,  d.  h.,  die  Sachlage  dargestellt  and 
dann  werden  die  Fragen,  woruber  der  Verfasser  sich  klar  werden 
wollte,  aufgeworfen,  Fragen,  die  in  alien  Traktaten  dieser  Zeit 
wiederkehren,  ob  Gregor  XII.  zu  zedieren  verpflichtet  sei,  ob 
er  sich  der  papstlichen  Amtsverwaltung  entbalten  musse,  ob  er 
widrigenfalls  als  FOrderer  des  Schismas  dastehe  und  so  einem 
Haretiker  gleichkomme ;  was  dann:  ob  die  nleges  que  de  heresi 

loquuntur"  auf  ibn  Anwendung  finden,  ob  er  dadurch  der  papst- 
lichen Rechte  ipso  iure  verlustig  gehe,  wer  der  kompetente  Richter 

sei,  welche  Befugnis  das  Generalkonzil  babe,  ob  dieses  von  den 
Kardinalen  einzuberufen  sei,  welche  Berechtigung  das  Vorgehen 
derselben  vor  dem  Eonzile  babe,  ob  die  Glaubigen  alle  gebalten 
seien,  auf  die  Aufforderung  der  Kardinale  hin  Gregor  XII.  die 
Subtraktion  zu  erklaren.  Beztiglich  der  Art  meines  Abdruckes 
bemerke  ich,  dafi  ich  den  ganzen  Text  mit  den  Eorrekturen  der 
nacbbessernden  Hand  bringe. 

Das  „Soliloquium  schismatis." 

[fol.  116  r*]  Pensata  malicia  moderni  temporis,  in  qua  de 
fide  agitur  et  de  subtrahenda  obedientia  domino  Gregorio  XII. 
frater  a  fratre  requiritur  et  super  ea  a  multis  multipharie  multisque 
modis  disputatur,  Ubet  mihi  nondum  ab  aliquo  requisite  me  ipaum 

<)  Fol.   130  r«. 
»)  Fol.  119  r°:  >Et  quamvis  hie  verba  possent  ad  solucionem  huiua  argn- 

menti  safficere,  volo  tamen  materiam  hanc  laciui  prosequi  pro  consolacione  facienda 
michi  ipsi.< 

•)  Fol.  130  r4:  >  . . .  presertim  cum  tempus  sit  modicum,  ad  (uturnm  vide- 
licet Pysanum  concilium  . .  .« 
«)  Loserth,  a.  a.  O.,  S.  355. 

•Studien  and  MitteUangen."  1906.  XXVI.  1.  3 
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requirere,  examinare  et  iudicare  me  per  memetipsum,  at  ab  illo 
non  iudicer,  qui  constitutes  est  a  Deo  Patre  iudex  vivorum  et 
mortuorum.  Confabulabor  igitur  et  loquar  in  amantadine  anime 
mee  de  hiis  que  diebus  istis  facta  sunt  et  fiunt,  et  me  ipsum 
discueiens,  quid  in  presenti  materia  credam  vel  senciam  mihi  ipai 
in  hiis  scriptis  in  testimonium  derelinquam.  Nee  curabo,  si  nunc 
ad  me  ipsum,  nunc  ad  alios,  nunc  in  singulars,  nunc  in  plurali, 

nunc  in  prima,  nunc  in  2»>  in  3»  persona  verba  scrlbam  aut  pro- 
feram,  quia  nichil  interest,  in  qua  persona  instrumentum  conficiatur, 
dummodo  veritatis  substancia  non  mutetur.  Sic  itaque  pono  casum. 

Ante  30  annos  et  ultra  sub  Urbano  VI.  in  principio  assump- 
cionis  sue  ad  presulatum  apostolicum  post  mortem  videlicet  felicis 
recordacionis  dominii  Gregorii  pape  XI.,  qui  moriebatur  anno 
Domini  1378  post  medium  Quadragesime  ante  festa  paschalia, 
ortum  est  et  alitum  hucusque  scisma  in  ecclesia  Dei  propter  ipsum 
Urbanuni  et  quondam  Robertum  Gebenensem,  qui  et  Clemens  VII. 
dicebatur,  de  Romani  pontificatus  apice  contendentes.  Successerunt 
huic  Urbano  Bonifacius  nonus,  Innocencius  VII.  et  Gregorius  XII., 
de  quo  iam  est  quaestio.  Roberto  autem  successit  Petrus  de  Luna, 
qui  adbuc  superest  et  Benedictus  XIII.  nominatur.  Fuit  autem 
et  est  hoc  scisma  tarn  grave,  quod  Ecclesiam  ipsam  pemiciosissime 
laceret,  tamque  coloratum,  ut  illuminatissime  mentes  hominum 
disputent,  quis  horum  in  proprietate  vel  possessione  papatus  verum 
ius  babeat,  cum  numquam  antea  compertum  sit  aliquod  scisma 
huic  simile  per  omnia.  Unde  et  laboratum  est  cum  omni  diligencia 
eisdem  30  annis  pro  extirpacione  eius  omnibus  viis,  modis  et 
mediis  congruis;  quibus  scriptura  ad  hoc  laborandum  docet  et 
quibus  humana  industria  potest,  et  nicbil  subsecutum  est.  Docuit 
autem  experiencia,  quod  via  est  unica,  via  scilicet  cessionis  libere 
faciende  ab  utroque  concertancium,  per  quam  possit  celerjter  et 
commode  pax  et  unio  plebi  restitui  christiane.  Cognovit  hoc  adeo 
certitudinaliter  prefatus  Gregorius,  quod  mox  in  papain  promotus 
cum  consensu  et  consilio  fratrum  suorum  pronunciavit  et  declaravit 
viam  banc  esse  convenientissimam,  unde  et  earn  approbans  iuravit, 
se  earn  aggressurum  et  iuri  suo  infra  annum  nunc  renunciaturum 
et  nichil  de  contingentibus  omissurum,  dummodo  adversarius  suus 
Petrus  de  Luna  eciam  iuri  suo  renunciaret  et  ambo  collegia  car- 
dinalium  in  unum  locum  convenirent  de  eleccione  unici  Romani 

pontificis  tractatura.  Iuravit  et  Petrus  de  Luna  similiter  se  hoc 
facturum,  dummodo  Gregorius  suo  iuri  cederet  et  cardinales,  at 
supra,  convenirent.  Convenerunt  autem.  Et  ecce  tam  Gregorius 
quam  Petrus,  quamvis  a  multis  ut  cedant  multiplicitcr  requisiti 
sint,  renunciare  recusant  dimittentes  archam  Domini  in  laceracione 
priori.  Quorum  eciam  unus  ipse,  videlicet  Gregorius,  iam  mutatus 
in  sensum   alium   pronunciat   et    dicit    viam    cessionis    apostolice 

Digitized  by Google 



—  35  — 

dyabolicam  et  dampnatam  esse.  Ob  hoc  cardinales  utrique  per- 
pendenlea  eo9  non  posse  melius  ad  cessiones  suas  voluntarie 
faciendas  induci  vel  compelli,  nisi  ipsi  et  alii  fideles  se  ab  ntraque 
sabtrabant,  se  ab  obedientia  utri  usque  subtrahunt,  alios,  ut  se 
subtrahant  in  Cbristo  requirant,  ambobus  invitis  et  contradicentibus, 
concilium  universale  congregant  in  quo  de  meritis  utriusque,  boc 
est,  quis  eorum  sit  aut  fuerit  verus  papa  et  quid  verus  papa 
meruerit  propter  boc  quod  non  cedit,  una  cum  concilio  con 
gregando  cognoscant  et  ambobus  illis  litigantibus  interdicunt  ex 
causis  quantum  in  eis  est,  ne  ante  definitionem  concilii  se  de 
administratione  papalis  iulminis  intromittant.  Nunc  igitur  quoad 
partem  nostram,  qui  Gregorio  et  praecessoribus  [sic]  eius  hucusque 
adhaesimus,  quaero  primo,  an  Gregorius  cedere  teneatur ;  secundo, 
an  ante  cessionem,  quam  non  vult  facere  vel  forte  differt  facere, 
ab  administracione  papalis  officii  abstinere  teneatur;  tercio,  an 
non  cedendo  vel  ante  cessionem  administrando  nutritor  antiquati 
scismatis  esse  censeatur;  quarto,  an  nutriendo  scisma  antiquum 
vel  alias  ex  dictis  et  factis  suis  sit  pro  heretico  habendus ;  quinto, 
utrum  papa  subiaceat  legibus,  que  de  heresi  loquuntur,  vel  in 
casu,  in  quo  iudicandus  est,  subiaceat  illis  legibus,  que  formam 
modum  et  ordinem  constituunt,  quo  quis  iudicetur ;  sexto,  an  papa 
hereticus  sit  ipso  iure  papatus  vel  potestatis  sue  iuridiccionalis  [sic] 
administracione  privatus;  septimo,  an  concilium  generale  sit  iudex 
competens  in  hiis  casibus  contra  Gregorium,  in  quibus  et  de  fide 
contra  eum  agitur  et  de  tytulo  papatus,  tamquam  non  spectet  ad 
eum,  octavo,  an  concilium  generale  ante  suam  diffinitivam  sen- 
tenciam  possit  Gregorio  interdicere  administracionem,  si  alias 
sibi  a  iure  interdicta  non  esset,  et  si  potest,  an  in  temporalibus 
tanturo,  an  eciam  in  spiritualibus ;  nono,  an  cardinales  habeant 
hoc  concilium  convocare  et  Gregorium  ad  boc  citare  adeo  auctori- 
zabiliter,  ut  et  vocati  prelati  et  ipse  citatus  Gregorius  ad  illud 
venire  teneantur;  deeimo,  utrum  cardinales,  qui  habent  convocare 
concilium  et  citare  ad  hoc  ipsum  Gregorium,  possint  sine  concilio 
ipsi  Gregorio  interdicere  administrationem  papatus,  antequam 
eciam  concilii  tempua  adveniat,  vel  aliis  prohibere,  ne  sibi  ut  pape 
obediant,  ant  eum  declarare  incidisse  ipso  facto  suspensionem  ab 
administratione  papatus;  undecimo,  an  ante  diffinitivam  sentenciam 
contra  Gregorium  in  concilio  forte  ferendam  fideles  quique  sibi 
aut  teneantur  aut  possint  obedienciam  denegare. 

Queritur  igitur  primo,  an  Gregorius  cedere  teneatur. 

Et  arguitur  quod  non. 

I.1)  Primo.    Cedere  non  tenetur  ex  iure  humano,    quia   illo 

■)   Die  Ziffcrn  stehen  durcbgehends  am   liuken   RaoJc  der   Blatlseitc. 

3* 
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non  ligatur,  de  elect.  Significasti,1)  de  con.  Proposuit,*)  nee  iure 
divino,  quia  nee  illo  ligatur.  Dispensat  enim  contra  apostolum, 
cnius  lex  divina  est,  34.  di.  Lector')  Igitur  etc 

2.  Papa  dispensat  contra  iuramenta  et  vota  aliorum,  15.  q. 

6.  c.  2.  3.  4,  de  iu.  iu.  Venientes.*)  Quare  ergo  non  dispensaret 
contra  proprium  ?  Non  enim  debet  in  seipeo  esse  sterilis,  qui  alios 
fetOB  facit,  nee  debent  agri  sui  sitire  alienis  per  eum  irrigating 
nee  debet  suam  iusticiam  negligere,  qui  alios  consuevit  in  eoruni 

iusticia  confovero,    de  immu.  ec.  Quoniam  ut  intelliximus e)  [sic). 
3.  Papa  etsi  non  posset  per  seipsum  super  voto  et  iuramenlo 

»uo  proprio  dispensare,  posset  tamen  hoc  alteri  committere.  Igitur 
ad  ipsum  servandum  nullatenus  obligator.  Antecedens  probatur. 
Papa  potest  dare  confessori  suo  potestatem  ipsum  absolvendi  a 
cufpis  et  peccatis,  ut  notatur  9.  q.  3.  Nemo,')  et  de  of.  de.  Sane  27) 
in  glo[ssa].  Quare  ergo  non  eciam  de  iuramentis  et  votis,  cum 

de  similibus  simile  sit  iudicium,  de  rescrip.  Inter  ceteras.8) 
[fol.  116  v°]  4.  Nee  papa,  nee  alius  homo  obligatur  aut 

tenetur  ex  iuramento  vel  voto  ad  aliquod  turpe,  illicitum,  dya- 
bolicum  et  pessimum,  22.  q.  2.  [sic]  In  malis,9)  de  iu.  iu.  Quanto.10} 
Sed  papam  cedere  est  tale.  Igitur  etc.  Quod  autem  sit  tale,  pro- 

batur. Ipse  enim  Gregorius  XII.  hoc  pronunciavit,  cedere  videlicet 
papam  esse  dyabolicnm  et  dampnatum,  cuius  pronunciacioni  nullus 
resistere  potest,  19.  di.  Si  Romanorum,11)  de  consti.  c.  I.;1*)  Ec- 
clesia  enim  Romana  numquam  aliquid  declaravit  nee  pronunciavit 
iniustum,  24.  q.  1.  Hec  est  fides,1')  25.  q.  1.  Sunt  quidam.1*) 

5.  Gregorius  ipse  non  tenetur  aut  potest  aliquid  facere  contra 
Apostolum.    Sed  Apostolus  cessionem  probibuit  dicens :    Alligatua 

•)  o.  4,  X,  l,  6. 

*)  c.  4,  X,  de  concess.  praebend.,  3,  8. 
•)  c.  18. 

«)  c.   19,  X,  de  iureiur.,  2,  24. 
')  c.  4,  de  imroun.  ccclesiar.,  3,  23  in  VI. 
•)  c.   13. 

')  c.   11,  X,  de  offic.  ct  potest,  iud.  deleg.,   1,  29. 
•)  e.  4,  X,   1,  3. 
*)  Gemeint  ist  wohl  c.  6  in  dor  Q.  4. 
«»)  e.  18,  X,  2,  24. 
")  c.  1.  —  Die  kanonistiachen  Zitate  sind  meiat  rot  untcrstrichen.  In» 

•aurenm  speculum<  oder  »dialogas  Petri  et  Pauli  de  insolentiis  et  erroribus 
Bomanae  curiae*  (Goldast,  Monarch.  1.  Rom.  imperii,  Francofordiae  1614,  S.  1528) 
(indet  sicb  die  Bemerknng:  >Insnper  hoc  proviso,  quod  quaecumque  iura  allegavero 
propter  melius  veritatem  dicendorum  experiri  cupientem,  virgulam  seu  lineam 
rubeam  ubilibet  sub  quotis  seu  allegatis  protraham,  ut  legentem  non  impediat; 
quas  lector  cum  signo  hniusmodi  rnbeo  ut  taliter  designatas  pro  suo  Iibito  faciliter 

poterit  persaltare.« 
")  c.  Canonum,  X,    1,  2. 
'-)  c.  14. 
'*)  c.  6. 
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es  uxori,  noli  querere  solucionem,  l.Cor.  7,1)  et  ibidem:  Unusquisque 
in  vocacione  maneat,  in  qua  vocatus  est,1)  et  Salvator:  In  quam- 
cumque  domum  intraveritis,  inde  ne  exeatis.')  Igitur  etc. 

6.  Ex  forma  iuramenti  sui  Gregorius  non  tenetur  cedere,  nisi 
Petrus  de  Luna  cedat  Sed  Hie  nondnm  cessit.  Igitur  etc. 

7.  Si  Gregorius  cedere  teneretur,  hoc  esset  maxime  propterea, 
quia  alias  Francigenarum  gentem  ad  se  convertere  non  potest  et 
Deo  lucrifacere.  Sed  si  propter  hoc  cedere  deberet,  iam  quilibet 
adulter,  raptor,  homicida  et  consimilis  nequam  incorrigibilis  per 
papain  excommunicatus  aggravatus  et  non  curans,  eciamsi  servus  et 
abiectissimus  hominum  esset,  posset  papam  ad  renunciandum  cogere 
dicendo:  Non  dimittam  peccatum  meum  nisi  papa  renunciet. 
Quod  est  absurdum,  ut  de  se  patet;  iam  enim  nulla  auctoritas 
remaneret  in  principe,  si  ita  substratus  esse  deberet  plebi  suae, 
per  canonem  dicentem  in  simili :  Quae  auctoritas  remanebit  abbati, 

si  monachorum  subiacere  ceperit  voluntati,  lb.  q.  2.  Nulla  [sic  !]*) 
Quod  autem  hoc  sequeretur  probatur.  Nam  cum  anima 

bumana  unica  quaecumque  melior  sit  toto  mundo  et  dignior 
qualibet  mundi  dignitate,  sicut  papa  pro  anima  sua  propria  lucranda 
vel  pro  animabus  multorum  tenetur  papatui  cedere,  iuxta  illud: 
Nil  prodest  homini  si  totum  mundum  lucraretur,  seipsum  autem 
perdat,  dicit  s.  Matheus,  et  iuxta  illud:  Sicut  Christus  aniraam 
siiam  pro  nobis  posuit,  sic  et  nos  debemus  animas  nostras  ponere, 
sic  et  pro  anima  singulari  cuiuscumque,  debet  enim  non  solum 
proximos,  sed  et  proximum  diligere  sicut  semetipsum. 

In  oppositum,  id  est,  ad  partem  affirmativam,  scilicet,  quod 
cedere  teneatur,  arguitur  sic. 

1.  Papa  ligatur  canonibus;  iustum  est  enim  suis  obtemperare 
legibus,  9.  di.  Iustum  est,6)  debetque  servare  statuta  predecessorum 
suorura,  ut  sua  serventur,  25.  q.  1.  Contra  statuta,6)  et  in  c. 
lusticie.7)  Sed  canones  volunt  pacta,  vota  et  iuramenta  servari, 
de  pac.,8)  de  iu.  in.,  de  vo.  et  vo.')  re  quasi  per  totum.  Igitur  etc. 

2.  Si  papa  non  obligaretur  ad  pacta  servanda  iure  humano, 
obligaretur  tamen  1<>  iure  naturali  vel  iure  gencium,  quod  imme- 

diate a  dictamine  nostre  racionis  procedit  et  quod  apud  omnes 
homines  est  in  usu ;  illud  enim  est  immobile  et  immutabile,  5.  dis. 

') 

V.  27. 

•J 

1    Cor. 
7,  20 

•) 

Luc.  9 

,  4 

4) 

18.  q. 2,  c.  9. 

») 

c    2. 

') 

c.  7. 

') 

F.ad.  o ,  15. 

•) 

X,  de 

pactis,   ' 
1,  35 

») 

X,  de 
voto  et 

voti redetuptiouc, 

•'!, 

34 
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in  principio,  et  6.  dis.  in  §,  vel  secundum  alios  in  versu:  Naturale,1) 
facit  pro  hoc  nota  invoc.  in  c.  Quae  in  ecclesiarum,  de  consti.*) 
Sed  ex  hoc  iure  naturali  procedit  pactorum  et  promissorum  in- 
violabilis  observacio,  in  tantum  eciam,  ut  in  promissis  fides  ser- 

vanda sit  eciam  inimico,  imo  et  nuncio  suo  quern  mittit,  1.  dis. 
Ius  gencium.8)  Igitur  etc.  Quid  enkn  est  pacta  violare,  nisi  teme- 
rare  federa  pacis,  que  super  pactis*  et  promissis  fundantur  ?  Sed 
federa  pacis  sunt  de  iure  gencium,  ut  patet  ex  eodem  capitulo, 
igitur  et  pactorum  observacio. 

3.  Si  nee  humano  nee  naturali  tali  iure  papa  ligaretur, 
ligaretur  tamen  iure  naturali  dirino.  Pro  hoc  debet  animarn  suam 
ponere  et  sanguinem  fundere,  25.  q.  1.  Sunt  quidam.  Unde  nee 
potest  contra  illud  dispensare,  ut  patet  ibidem,  et  in  c.  Super  co 
de  biga.,<)  nee  excusatur  a  peccato,  si  illud  transgreditur,  imo 
tanto  dirius  punietur  eo  iudice,  quo  teste,  quo  in  altiori  positus 

est  dignitate,  25.  q.  1 .  Que  ad  perpetuam, s)  ad  instar  primi 
angeli  in  magna  aliorum  praeminentia  creati,  sed  ad  superbiam 

prolapsi,  40.  dis.  Si  papa,  9.  q.  3.  Nemo,  de  poen.  di.  2.  Prin- 
cipium.  *)  Sed  hoc  ius  naturale  divinum  abhorrens  periuria  et 
fractores  votorum,  vult  iuramenta  et  rota  inriolabiliter  observari, 

Lev.  19,  Psalmus  75,  Math.  23.')  Igitur  etc. 
4.  Petens  licenciam  et  obtinens,  ut  praesulatui  suo  cedatr 

compelli  debet  implere  quod  petiit  et  obtinuit,  ne  ecclesiae  suae 
vel  animae  suae  salutem  quam  petendo  attendisse  presumitur, 
levitate  sui  animi  vel  suasione  aliquorum  querentium  que  sua 
sunt  non  que  Jesu  Christi,  retractate  et  impedire  videatur,  de 

renun.  Quidam,8)  multo  roagis  is,  qui  renunciare  iuravit  et  coui- 
modissime  potest,  sic  est  de  Gregorio,  qui  et  renunciare  iuravit 
et  potest,  cum  Cardinales  prompti  sint  ad  recipiendum  renunci- 
acionem  eius.  Igitur  etc. 

5.  Commissa  est  est  domino  Gregorio  in  apostolatu  suo  noi> 
tantum  plebs  Almannorum,  quam  forte  bonam  reputavit  aut  re 
putat,  sed  et  Francorum  et  aliorum  iis  adhaerentium,  quam  estimat 
esse  malam;  papa  enim  constituitur  super  omnes  credentes.  Sed 
propter  maliciam  temporis  vel  forte  pocius  plebis  in  tempore  debet 
praesul  praesulatui  suo  cedere,  de  renun.  Nisi  cum  pridem,  in 
§  Propter  maliciam  8)  Igitur  etc.  Est  enim,  ut  videtur,  et  praesertitm 

')  Diet.  Grat.  p.  c.  3,  §  J. 
•)  o.  7,  X,  1,  2. 
•)  o.  9. 

«)  o.  2,  X,  1,  21. 
4)  c.  3. 

')  c.  45.  D.  2,  de  poen. 
')  Lev.   19,   12;  0».  75,   12;  MhUIi.  23,   lt>. 
»)  c.   12.  I.  9. 
•)  Eod.  c.   10,  §  5. 
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sibi  plebs  ilia  a  Deo  indurata  effecta,  ut  quasi  de  ovina  natura 
in  lupinam  conversa  irrevocabililer  contradicat.  Igitur  cedat,  quia 
alias  sapervacue  apod  eos  laborat. 

6.  Principalis  causa,  quare  prelatus  non  debet  deserere  malos 
est,  ne  deserendo  malos  deserat  forte  etbonos,  7.  2.  1.  Adversitas.') 
Ubi  ergo  ista  causa  cesset,  cessabit  et  effectus,  de  ap[pell].  Cum 
cessante.*)  Sed  hec  causa  omnino  cessat  hie.  Igitur  etc.  Quod 
autem  hec  causa  bic  cesset,  probatur.  Gregorius  noster,  si  renun- 
ciando  papatui  deseruerit  francos,  quos  malos  estimat,  per  hoc 
Almannis  vel  Italicis  vel  quibuscumque  suis  adherentibus  quos 
bonos  credit  in  nullo  nocebit,  imo  proderit  quoad  animas  eorum, 
corpora  et  substantias;  Hunt  enim  per  hoc  m  fide  forciores,  in 
resistendo  inimicis  potenciores  et  in  nullo  propter  hoc  perdunt, 
sed  magis  lucri  Deo  fiunt.  Igitur  etc. 

7.  In  eo  casu,  in  quo  Gregorius  cedeie  non  teneretur  et 
cederet,  quid  esset  sua  cessio  nisi  rigoris  et  iusticiae  benigna 
relaxatio?  Sed  ad  banc  relaxationem  tenetur  prelatus  propter 
bominum  merita  precedentia  presertim  erga  libertatem  Ecclesie 
et  propter  eius  devotionem  et  honorem  exhibita  ut  patet  ex  o. 

Significasti  [sic !]  dc  pe.')  Iliis  enim  sumus  in  officiis  caritatis 
magis  obnoxii,  a  quibus  noscimur  beneficia  recepisse,  de  testa. 
Cum  in  officiis.4)  Ergo  et  propter  eadein  merita  tenetur  cedere, 
eciamsi  alias  non  teneretur.  Sed  a  qua  gente  Ecclesia  sancta 

Dei  [fol.  117  r°j  in  retroactis  temporibus  plura  sumpsit  beneficia, 
quam  a  gente  Francorum.  Ad  illam  semper  in  necessitate  habuit 
refugium,  ilia  post  suam  primam  conversionem  ultra  et  plus  quam 
Romanum  imperium  semper  earn  fovit  et  aluit,  suis  lactavit  ubenbus, 
manutenuit  et  defendit,  ita  ut  reges  eorum  pre  cunctis  regibus 
terre  nnmen  christianissimorum  regum  adapti  sint.  Perlegantur 
enim  analia  |sic]  temporum  et  videbitur,  quantam  nubem  et  quantum 
cumulum  fidelissimorum  obsequiorum  Galli  cum  suo  rege  Roraane 
et  universal  prebuerunt  Ecclesie,  ut  non  immerito  propter  ilia 
Gregorius  teneatur  rigorem  iusticie  misericorditer  relaxare  et 
papatui  suo  cedere,  eciamsi  alias  cedere  non  teneretur,  quia,  ut 
premiesum  est  sua  cessio,  si  ad  earn  alias  non  tenetur,  nichil 
aliud  est  nisi  rigoris  illius  relaxacio. 

8.  Circumscripto  omni  Francorum  precedenti  merito  adhuc 
rigorosi  iuris  relaxacio  debita  est  racione  temporis,  persone,  pietatis, 
necessitatis,  utilitatis  Ecclesie  et  eventus  rei,  1.  q.  7.  in  §  Nisi 

rigor6)  cum    multi*   capitibus   sequentibus.   Sed   quia   omnia  hec 

')  o.   48  C.   VII.  qu.    1. 
»)  o.  60.  X.  II.  28. 
•)  Geraeint  ist  c.  3  Significavit,  X,  de  poen.  et  remiss.   V,   38. 
«)  c.  7.   X    III.  26. 

'•)  Diet.  Grat.  p.  c.  5. 
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concurrent  hie,  relaxacio  rigoris  facienda  est  et  per  consequens 
papalis  cessio,  eoiamsi  Gregorius  indubitatus,  pacificus  et  unicus 
easet  papa.  Quod  autem  omnia  hec  hio  concurrunt,  probatur. 
Tempus  plenum  est  malicia,  opus  cessionis  plenissimum  pietate, 
quia  pro  domo  Dei  et  religione  facit.  Neceasitaa  est  urgens,  quia 
non  subest  salus  per  viam  aliam.  Utilitas  et  evertus  rei  patent 
ad  oculum.  Persone  quoque  eciamsi  prius  hoc  non  meruissent, 
iam  tamen  mererentur;  sunt  enim  tales,  propter  quas  merito  dis 
pensatur.  Sunt  sublimes  et  literatae,  posaunt  Ecclesiam  armis  et 
sciencia  defendere  et  cum  talibus  debet  rigor  relaxari  iusticie, 

de  preben.  De  multa.])  Igitur  etc. 
9.  Circumscribamua  omne  votum  et  juramentum  Qregorii 

omneqae  precedens  vel  presena  meritum  hominum,  et  inspiciamus 
solum  papale  debitum  et  ipsam  rigoris  iusticiam,  et  constabit, 
quod  papa  ex  debito  aui  officii  et  secundum  rigorem  et  iusticiam 
tenetur,  omnes  conatus  suos  impendere  ad  execucionem  illiua 
oporis  et  illiua  cause  in  quo  vel  in  qua  consistit  salus  universalis 
Ecclesie,  24.  q.  1.  Memor  aum.a)  Sed  hec  secundum  posicionem 
casus  nostri  et  secundum  experienciam,  que  rerum  optima  est 
magistra,  et  secundum  declaracionem  primam  ipsius  Gregorii 
consistit  in  sua  renunciacione.  Igitur  tenetur  ad  earn. 

10.  Papa  tenetur,  si  non  potest  alias  esse  tuta  salus  Eeclesie, 
animam  suam  pro  ea  ponere,  ne  videatur  mercenarius,  sed  pastor 
esse,  Johannis  10,  multo  magis  terrenam  dignitatem  relinquere. 
Qui  enim  iuxta  beatum  Gregorium  non  ponit  pro  ovibus  terrenam 
substanciam,  quomodo  daturus  est  pro  eis  animam  suam? 

11.  Pro  vitando  gravi  pusillorum  scandalo  tenetur  papa 
oedere,  de  renun.  Nisi  cum  pridem  in  §  Pro  gravi. »)  Nee  enim 
maior  est  domino  Jesu  Christo,  cuius  vicarius  est,  nee  Petro,  cuius 
successor  est,  qui  pro  vitando  scandalo  fecerunt,  quod  alias  facere 
non  tenebantur,  Mathei  17.  Sed  non  potest  maius  in  ecclesia  Dei 
esse  scandalum,  eciam  in  mentibus  pusillorum  qui  parati  sunt 
unum  caput  eius  post  Christum  recognoscere,  quam  scisma  presena. 
Igitur  pro  eo  tollendo  cedere  tenetur. 

12.  Successor  Petri  debet  ostendere,  quod  diligat  oves 
Christi.  Unde  et  audit:  Si  diligis  me,  pasce  oves  meas,  Joh. 

ultimo.  Sed  nequaquam  eas  diligit,  si  ipsas  non  colligit,  sed  dis- 
pergit  vel  a  dispersione  iam  facta  non  revocat.  Fraraea  namque 
Domini  suscitabitur  super  pastores,  qui  dispergunt  populum  eius 

et  eciam  super  eos,  qui  eas  in  dispersione  permittunt,  Eze.  34,*) 
et  Zacha.6)  11.  Igitur  etc. 

')  c.  28.  X.  De  praebend.  III.  5. 
•)  c.  10  C.  XXIV.  q.  1. 
»}  c.   10  §  6.  X.  I.  9. 
♦)  Eiech.  34,  5 
»)  Zach.  11,  16. 
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13.  Papa  tenetur  ex  officio  non  solum  ad  viam,  sine  qua 
simpliciter  non  potest  fieri  unio  Ecclesie,  sed  et  ad  illam,  sine 
qua  non  potest  convenienter  et  cito  fieri.  Tenetur  enim  ad  viam 
convenientissimam  et  celerrimam,  at  patet  de  se.  Sed  hec  est  via 
cessionis.  Igitor  etc. 

Ad  argumenta  in  oppositum  respondetur. 
Ad  1.  Dico  quod  ad  cessionem  obligator  ex  iure  humano 

et  divino,  sicut  iam  ostensum  est.  Sed  quod  dicitur:  Papa  est 
supra  ius  humanum  et  non  stringitur  illo,  die  hoc  jntelligi  de 
iure  humano  mere  voluntario,  quod  pendet  in  sola  principis 
voluntate,  non  de  illo,  quod  super  naturali  iure  fundatur,  sicut 
est  presens.  Quando  autem  dicitur  papam  non  stringi  legibus 
divinis,  omnino  negatur.  Sed  cum  dicitur:  Dispensat  contra 
apostolum,  die:  Sed  non  contra  evangelium,  nee  contra  verba 
apostoli  concernencia  fidei  sacramentum. 

Ad  2m.  Die:  Papa  dispensat  in  iuramentis,  sed  non  in 
omnibus;  dispensat  in  illis,  que  commode  servari  non  possunt, 
▼el  quorum  observacio  tenderet  ad  pejorem  exitum  vel  forte  ad 
minus  bonum;  non  in  illis,  que  sunt  de  necessitate  salutis  et 
quorum  commutacio  induceret  peccatum.  Quid  enim,  si  hereticus 
conversus  heresim  abiuravit,  numquid  papa  secum,  ut  revertatur 
ad  horesim,  dispensare  poterit?  Absit.  Sic  est  hie.  Dispensacio 
super  iuramento  suo,  quod  fecit,  antiquum  scisma  nutrit,  ut  patebit 
in  una  questionum  sequencium1)  et  in  heresim  tendit.  Igitur  etc. 

Ad  3n>-  Huius  tercii  argumenti  solucio  patet  ex  precedent!. 
Potest  enim  papa  confessori  suo  auctoritatem  dare  absolvendi  eum 

de  iuramentis  aliis  non  necessariis,  de  hoc  autem  ad  salutem  ne- 
cessario  nequaquam. 

Ad  4"-  Negatur  plane,  quod  cessio  apostolica  sit  via  dyabolica 
et  dampnata,  cum  sit  per  ecclesiam  Romanam  expresae  declarata 
esse  licita,  de  renun.  c.  1.  lib.  VI.  Quod  autem  Gregorius  pro- 
nunciavit  hoc  esse  illicitum,  magis  est  propria  sugillacio  et  confusio 
quam  declaracio  veritatis.  Quis  enim  umquam  audivit  aliquem 
papam  catholicum  non  mutato  tempore  vel  rerum  circumstanciis 
declarasse  hoc  falsum  esse,  quod  prius  ipse  vel  predecessor  suus 
declaravit  esse  verum,  vel  illicitum  quod  prius  licitum,  et  per 
consequens  se  vel  antecessorem  suum  esse  mentitum?  Quod  enim 
quisqne  propria  voce  dilucide  protestatus  est,  non  potest  in  eundem 

casum  proprio  testimonio  infirmare,  de  proba.  Per  tuas,»)  presertim 
Roman  us  pontifex,  qui  super  stabilitatem  petre  fundatus  non  debet 
circumferri  omni  vento  doctrine,  nunc  idem  factum  amarum 

pronuncians,    nunc  dulce.    Potest  quidem  sentenciam  suara,   con- 

')  N&mlich   in  der  3  Question. 
•)  a.   10,  X    de  probntionibus,  II,   19. 
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stitucionem  vel  indulgenciam,  vel  predecessorum  suorum,  si  in  ea 
aliquid  per  subrepcionem  gestum  est,  vel  dispensative  actum,  vel 
si  nunc  pendit  ad  noxam  revocare  emendare  vel  commutare  in 

melius,  de  resti.  in  integrum  Ex  Uteris, ')  de  sen.  ex.  Alma  lib.  VI,1) 
stante  tamen  re  in  eodem  statu  non  potest  sine  sequela  proprie 
ignominie  contraria  declarare.  Allegans  ergo  se  prius  errasse  et 
falsum  pronunciaase  [fol.  117  v°]  allegat  turpitudinetn  propriam 
et  ideo  non  est  audiendus,  de  dona.  Inter  dilectos.')  Praeterea, 
quia  prima  declaracio  Gregorii  de  cessione  sua,  quod  esset  licita 
et  saluberrima,  facta  est  cum  consilio  et  consensu  fratrum  suorum 
et  iuramento  suo  firmata,  secunda  autem  nee  de  consensu  fratium 

suorum  facta  nee  tali  modo  firmata,  quia  nee  sic  firmari  potuit, 
constat  standum  esse  prime  et  non  secunde.  Integrum  enim  est 
indicium,  quod  plurimorum  sentenciis  confirmatur,  de  of.  dele. 

Prudenciaro.4)  Tunc  quippe,  quando  cum  fratrum  suorum  consensu 
aliquid  definit.  Deus  earn  cadere  non  permittit,  sed  in  medio 
illorum  est.  Ipse  enim  et  ipsi  petram  illam  faciunt,  super  quam 
post  Christum  Ecclesia  fundata  est,  que  nutare  non  potest.  Ve 
autem  soli,  quia  tunc  nonnumquam  a  fide  et  veritate  exorbitasse 
legitur,  et  qualis  fuit  corde,  tales  declaraciones  ore  fecisse;  ex 
superbabundancia  enim  cordis  os  loquitur.  Et  tunc  notum  est, 
quod  eius  pronunciacioni  standum  non  est,  25.  q.  1.  Sunt  quidam. 

Ad  5m  Dico,  quod  auctoritas  ilia  Apoatoli :  Alligatus  es  etc. 
loquitur  de  matrimonio  carnali  carnaliter  consummato,  non  de 
spiritual,  quod  multis  medis  post  eius  consummacionem  solvitur, 
7.  q.  1.  Mutaciones,8)  cum  multis  ibidem  capitulis.  Aliter.  Aliud 
est  querere  solucionem,  aliud  declarare  se  non  esse  ligatum  vel 
illam  declaracionem  non  expectare,  sed  ei  cedendo  renunciare. 
Potest  et  sic  di  i :  Solucionem  ab  Ecclesia  querit,  qui  habens  ius 
certum,  clarum  et  indubitatum  in  suo  titulo,  solum  laborem  quern 
ibi  habet,  vel  paupertatem  eius  abhorrens  aliam  ex  delectacione 
ocii,  ex  ambicione  vel  avaricia  querit;  non  ille,  quern  necessitas 
vel  evideDS  utilitas  ad  hoc  cogit.  Ille  solucionem  querit,  qui  cari- 
tatis  vinculum  inter  se  et  Ecclesiam  suam  eoniractum  disolvere 

concupiscit;  non,  qui  titulum  vel  presenciam  corporalem.  Non 
enim  mutat  sedein,  qui  non  mutat  mentem,  vel  dileccionis  amorem, 

siout  patet  in  c.  supernis  allegatis.  Quod  autem  dicitur:  Unus- 
quisque  in  sua  vocacione  maneat  vel,  quamcumque  domum  intra- 
verit,  in  ilia  perseveret,  hoc  est  dicere:  Ab  ea  sine  causa  racio- 
nabili  non  excedat;  alias  enim  nee  de  virtute  in  virtutem  nee  de 

')  c.  4,   X,  de  restitution*  in  integrum,    1,  41. 
*)  c.  24,  de  sentent.  excomm.,  5,   II,  in   VI. 
•)  c.  8,  X,  dc  donat,  3,  24. 
')  c.  VI,  X,  dc  offic.  et  potest,  ind.  deleg.,   1,  29. 
»)  c.  34.  C    VII.  <].   1. 
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minus  bono  ad  maius  bonum  deberemus  proticere,  sed  semper 
in  statu  pristino  et  imperfecta  remanere.  Quod  est  contra  c.  Licet 

de  sta.  re.,1)  et  contra  illud:  Estote  perfecti,  de  sum.  Tri. 
Dampnamua.2) 

Ad  6  Dicant  quidam,  quod  Petrus  de  Luna  dudum  voluit 
resignare  papatum  suum,  dummodo  Gregorius  suura  eciam  re 
aignaret.  Sed  Gregorius  noluit,  ergo  per  Petrum  non  stetit,  qnominns 

resignare t  et  sic  reputatibur  iam  resignasse,  de  re.  iu.  Imputari.5) 
Dicunt  alii,  quod  ambo  nolunt  cedere  et  per  ambos  stetit  et  atat, 
quod  cesaio  non  fit;  iuravit  enim  Gregorius  cedere,  si  Petrus 
cesserit,  iuravit  et  Petrus  cedere,  si  Gregorius  cesserit,  nunc  autem 
neuter  eorum  vult  esse  primus  et  unusquisque  per  alium  se  excusat, 
sicque  vehementissime  presumuntur  colludere  invicem,  ut  nullo 
eorum  prius  cedente  domus  Dei  divisa  remaneat  et  eorum  quilibet 
in  sue  divisionis  titulo  perseveret.  Fraus  autem  et  dolus  nemini 
debet  patrocinari,  sed  magis  obesse,  ut  collusores  huiusmodi  iam 
interpretandi  sint  vel  cessisse  vel  cedere  nolle  vel  saltern,  ac-  si 
uuus  cessifset,  alterum  ad  cedendum  obligatum  esse.  Quidquid 
autem  sit  de  isto,  tu  die  de  iuramentis  eorum.  Quo  ad  hec  nulla 
vis;  nam  si  ilia  numquam  prestitissent,  adhuc  cedere  tenerentur, 
ut  supra  ostensum  est.  Nee  enim  tenentur  dumtaxat  ex  eo,  quia 
iuraverunt,  quamvis  iam  plus  quam  antea  teneantur,  sed  quia 
tenebantur,  iuraverunt.  Iuramenta  igitur  eorum  solum  aggravant 
crimen,  non  constituunt,  sicut  si  adulter  iuraret  adulteram  dimittere 
et  ad  earn  ulterius  non  redire. 

Ad  7.  Respondeo.  Non  est  simile  de  casu  illo  et  isto.  Ibi 
enim  est  nota  iniusticia  partis  adverse,  nee  vertitur  preiudicium 
universalis  Ecclesie,  sicut  hie.  Ibi  maius  malum  sequi  posset,  si 
papa  sic  cedere  cogeretur,  hie  maius  malum  non  invenitur,  cum 
scisma  inveteratum  sit  quoddam  pessimum  pessimorum  a  iusto 
iudice,  Deo,  ceteris  criroinibus  gravius  punitum.  Et  quia  dubitat 
Bceleracius  ease  commissum,  quod  est  a  Domino  gravius  vindi- 
catum,  24.  q.  1.  Non  afferamus?4)  Staret  tamen  bene  in  casu 
possibili,  quod  papa  pro  lucrandis  Deo  adulteris,  periuris  et  si- 
milibus.  si  aliter  fieri  non  posset,  nee  timeretur  maius  malum 
exinde  sequi,  suum  honorem  deserere  teneretur.  Non  tamen  tenetur 
ad  hoc  semper,  ut  ostensum  est.  Sed  cum  arguitur:  Pro  anima 
sua  propria  debet  papa  semper  cedere  et  dimittere  eciam  totum 
mundum,  ergo  et  pro  anima  cuiuscumque  proximi  sui,  dico  verura 
est,   nisi  lucrando  alium  perderet  seipaum,  quod  revera  fieret,  si 

')   Ks  schcint  tier  Titel    »de    statu    monacb.    et   canonic.    regular*,  35,    iiu 
Bnch  III  der.  Dckretalen  Greg.  IX.  gemeint;  darin  findet  sich  aber  kcin  c.   Licet. 

')  c.  2,  Damnamus,  X,  <le  sunim.  Triuit.,   1,   1. 
»)  Beg    41,  de  regul.  juris,   13  in  VI. 
*)  c.  21,  C.   XXIV.  qn   1. 
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passim  et  indifferenter  ad  incorrigibilitatem  et  induracionem  sin- 
gulorum  cedere  teneretur.  Daret  enim  per  hoc  alii*  occasionem 
peccandi  et  in  peccato  perseverandi  et  per  consequens  peccaret, 
quia  qui  occasionem  dampni  dat,  dampnum  dedisse  videtur,  de 
iniu.  et  damp.  da.  c.  finali.1)  Quia  enim  iam  non  liberrime  peccaret, 
si  sciret  papam  eum  punire  non  posse  saltern  cum  emendacionis 
effectu  absque  renunciacione  sui  papatus? 

Sec  undo  queritur:  An  Gregorius  ante  cessionem,  quam 
non  vult  facere  vel  forte  differt  facer©,  ab  administracione  papalis 
officii  abstinere  teneatur.  ' 

Et  arguitur,  quod  non. 

Primo  arguitur.  Non  tenetur  ad  hoc  ex  forma  iuramenti 
sui,.  quia  hoc  non  fuit  in  illo  expressum  et  ideo  ad  illud  non 

extenditur,  de  iur.  iur.  c.  penul.,*)  nee  tenetur  aliunde,  ideo  non 
tenetur.  Quod  autem  non  teneatur  aliunde,  probatur.  Si  enim  tenetur 
aliunde,  ostendatur,  quidquid  illud  sit,  sed  quia  nullum  tale  occurrit, 
igitur  nullum  est.  Quod  enim  non  ostenditur,  pro  nullo  habetur, 

de  privi.  Cum  persone  lib.  VI.  •) 
2.  Si  Gregorius  ante  suam  cessionem  deberet  abstinere  ab 

administracione  papalium  actuum,  igitur  et  a  suscepcione  papalium 
fructuum  ;  quod  est  falsum.  Gregorius  enim  est  possessor  bone 
fidei,  eo  quod  non  habet  lesam  couscienciam  de  papatu  vel  admini- 

stracione eius ;  sed  talis  facit  fructus  suos,  ut  notatur  de  resti. 

spo.  Gravis  *)  in  glofssa]  ultima.  Nee  valet,  si  dicatur,  quod  habeat 
dubiam  conscienciam,  quia  etsi  dubiam  haberet,  adhuc  possessor 
bone  fidei  esset,  ut  notatur  in  glo[ssa]  ultfima]  c.  ultimo  de  pre- 
scrip.8)  Igitur  etc. 

In  oppositum  arguitur. 

1.  Gregorius  tenebatur  infra  annum  papatui  cedere  et  per 
hoc  tenebatur  ad  duo,  videlicet  ad  verbalem  vel  literalem  re- 
nunciacionem  et  ad  omnimodam  abstinenciam  a  papatu.  Quid 
enim  prodesset  reslgnare  verbo  vel  in  scriptis  et  administrare  ut 
prius?  Sed  si  ad  hoc  tenebatur  infra  annum  et  non  fecit  et  per 
lapaum  temporis  absolutus  non  est,  ut  patet  de  do.  et  contu.  Cum 

dilecti,8)  sequitur,  quod  adhuc  ad  utrumque  tenetur. 
2°.  Secundo.  Dicit  regula  forsitan  capitalis:  Propter  quod 

unumquodque  tale,  et  ipsum  magis  tale.  Qua  presupposita  arguo 
sic.   Gregorius  tenebatur  et  tenetur  cedere  per  hoc,    ut   abstineat 

■)   c.  Si  culpa,  X,  do  iniuriis  et  dnmno  ditto,  5,  36. 
*)  c.  Clericu*,  X,  de  iureiurando,  II,  24. 
*)  c.  7,   Cum  jicrsonae,  de  privileges,  5,   7   in    VI. 
4)  c.  11,  Gravis,  de  restitut.  spoliat.,  2,  13. 
')  v  Qiinnium,  X,  de  pruescriptionibus,  2,  2G. 
*)  c.  6,   X,  do  dolo  ct  con  turn.,  2,    14. 
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ab  omni  administracione  papali,  igitur  ad  illam  abstinenciam  multo 
magis  tenetur,  quam  ad  cessionem. 

3*.  Quicumque  tenetur  ad  finem,  et  presertim  si  tenetur 
celeriter  ad  finem,  tenetur  abstlnere  ab  omnibus  que  earn  in 
consequendo  illo  fine  vel  retardant  vol  impediunt.  Omni8  enira 
qui  in  agone  contendit  vel  in  stadio  ad  metam  currit,  ab  omnibus 

se  abstinet,  1.  ad  Cor.  9.')  Sed  cessio  Gregorii,  quinymmo  unio 
Ecciesiae  finis  est,  ad  quern  [fol.  118  r»]  Gregorius  cedendo  per- 
venire  tenetur  et  ad  ilium  obtinendum  sua  administracio  earn  vel 

retardat  vel  impedit,  quia  quanto  plus  vel  diucius  administrat, 
tanto  minus  et  tardius  cedit  et  unitur  Ecclesia   Igitur  etc. 

4.  Qui  tenetur  ad  consequens,  tenetur  ad  necessarium  pre- 
cedens.  Nam  si  teneor  Ticio  facere  iusticiam  contra  Seyum  [sicj  *) 
et  non  possum  Petronio  prohibente  et  impediente,  teneor  et  Petro- 
nium  a  sua  prohibicione  et  impedicione  compescere,  de  of.  dele, 
c.  1,  et  c.  Preterea.')  Sed  sic  est  de  cessione  Gregorii  vel  unione 
Ecclesie  et  abstinencia  eius  ab  administracione  ante  cessionem. 

Igitur  etc. 
5.  Quicumque  tenetur  alicui  solvere  censum  in  certo  tempore 

et  non  solvit  termino  elapso,  tenetur  non  solum  solvere,  ut  prius, 
sed  et  omne  dampnum  refundere,  quod  exinde  creditor  passus 
est.  Faciunt  notata  de  his,  que  vi  metus  ve  etc.  c.  finali.*)  Qui 
enim  occasionem  dampni  dat,  dampnum  dedisse  videtur,  din  [sic] 

iu.  et  dam.  da.  c.  ultimo.6)  Quinymmo  tenetur  ipsum  dampnum 
iropedire,  si  potest.  Sed  Gregorius  tenebatur  universali  Ecclesie 
infra  annum  suam  resignacionem  preaentare,  et  non  fecit;  ergo 
dampnum,  quod  ex  illo  patitur  et  passa  est,  tenetur  refundere  et 
impedire.  Sed  quid  est  dampnum  illud?  Incrementum  morbi  et 
maior  in  ipso  diuturnitas ;  hoc  enim  maximum  malum  et  dampnum 
est,  quia  per  hoc  sequitur  maior  in  sanando  difficultas  iuxta  illud : 
Sero  medicina  paratur,  cum  mala  per  longas  invaluere  moras,  ut 

hec  habentur  in  glo[ssa],  de  rescrip.  Ad  hec.8)  Sequitur  enim  ad 
talem  continuacionem  morbi  spiritualis  mala  consuetudo  et  con- 

temptus,  que  pessima  dampna  sunt,  8,  di.  Mala,7)  de  iudi.  Cum 
non  ab  homine.8)  Hoc  autem  dampnum,  continuacionem  et  in- 

crementum morbi,  difficultatem  sanandi  et  ruinam  in  contemptum 

Gregorius  refundere  et  impedire  non  potest,  nisi  eciam  ante  cessi- 

<)  1.  Cor.  9,  25. 
•)  Vielleicbt  Caium. 
•)  c.   1,  Quia,  und  o.  6,  Praeterea,  X,  de  offic.  et  potest,  ind.  deleg.,  1,  29. 
4)  c.  Super  eo,  X,  de  bis  quae  vi  metusve  causa  Hunt,    I,  40. 
»)  c.  8i  culpa,  X,  de  iniur.  ct  damno  dato,  5,  36. 
«)  c.  10.  X.  I.  3. 
')  c.  8. 
*)  c.  10,  X,  de  indiciis  1,  1. 
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onem  suam  quam  negat  vel  differt  facere,  abstineat  ab  admini- 
stracione. Interim  enira  quod  administrat,  morbum  continuat  et 

inultiplicat,  ut  patebit  in  sequenti  questione.  Igitur  etc. 
6.  Antiquum  seisma  et  omne  illud,  in  quo  ipsum  consistit, 

et  omne  nutrimentum  eius  tenetur  Qregorius  ex  ofiicio  suo  pa- 
storali,  cum  omni  conatu  suo  et  celeriter  et  convenientcr  extiguere 

[sic  I],1)  24.  q.  1.  Memor  sura.  Sed  hoc  consistit  et  nutritur  in  eo, 
quod  ipse  administrat  eciam  nunc  ante  cessionem  suam.  Igitur  et 
ab  ilia  abstinere  tenetur. 

7.  Qregorius  absque  omni  ceasione  tenetur  abstinere  ab  omni 
eo,  quod  perturbat  universalem  statum  Ecclesie,  26.  q.  1.  Que 

ad  perpetuam,*)  in  textu,  9.  q.  3.  Per  principalem ')  in  glo[ssaj. 
Sed  administracio  sua  papalis,  quamcumque  facit  eciam  ante  suam 
cessionem,  perturbat  et  impedit  ilium  statum.  Impedit  enim  uni- 
onem  eius  sub  uno  sponso,  que  est  eius  universalis  status  et  in 
quo  universalis  eius  salus  consistit.  Igitur  etc. 

S  o  1  u  c  i  o :  Ante  cessionem  abstinere  ab  administracione 
tenetur. 

Ad  argumenta  pro  prima  parte  facta  respondetur. 
Ad  1.  Respond  eo.  Sive  teneatur  ad  hoc  ex  forma  iuramenti 

sui  sine  non,  constat,  quod  aliunde  et  ex  officio  suo  tenetur,  ut 
ostensum  est  in  argumentis  pro  parte  ista  introductis.  Igitur  etc. 

2m.  Negatur  plane,  quod  Gregorius  sit  possessor  bone  fidei. 
Ad  ilium  enim  requiritur,  quod  illesam  conscienciam  habeat  in 

principio,  medio  et  in  fine,  ut  notatur  de  re.  iu.  Possessor  lib.  VI.') 
De  administracione  autem  papaliuin  actuum  post  lapsum  anni  a 
Gregorio  facienda  ipse  conscienciam  habuit  in  principio  papatus 
sui  declarans  hec  in  Uteris  suis  et  iuramento  suo,  hoc  aliter  non 
expedire  quam  quod  abstineret,  ymmo  et  de  administracione  eadem 
post  annum  ab  eo  non  facienda  habuit  claram  et  certain  scienciam, 
ut  patet  ex  declaracione  sua  propria.  Quomodo  ergo  presumitur 
vel  allegatur  ignorancia,  que  habet  illesam  conscienciam  facere, 
ubi  sciencia  clare  probatur,  de  re.  iu.  Presumitur  lib.  VI?8)  Qui 
etsi  ignoranciam  haberet,  esset  tamen  ignorancia  iuris,  que  non 

excusat,  de  re.  iu.  Ignorancia  lib.  VI.,6)  pre3ertim  eum,  qui  omnia 
iura  in  scrinio  pectoris  sui  habere  debet,  de  consti.  c.  1.  lib  VI.,7) 
et  si  ignorancia  facti  esset,  esset  tamen  crassa,  que  eciam  non 

excusat,   de  cle.   ex.   mi.   Apostolice,8)   notorium  est  enim,  quod 

')  Extingucre. 
»)  c.  3. 
»)  c.  21. 

«)  Keg.  2. 
4)  Reg.  47 
•)  Reg.  13. 
')  c.  Licet,  de  constitut.,  1,  2  in  VI. 
s)  c.  9,  X,  de  clerico  excommun.  depos.  vel  interdicto  ministrante,  5,  27. 

Digitized  by Google 



—  47  - 

iuravit  cedere,  notorium,  quod  Ecclesia  tanidiu  diyisa  non  potest 
sine  eius  abatinencia  a  papalibus  actibus  ad  celerera  et  convenientem 
modum  sue  unionis  et  per  consequens  nee  ad  ipsam  celerem  uni- 
onem  pervenire,  et  volumus  eum  in  hiis  per  ignoranciam  excusare, 
que  noverant  omnes  anime  christiane !  Certe  latere  eum  non  potuit 
in  vicino,  quod  ad  nos  in  longinquuura  perrenit,  de  presump. 

Quanto.1)  Habeatur  ergo  pro  sciente,  non  pro  ignorante  vel  pro- 
babiliter  dubitante,  et  hoc  quo  ad  adoiinistracionem  papatus.  Quo 
ad  titulnm  enim  papatus  sui.  si  tamen  eum  per  sequencia  facta 
sua  non  perdidit,  potest  usque  ad  diffinicionora  concilii  probabiliter 
excusari.  De  quo  plenius  patebit  in  sequentibus. 

(ForUetzung  folgt  im  uSchsteu  Heft«.) 

Congregatio  Hispano-Benedictina  alias  Sancti 
Benedicti  Vallisoleti. 

Auctore  D.  Fausto  Curie],  O.  S.  B.  Hispano-Casinensi  P.  O. 

(Continuatio  ad  fasc.  IV.  1904,  pg.  697—711.) 

§  HI. De  Abbate  General!. 
I. 

De  electione  Abbatis  Generalis. 

Dominica  post  IV  Pascha  mane  decantabatur  Missa  de 

„Spiritu  Santo",  cui  assistebant  Patres  Capitulares;  vespere,  autem, 
hora  IV  incipiebat  Capitulum  Generale.8)  In  hac  prima  Sessione 
Abbas  Generalis,  genuflexus  in  medio  Congregationis,  veniam 
petebat  omnium  quae  durante  inunere  commisisset  culparum, 
deinde  levatus  a  Seniore  Capituli,  licet  a  regimine  absolutus, 
eidem  praesidebat  usque  ad  novi  Abbatis  Generalis  publicationem. 
(VII.  1-4.) 

Lectis  postea,  ut  moris  est,  Apostolicis  Constitutionibus,  et 
absolutione  Patribus  impertita  „ad  cantelam  et  ad  effectum 

eleotionis  activae  ac  passivae  dumtaxat"  (4)  illico  Rmus  Praeses, 
Definitores  et  Secretarius  ingrediebantur  conclave  ad  incipiendam 
electionem  Abbatis  Generalis  (VII,  16),  in  qua  vocem  activam 
habebant  ceteri  Capitulares  (ibi),  passivam  vero  omnes  Monachi 
quoque,  qui  aliqnam  ex  Abbatiis  Capitularibus-  gubernassent  (7). 
Excludebantur  tamen  sequentes: 

a)  Abbates,  qui  durante  quadriennio  ab  officio  fuerint  snspensi, 
nisi  in  Capitulo  eos  iniuste   privatos   esse   probaretur.    b)  Abbas 

')  o.  8,  X,  de  praesumptione,   2,  23. 
')  Coostitutiones  antiquae,  cap.   12. 
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Generalis,  qui  tunc  munus  suum  expleverat,  ceterique  Generates, 
nisi  post  duodecim  annos  a  tempore  sui  regiminis,  c)  Omnes 
Monachi  professi  Domus  ultimi  Abbatis  Generalis,  d)  Omnes 
pariter  Monachi  professi  Domus  praecedentis  Abbatis  Generalis, 
nisi  illo    tantum    per   biennium    regimen   habuisset   Generalatus, 
e)  Omnes   Monachi   propinqui   tertii   gradus    Abbatis    Generalis, 
f)  Secretarius  eiusdem,  et  tandem  g)  Socius  sen  Comes,  q\ii  cum 
eo  maiorem  partem  Monasteriorum  Congregationis  visitaverat. 

(nn.  8-14.)  >) Electio  Abbatis  Generalis  fiebat  coniunctim  cum  olectione 

Definitorum  atque  Electorum  Abbatiarum. ')  Ideo  unusquisque 
Capitularium  deponebat  tot  schedulas,  quot  erant  personae  ad 
dicta  munera  eligendae,  seorsum  tamen  pro  Abbate  Qenerali  (19). 
Si  qui  essent  infirmi,  mittebantur  duo  Capitulares  qui  eorum 
suffragia  colligebant,  schedulas  tamen  acceptas  neque  aperire  ne 
que  inspicere  debebant  sub  poena  excommunicationis  ipso  facto 
incurrendae  (22).  Suffrages  computatis,  sehedulae  pro  electione 
Abbatis  Generalis,  includebantur  in  speciali  capsa  tribus  clavibus 
obseranda  ibique  manebant,  usque  dum  omnes  Electiones,  quae  in 
Capitulo  fieri  solebant,  complerentur  (23). 

Absolutis  ergo  omnibus  Electionibus,  Praeses  cum  novis 
Definitoribus  novoque  Capituli  Seeretario  computum  suffragiorum 
electionis  Abbatis  Generalis  faciebat  schedulasque  inspiciebat 
(XIII.  1.),  si  inveniebatur  suffragium  personae  inhabili  datum, 
quia  in  elencho  vocem  passivam  habentium  posita  fuerat,  aut 
numerum  suffragiorum  excedere  vel  deficere,  electio  erat  invalida ; 
non  tamen,  si  sehedulae  erant  vacuae,  aut  persona  incapax  non 
erat  in  praedicto  elencho  (ibi  2). 

Ad  canonicam  electionem  Abbatis  Generalis  requirebalur 
unum  supra  dimidium  suffragioium  (3).  Si  autem  in  primo  scru- 
tinio  nullus  hunc  numerum  obtinebat,  Secretarius  distribuebat 
Capitularibus  tot  schedulas,  quot  erant  candidati,  quod  et  tertio 
fiebat,  si  opus  esset  (4 — 6).  In  quarto  scrutinio  danda  erant 
suffragia  tantum  iis,  qui  aliquod  in  prioribus  obtinuissent.  In 
quinto  tandem  solummodo  vocem  passivam  habebant  duo  candi- 

dati, qui  altiorem  suffragiorum  numerum  attigissent  aut  in  paritate, 
qui  essent  antiquiores  habitu,  et  tunc  pronuntiandus  erat  ille,  cui 
maior  numerun  favebat,  aut  secus  habitu  senior  (8 — 9). 

Facta  electionis  authentica  scriptura,  a  Praeside  Capituli, 
Definitoribus  atque  Seeretario  signata,  hi  omnes  egrediebantur 
ad  locum,  ubi  erant  ceteri  Capitulares,  et  convocato    ibi   quoque 

')  In  capitulis  Gen.  1745 — 53  statutum  fuit,  ut  in  posteruni  Generalatus 
■uccederet  altcmis  vicibus  per  quattuor  Provincias,  quae  tunc  factac  sunt.  Hoc 

approbavit  Benedictus  XIV.  Const.  »Nuper«   24.  Mart.   1749. 
*)  Cf.  Const.  Innocentiis  XI.   >Ezponi  Novis.  dat.  30.  Jan.   1681. 

Digitized  by Google 



—  49  - 

Conventn  illius  Monasterii,  Primns  Definitor  electionem  Abbatis 

Generalis  pronuntiabat  (10).  *)  Si  electus  aderat,  positus  in  medio 
Congregations  et  genuflexus,  reUquis  stantibus,  insufficientiam 
saam  ad  tantam  munus  significare  solebat,  et  insimul  gratum 
animnm  in  Congregation  em  manifestans  ejus  orationibus  se  com- 
mendabat  (XIV.  1  ).  Deinde  ante  Praesidem  Capituli  iurabat  se 
in  Generalatu  non  perpetuaturum,  etiamsi  a  Romano  Pontifioe 
motu  proprio  ei  concederetur,  neque  officium  delaturum  ultra 
quadriennium  itemque  aervaturum,  in  quantum  posset,  Constitu- 
tiones  Congregationis  et  tandem  se  defensurum  et  docturum  Imma- 
cnlatam  Conceptionem  B.  Mariae  V. s)  denique  Professionem  Fidei, 
a  Pio  IV.  praeceptam,  emittebat  (4,  5)  qua  absoiuta,  Capitulares 

cum  conventu  Monasterii  Hymnum  „Te  Deum"  cantantes,  novum 
Abbatem  Generalem  ad  Ecclesiam  deducebant,  ibique  debitam 
obedientiam  eidem  praestabant.  (6 — 7.)  *) 

At  si  Abbas  Generalis  electus,  ex  gremio  Capitularium  aut 
in  Honasterio  non  erat,  mittebantur  ad  ilium  quaerendum  unus 
ex  Definitoribus  et  alius  ex  Abbatibus,  ut  quam  citius  ad  locum 
Capituli  accederet,  eique  venienti  obiam  ibant  tres  alii  Capitulares. 
Ceteri  cum  Conventu  Monasterii  ad  fores  Ecclesiae  expectabant 
fiebantque  deinde  reliqua  omnia  supra  memorata  (8 — 11). 

')  Haec  erat  formula  ad  Abbatem  Generalem  pronuntiandum :  Yo  Fray  N. 
Definidor  y  Joez,  en  nombre  de  mis  colegas  y  mio,  pronuncio  y  nombro  por 
General  de  nuestra  Santa  Congregation,  legitima  y  canonieamente  electo,  aegan 
la  forma  de  elegir  establecida  por  nuestras  Constituciones,  por  todo  el  quadrienio 
in  mediatamente  venidero  basta  la  celebracion  regular  del  Capitulo  General  proxime 
fnturo,  al  Reverendisimo  Padre  el  Maestro  Fray  N.,  (poniendole  el  titulo  y  oficio 
que  tenia)  en  fe  delo  cual  hago  la  presente  pronunciacion  por  esta  escritura, 
firmada  del  Reverendisimo  Presidente  y  de  todos  los  Definidores  deste  Capitulo 

General  presente,  y  refrendada  del  Secretario  del.  En  tant'os  del  mes  do  N.  deste 
ano  de  N.  (Cap.  XIII.,  n.   11.) 

*)  Hisce  verbis:  »Nos  el  Maestro  Fray  N.  General  de  la  Congregaoion  de 
Sao  Benito  de  Espaiia,  e  Inglaterra  etc.  Delante  de  Dios,  nno  en  esencia  y  Trino 
en  Pereonas,  y  de  la  Bienaventnrada  Madre  de  Dios,  la  Virgen  Santa  Maria,  j 
de  nuestro  Gloriosisimo  Padre  San  Benito,  y  de  todos  los  Angeles  y  Santos  de 
la  Corte  Celestial,  y  de  todos  los  qne  &  este  ncto  asisten,  &  quienes  pongo  por 
testigos,  voto,  prometo  y  juro,  debajo  dela  correccion  de  la  Santa  Madre  Iglesia, 
y  de  nuestro  muy  Santo  Padre  N.,  y  proteccion  de  nuestro  Cat&lico  Rey  y  Senor 
astoral  N.  de  defender,  ensenar  y  predicar  que  Maria  Santisima,  Madre  de  Dios- 
Hombre,  y  siempre  Virgen,  foe  concebida  sin  mancba,  nl  sombra  de  pecado  original, 
en  el  primer  instante  de  an  ser  natural,  siendo  prevenida  su  dicbosa  alma  de  la 
eolpa  original  por  los  meritos  de  la  Pasion  y  Muerte  de  Cristo  nuestro  Redentor, 
m  Hijo,  previstos  ya  en  los  decretos  eternos,  por  los  cuales  fue  verdaderamente 
redimida  con  mas  noble  redempcion  que  todos  los  otros  bijos  de  Adan.  I  que  en 
«rta  verdad,  por  honra  y  gloria  desta  Santisima  Reyna  de  los  Angeles  y  bombres, 
Hija  de  Adan,  sin  culpa,  y  Madre  de  Dios  por  gracia,  con  la  ayuda  de  Dios 
Omnipoteate  vivire  y  morire:  Asi  Dios  me  ayude,  y  estos  Santos  Evangelios. 
Amen.«  (Cap.  XIV.  n.  3.) 

*)  Vide  •Ceremonial  monasticoc.  Part.  II.  Sect.  V,  cap.  I. 

.Stodlem  and  Uitteflnngen.'  1905.  XXVI.  1.  4 
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II. 

De  electione  pro  vacatione  Generalatu?. 

Facta  electione  Abbatis  Generalis,  eique  obedientia  praestita 

possessioneque  collata,  fiebat  eodem  modo  alia  electio  ad  eventum- 
vacationis  dicti  officii,  sive  per  mortem  Generalis,  sive  per  pro- 
motionern  ad  aliam  dignitatem  incompatibilem  (XV.  1.), l)  hocque 
provisum  erat  ad  vitanda  incommoda  magnaque  dispendia,  quae 
Congregationi  provenire  possent  ex  celebratione  Capituli  extra- 
ordinarii  et  frequentibua  Capitularium  Congressibus  (ibi).a) 

Huic  electioni  praeaidebat  novus  Abbas  Generalis  ant  si 
aberat  eius  Praedecessor  (3),  et  in  ea  carebant  voce  passiva  taia 
Monachi  professi  Domus  novi  Generalis  quam  Praedecesaoris, 
nisi  is  per  biennium  tantum  Congregationem  rexisset  (4).  Semel 
dabatur  suffragiura  pro  tribus  candidatis,  et  schedulae  depone- 
bantur  in  capsa  tribus  sinibus  distinctia  et  numerath  (5).  ftm- 
putatia,  aed  non  inspectis  schedulis,  capsa  claudebatur  tribus 
clayibus  diversis,  qnarum  una  tradebatur  Secretario  Abbatis 
Generalis,  altera  Abbati  Sahagnntino,  tertia  vero  Abbati  Carrio- 
nensi,  et  capsa  mittebatur  ad  Monasterium  Vallisoletanum,')  si 
extra  illud  celebraretur  Capitulom  Generate  (6),  ut  saepe  conti- 
gerat.  Vacante  igitur  Generalatu  quacumque  ex  causa,  nomina- 
batur  eius  Successor  absque  capitulari  congressu;  dummodo  hoc 
intra  tres  menses  ante  celebrationem  Capituli  non  contingeret; 
tnnc  enim  senior  praecedentium  Generalium,  aat,  horum  defectu, 
Primus  Definitorum  regebat  Congregationem  Praesidis  titulo- 
(XVI.  3.) 

Si  Abbas  Generalis  ad  aliam  incompatibilem  dignitateni 
promotus  fuerit  et  acceptaverit,  illud  post  tres  dies  tenebatur 
nuntiare  Primo  Definitori  sub  poena  excommunicationis  ipsoque 
facto  ejus  officium  vacabat  (2).*)  At  si  obire  contigerit,  tunc  eius 
Secretarius  sub  eadem  poena  et  privationis  ab  officio,  station  hoc 
nuntiare  debebat  primo  Definitori,  qui  Praeses  Congregations 
censebatur  usque  ad  novi  Generalis  publicationem  (3). 

Ad  scrutandam  electionem  conveniebant  in  Monasterio  Valli- 
soletano  praedictus  Definitor,  tresque  alii  viciniores,  Abbatesque 
Vallisoletanus  et  vicinior  huic  Coenobio  atque  Secretarius  Con- 
gregationis.  Requisitis  clavibus  capsae  suffragiorum,  aperiebatur 
in  praesentia  omnium  et  inspiciebantur  schedulae  primi   sinus,  et 

')  Constitut.  antiq.  cap.  13. 
*)  Paulus  V.  »Ex  iniuncto*  —  — 
s)  In  Constitution!  bus  antiq.  (Ioc.  oit.  D.  7.)  et  in  Bulla  Pauli  V.  (cit> 

statnitur  ut  altera  clavis  sit  penes  Definitorem  primum,  et  alia  penes  Abbatem 
Ticiniorera,  et  capsa  in  Monasterio  in  quo  degeret  praedictus  Definitor. 

«)  Capitula  1828 — 32,  concesserunt  ooto  dies  pro  bac  denuntiatione  tarn 
Abbati  Generali,  quam  aliis  Superioribus.  (Ms.  n.  9.) 
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computatione  facta  salutabatur  Abbas  Generalis,  qui  maiorem 
sufrragiorum  numerum  obtinuerit,  aut  in  aequalitate  senior  habitu, 
quod  et  secundo  et  tertio  servabatur,  si  toties  Generalatus  vacare 

contigerit  (5 — 7),  servatis  tamen  servandis.  Porro  si  suffragia  per- 
sonae  iam  defunctae  aut  ad  aliam  dignitatem  evectae,  data  fuissent, 
tunc  neglectis  suffragiis  primi  sinus  inspiciebatur  secundus  aut 
tertins  (9),  quod  accidere  poterat,  si  electus  in  secundo  loco, 
esset  eiusdem  Domus  Abbatis  Generalis  defuncti;  prohibitum 
enim  omnino  erat  aibi  invicem  succedere  duos  Monachos  eiusdem 
Monasterii  (10).  Post  publicationem  Abbatis  Generalis  fiebant 
reliquae  ceremoniae  iam  memoratae  in  electione  ordinaria. 

HI. 
De  iurisdictione  Abbatis  Generalis. 

Abbas  Generalis  Congregationis  Vallisoletanae  non  indigebat 
confirmatione,  et  licet  non  benediceretur,  uti  poterat  Pontificalibus 
in  omnibus  Monasteries  et  locis  Congregationis,  iuxta  privilegia 
Cassinensium  atque  ex  speciali  concessione  Urbani  VIII.  >) 
(XXVIII,  2).  Primum  locum  semper  et  ubique  obtinebat  ipsique 
unice  conveniebat  extraordinaria  Capituli  Generalis  convocatio, 
si  quando  omnino  opus  esset  (3).  Non  erat  prohibitum,  itti  siraul 
alicuius  Abbatiae  regimen  tenere  (XXVII,  24). 

Licet  potestas  et  iurisdictio  eius  in  universam  Congrega- 
tionem  extenderetur,  erat  tamen  Constitutionibus  non  parum 

coarctata  (XX VIII,  1 .). a)  EteDim  antiqua  Monasteria  recipere  in 
Congregationem  aut  nova  condere  nequibat  absque  Definitorum 
consilio  et  approbatione  (11.),  neque  Abbates  deponere,  sed  tantum 
eos  in  suspensione  incurrisse  declarare  (XXXV,  20),  neque  alios 
Superiores  ab  eis  dependentes  removere,  alterosve  in  eorum  locum 

subrogare  (7— S),  aut  officiates  tarn  regulares  quam  saeculares  (10), 
ted  tantum  Superiores  eogere  ut,  ineptis  amotis,  alios  digniores 
substituerent  secundum  Constitutiones,  alioquin  adversus  eos  pro- 
cedere  poterat  (7).  Habebat  quidera  facultatem  mutandi  Monachos; 
sed,  si  Praelati  ad  Definitores  recurrerent,  Abbas  Generalis  horum 
sententiis  parere  debebat  (9.  Lib.  2,  XVII,  2). 

Ad  Abbatem  Generalem  spectabat  confirmatio  Abbatum 

Domornm  Capitularium  post  Capitulum  (XXVI,  8 — 12)  et  extra 
tempus  Capituli  (XXVII,  20),  item  electio  Abbatum  Collegiorum 

parvarumque  Domorum  (25) ; ')  nominatio  Examinatorum  pro 
Collegiis  (Lib.  III.  VIL  1.),  Lectorum  et  Praedicatorum  pro  Mo- 

<)  Urbanns  VIII,  » In  Sacra  B.  Petri  Sedec  5.  Julii  1624.  Cf.  PriviUgi* 
prtedpaa,  p«g.  1,  et  pag.  136  ubi  ezitant  Constit.  Julii  II.  et  Alex.  VI. 

')  Constitut.  antiq.  cap.  XXIV. 
»)  cf.  Urbantu  VIII.  >In  svpremoc  18.  Julii  1634;  Clemens  IX.  >Nnper 

pro  parte«   15.  Dec.  1667 ;  Innocentiua  XI.,  >Ezpoui  Nobis«  30.  Jan.  1681. 

4» 
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nasteriis  (7);  et  remotio  Regentis,  ant  Lectorum  a  Collegiis 
(XXVIII,  13).  Pertinebat  quoque  ad  Abba  tern  Qeneralem  con- 
cedere  licentiam  induendi  tain  Monachos  (Lib.  2.  IV.  4),  quam 
Conversos  (XXXV,  1)  et  Moniales  (XXXVI,  7)  istosque  ad  pro- 
fessionem  admittendi  (ibidem) ;  item  concedere  Monachis,  ut  posaent 
abesse  a  Monasterio  ultra  duos  menses  aut  exire  ab  Hispania 
(Lib.  2,  XV,  4 — 6),  et  ut  accederent  Matritum  aut  Vallisoletum 
et  Hispaiim  (7,  13);  item  ad  gradus  Accademicos  suscipiendos 
(Lib.  3,  X,  2),  aut  ad  oppositiones  pro  adipiscendis  Cathedris 
Universitatum  faciendas  (ibidem),  et  tandem  ad  libros  imprimendos 
(XXVIII,  12),  aliaque  plura  de  quibus,  suis  in  locis,  mentio  fiet. 

IV. 

De  visitatione  Congregationis. 

Visitatio  Monasteriorura  videbatur  praecipuum  munus  Ab- 
batis  Generalis  Congregationis  Vallisoletanae,  siquidem  in  ea  ex- 
pendebat  totum  fere  tempus  sui  regiminis  (XX VIII,  5,  XXIX,  I.).1) 
Ordinariam  facere  tenebatur  bis  durante  quadriennio,3)  (ibi)  extra- 
ordinariam  vero,  quoties  rationabiliter  petebatur  a  Monachis 
alicuius  Monasterii  aut  ab  aliquo  ex  lis,  qui  fuissent  Abbates  aut 
Definitores,  aut  haberent  locum  in  Capitulo  Generali  (4).  Ceterum, 
si  postea  comperiretur  causam  non  fuisse  sufficientem  ad  talem 
visitationem  faciendam,  omnes  qui  earn  petiissent,  condignis  poenis 
ab  Abbate  aut  Capitulo  Generali  plectendi  erant  (6).  Expensae 
pro  visitatione  ordinaria  solvebantur  ex  redditibus  Prioratus  de 
Morayme  (sicut  etiam  pro  Capitulo  Generali  (IV.  1.),  extraordinariae 
vero  sumptibus  Domus  visitatae  aut  eorum,  qui  illam  iniuste 
petierint  (7). 

Abbas  Generalis  visitationem  peragens  secum  ducebat  Socium 
et  Secretarium  ununque  Monachum  aut  Conversum  pro  suo  ser- 
vitio  (XXX,  2).  £i  obiam  exibat  Praelatus  Monasterii  cum 
duobus  Monachis,  Conventus  autem  expectabat  ad  fores  Ecclesiae, 
quam  ingrediente  Abbate  Generali,  cantabatur  Hyranus  „Te 

Deum"  etc,  et  postea  deducebatur  ad  cellam  eidem  paratam  (4).a) 
Die  statuta  Generalis,  comitatus  a  Socio,  Secretario  atque 

Abbate  Monasterii  duobusque  Senioribus,  ingrediebatur  locum 
Capituli  (XXXI,  1.),  ubi  congregandi  erant  omnes  Monachi,  etiam 

')  Constitutiones  ant.  capp.  28 — 31. 
*)  Propter  magnos  sumptus  visitationum  aliaque  incommoda,  Capitulnm 

an.  1725  decrevit,  ut  in  posterum  fieret  tantum  una  visitatio  ab  Abbate  Generali, 
incipiendo  a  mense  Septembri  secundi  anni  sui  regiminis,  quod  probavit 
Banedictus  XIII.,  .Kxponi  Nobis.   19.  Aug.   1726.  (Bull.  Rom.  t.  XII.  pag.  115.) 

•)  Cerem.  ant.  Part.  II.,  pag.  617,  Cerem.  1773,  Part.  II.,  Sect.  V.,  cap.  II., 
pag.  799. 
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absentee,  qui  ad  hoc  specialiter  vocabantur.1)  Poatquam  Secretarius 
legerat  Constitutiones  ad  hoc  pertinentes  (3),  Abbas  Generalis  de- 
signabat  duos  Monachos,  qui  cam  dicto  Secretario  computa  Mo- 
nasterii  perpenderent,  duosque  alios,  qui  officiorum  loca  inspicerent 
viderentque,  utrum  ibi  essent  provisiones  in  libris  consignatae 
an  atiquid  deficeret  (4,  5).  Designabatur  quoqne  alius,  qui  statuto 
tempore,  vocaret  Monachos  ordine  suo,  ut  ad  Abbatem  Generalem 
sisterent  (6),  quo  iure  carebant,  qui  voce  activa  et  passiva  privati 
fuerint  (10),  et  iuniores  seu  illi,  qui  nondum  septimum  professionis 
annum  impleverant,  exceptis  presbyteris  (21).  Superior  adire 
poterat  ante  vel  post  Monachos  (19). 

Prohibitum  erat  denuntiare  delicto  secreta  (12)  aut  ante 
ultimam  visitationem  patrata,  nisi  essent  gravissima  et  scandalum 
adhuc  subsisteret  (13);  item  suadere  aut  inducere  alium  ad  de- 
nuntiandum  (16).  Qui,  vero  denantiationis  factae  rationem  non 
redderet,  poena  talionis  puniendus  erat  (15,  XXXV,  3).  Omnia 
ore  deponenda  erant,  non  scripto,  quod  licebat  tantum  ad  memo- 
riam  iuvandam  (25). 

Abbas  Generalis,  praeterea,  cuique  monacho  interrogabat 
circa  Bequentia:  a)  Num  quia  transgressus  fuerit  mandate  cum 
excommunicatione  aut  in  virtute  sanctae  obedientiae  imposita; 
b)  num  esset  quis  proprietarius ;  c)  num  latrocinium  contigerit; 
d)  num  quis  castitatis  votum  violaverit ;  e)  num  clausurae  votura 
transgressus  fuerit  vel  ad  illud  transgrediendum  alteri  adiutorium 
impendent;  f)  num  Horae  canonicae  in  Choro  recitarentur; 
g)  num  cotidie  cantaretur  Missa  B.  Mariae  V. ;  h)  num  onera 
Mifsarum  implerentur;  i)  num  ieiunia  ecclesiastica  et  regularia, 

praesertim  in  Adventu  observarentur :  j)  num  coniuratio  in  Supe- 
riorem  aut  subditum  facta  fuerit;  k)  num  quis  violentas  manus 
in  alium  iniecerit  aut  ilium  percusserit;  1)  num  falsum  testimo- 

nium dixerit  vel  infamaverit;  m)  num  aliquod  beneficium  simoniace 
provisum  fuerit  aut  contra  Constitutiones;  n)  num  Indices  aut 
eorum  ministri  muneribus  corrupti  fuerint,  aut  vasallis  grave 
damnum  inflexerint ;  o)  num  in  Monasterio  uterentur  lineis  vestibus 
aut  absque  sufficient!  causa  licentiam  eis  utendi  concederetur; 
p)  num  quis  uteretur  vestibus  per  Constitutiones  prohibitis ;  q)  num 
custodirentur  Decreta  priorum  Visitationum ;  r)  tandem  num 
sciret  quidquam  correctime  dignum  tarn  in  Praelato  quam  in 
ofncialibus  ceterisque  Religiosis  (26).  Finita  interrogatione  tradebatur 
Monacho  ad  legendum,  quae  deposuerit  aut  declaraverit,  a  verbo 
ad  verbum  a  Secretario  scripta,  eaque  manu  sua  subscribebat  (27). 
Deinde  Abbas  Generalis  visitabat  Ecclesiam  et  cellas  Monachorum 

')  Hoc  caatnm  erst,  ne  Superiores,  propter  suspiciones,  eiularent  aliquem 
Monachom  ad  Prioratug  aut  Grangias  ante  Visitationem  (XXX,  7). 
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una   cum   Socio,    Praelato    Monasterii    et    aliquo    ex    Senioribus 
{xxxn,  2). 

Convocatis  postmodum  Superiore  ac  Senioribus,  Secretarius 
Abbatis  Generalis  rationem  reddebat  computorum  et  status  oeco- 
nomici  Monasterii  (4),  quod  si  culpa  Praelati  debitis  gravatum 
fuerit,  suspensus  declarandus  erat  ab  Abbate  Generali,  et  voce 
passiva  privandus  ad  duodecim  annos,  itemque  Cellerarius,  si 
esset  culpabilis,  ad  idem  tempus  tam  voce  activa  quam  passiva  (5). 
Postea  Socius  legebat,  quae  a  monachis  denuntiata  fuerant,  et 
Abbas  Qeneralis  ordinabat,  quae  essent  agenda,  ferens  praecepta 
et  censuras,  iuzta  praescriptum  in  Cbnstitutionibus,  omniaque  eius 
decreta  subscribebantur  a  Praelato  et  Senioribus  (7 — 10),  et  refe- 
rebantur  in  duobus  libris,  quorum  unus  servabatur  in  Archivo 
Monasterii,  alter  in  Archivo  Congregationis  (12). 

Tandem  Abbas  Qeneralis  convocabat  Conventual  in  Capitulo 
ibique  Socius  eius  legebat,  quae  contra  Praelatum,  of ficiales  aut 
singulos  monachos  denuntiata  fuissent  in  visitatione;  qui  omnes 
simul  atque  nominati  erant,  in  medio  Capituli  genuflexi,  expecta- 
bant  sententiam  aut  poenitentiam  ab  Abbate  Generali  eis  impo- 
nendam  (15).  Deinde  Secretarius  legebat  ordinationes  et  decreta 
pro  bono  Monasterii  facta  (16),  quae  postea  legenda  erant  in 
Refectorio  quarto  quoque  mense  (17)  ad  cuius  exsecutionem  de- 
signabantur  duo  Monachi.  qui,  si  opus  fuerit,  Praelatum  de  boc 

monerent  (18)  Denique  quam  maxime  curabatur  ad  pacem  ser- 
vandam,  ne  quis  circa  delationes  ab  aliis  factas  investigare  aut 
molestare  auderet  (17).  Quibus  absolutis,  precibusque  pro  agen 
tibus  iter  recitatis,1)  Abbas  Generalis  omnibus  valedicens  discedebat. 

Si  Abbas  Generalis  impeditus  erat  ad  visitationem  alicuius 
Monasterii  faciendam  nee  Visitatores  Generates  mittere  volebat, 
illam  peragere  poterat  per  speciales  Commissarios,  quorum  unus 
esset  Abbas,  alter  Capitularis  aut  Regens  Salmanticensis,  aut 
Laureatus  (XXXIII,  1.).  Hi  habebant  aequalem  potestatem  (2) 
sed  Superiorem  a  regimine  suspensum  declarare,  pertinebat  ad 
Abbatem  Generalem,  ad  quern  causa  erat  deferenda  (3).  In  Ca- 

pitulo et  Consilio  praesidebat  Abbas  Monasterii,  nullusque  Mo- 
nachus  absque  eius  licentia  Visitatores  adire  poterat,  nisi  ab 
eisdem  specialiter  vocatus  (6).  Acta  Visitationis  ab  utroque  sub- 
scripta  mittebantur  ad  Abbatem  Generalem  (8). 

(Continuatio  in  fasc.  seq.) 

')  Ceremon.  monast.  Part  II.,  8ect.  V.,  cap.  II.  in  fine. 

Digitized  by Google 



—  55  — 

Ein  5ojahriger  Kampf  (1417 —  ca.  1467)  um  die  Re- 
form und  ihr  Sieg  im  Kloster  ad  sanctum  Michaelem 

bei  Bamberg. 
Von  Dr.  theol.  et  phil.  Johannes  Linneborn,  Gymnasialoberlchrer  in  Arnsberg. 

(Fortsetzung  zu  Heft  IV.  1904,  S.  718—729.) 

II.  Eberhards  Obersiedlung  nach  Michelsberg. 

Erzbischof  Tbeodor  von  Mainz,  der  SehUtzer  der  Reform  im 
Kloster  St.  Jakob  bei  Mainz,  war  1459  gestorben.  Nun  erhoben 
sich  die  Streitigkeiten  zwischen  den  beiden  Pratendeuten  Diether 
von  Isenburg  und  Adolf  II.  von  Nassau  um  den  Besitz  des  erz- 
bischoflichen  Stuhles.  Dietber  batte  zuerat  die  Oberband  fiber 

eeinen  Gegner,  wurde  aber  am  21.  August  1461  von  Pius  II. 
exkommuniziert.  Abt  Eberhard,  der  den  fiber  Diether  ausge- 
sprochenen  Bann  beachtete,  geriet  nun  mit  ihm  in  Konflikt.  >) 
Die  Folge  war,  dafi  der  ganze  Konvent  aus  dera  Kloster  ver- 
trieben  wurde,  in  welches  die  mit  Diether  verbtlndeten  Btlrger 
eine  Besatzung  legten.  Am  7.  Januar  1462  ging  der  Konvent 
unter  Ftthrung  des  Priors  im  feierlicben  Zuge,  dem  der  Edle 
Otto  von  Selbach  das  Kreuz  vorantrag,  aus  dem  Kloster,  zog 
mitten  durch  die  Stadt  Mainz  und  ging  in  die  Verbannung.  Die 
einzelnen  Monche  suchten  in  den  reformierten  Klostem  des  Rbein- 
landes  namentlicb  in  St.  Matthias  in  Trier  und  in  St.  Martin  in 
Koln  Zuflucht  Nur  3  Greise  waren  als  H liter  des  Klosters  auf 

dem  Jakobsberge  zurttckgeblieben.8)  Abt  Eberhard  batte  durch 
sein  Verhalten  gegen  Diether  von  Isenburg  von  neuem  seine 
Ent8chlossenheit  und  Charakterstarke  gezeigt.  Er  gewann  dadurch 
in  Diethers  Gegner,  Adolf,  einen  treuen  SehUtzer  seines  Klosters. 
Das  KriegaglUck  wandte  sich  bald  auch  Adolf  zu,  dessen  Truppen 
in  der  Nacht  vom  27.  auf  den  28.  Oktober  in  Mainz  eindrangen. 
Der  neue  Erzbischof  verjagte  bald  die  Burger,  welche  den 
Jakobsberg  besetzt  hielten;  er  zwang  sie,  durch  dieselbe  Pforte 
ihren  Abzug  zu  nehmen,  durch  welche  sie  jUngst  die  MOnche 
getrieben  batten  Diese  kehrten  sogleich  aus  der  Verbannung  zur tick. 

Der  Abt  Eberhard  war  schon  am  7.  Januar  nicht  mehr  im 

Kloster   anwesend;    wenigstens    wird   ausdrticklich    erwtthnt,    dafi 

*)  Tritbemius,  Annales  Hirsaugensis  II,  454.  Eberhard  soil  sich  geweigert 
baben  vor  Dietber  zu  zelebrieren.  Memorab.  74  berichtet  nach  Gebhard,  der 
Erzbischof  sei  nacb  seiner  Exkommunizierung  zora  Kloster  gekommen,  um  sich 
bei  Eberhard  Bat  zu  holen,  was  er  in  der  Krisis  tun  konne.  Weder  der  Abt 
noch  irgend  ein  anderer  der  MSnche  babe  die  Hand  des  Gebannten  kiissen  wollen. 
Dariiber  erziirnt,  babe  Diether  das  Kloster  den  Burgern  der  Stadt  ubergeben, 
welche  es  ausplunderten. 

»)  Memorab.  74  und  503  unter  fata  monasterii.  Tritbemius,  Annales 
Hirsaug.  II,  464,  dauach  Georg  Christ.  loannis,  Bcrum  Mogunt.  II.  Qeorgii 
ilelwichii  Moguntina  devicta    p.   166. 

Digitized  by Google 



—  56  — 

damals  der  Auszug  der  MOnche  unter  der  Leitung  des  Priors 
stattfand.  Es  ist  moglich,  dafi,  wie  Gebhard  berichtet,  der  Erz- 
biachof  Adolf  ihn  schon  damals  mit  oinem  Auftrage  nach  Rom 

geaehickt  hatte.1)  Wahrscheinlicher  ist  es  jedoch,  dafi  er  in  Ordens- 
angelegenheiten  die  Reise  unternommen  hat.  Am  13.  Februar  1462 
finden  wir  ihn  an  der  Eurie,  wo  er  die  von  Pius  II.  der  Bursfelder 

Kongregation  gegebenen  Privilegien-Urkunden  transsummieren 
liefi.8)  Zu  dem  Papste  Pius  II.  stand  er  in  oinem  besonderen 
engen  Verhttltnisse,')  wie  schon  seine  Ernennung  zum  General- 
visitator  andeutete.  In  eifriger  ErfUllung  der  ihm  tlbertragenen 
Aufgabe  suchte  er  zwei  alte  und  bertthmte  RlSster  fur  seinen 
Orden  durch  seinen  Einflufi  am  papstlichen  Hofe  zu  retten : 
Micbelsberg  bei  Bamberg  und  St.  Alban  in  Mainz.  Offenbar  ist 
eine  an  die  Bischdfe  von  Mainz,  Brixen  und  Speier  geriehtete 
Bulle  vom  3.  April  1462  auf  seine  Bemtthungen  zuriickzuftthren. 
Es  heifit  darin,  dafi  die  Benediktiner  des  Provinzialkapitels  Mainz- 
Bamberg  den  Papat  gebeten  batten,  die  stiftische  Einrichtung  in 
St.  Alban  wieder  aufzuheben  und  es  der  reformatorischen  Gewalt 

des  Provinzialkapitels  zu  nnterwerfen.  Die  drei  Bischofe  sollen 
darttber  wachen,  dafi  jedesmal  beim  Tode  oder  Weggange  eines 
Kanonikers  der  Platz  mit  einem  reformierten  Monche  ausgeflillt, 

und  so  das  Stift  dem  Benediktinerorden  wiedergegeben  werde.  *) 
Einen  gleichen  Erfolg  erzielte  er  fur  Michelsberg. 

Der  tatkraftige  Biscbof  von  Bamberg,  Georg  von  Schaum- 
burg  (18.  Mai  1459  bis  4.  Februar  1475),  hatte  gleich  beim 
Antritte  seiner  Regierung  sein  Augenmerk  auf  die  Reformierung 
der  Kloster  gerichtet.  Am  11.  Dezember  1459  erwirkte  er  von 
Pius  II.  eine  Bulle,  wodurch  er  mit  der  slrengen  Durchfiibrung 

der  Reform  unter  entspreehenden  Vollmachten  betraut  wurde.*} 
Damit  war  der  Bischof  noch  eigens  autorisiert  worden,  in  Michels- 

berg Remedur  zu  schaffen.    Indessen   mochte   er  die  Sache  dort 

>)  Memorab.  503. 

')  Lagerbnch  des  Eloaters  Spanbeim  im  Landesarchiv  zu  Karlsruhe.  Kopial- 
bficher  neue  Bezeichnung  1346  (alte  Bez.  769)  Fol.  1 :  Johannis  Trithemii  liber 
eopialis  Spanhemiensis.  Hier  heiflt  es  fol.  211:  Anno  domini  millesimo  quadringen- 
tesimo  sexagesimo  secundo  reverendus  pater  dominus  Eberhardus  abbas  monasteri* 
aancti  Jacobi  extra  iunros  Moguntinenses  ordinis  s.  Benedicti  fecit  transsumi  cert* 
pririlegia  per  Sedem  Apostolicam  reformacioni  Bursfeldensi  eonceasa  Rome  tercia- 
decima  mensis  Februaril  coram  auditore  causarurn  cam  ere  apostolice  domino  Jacobo 
de  Mnciarellis,  ut  dare  patebit  inferins;  folgt  das  Tranesumpt. 

*)  Vergl.  Paulas  Langius,  Chron.  Citizense  bei  Pistorius,  Script,  illustr.  II, 
860:  Ipse  (Pius)  ad  iustantiam  et  preces  charissimi  quondam  sui  contobernalia 
et  collegae  domini  Eberbardi,  archisterii  Montis  Monaehorum  iuxta  Banibergant 

abbatis  dignissimi  patribns . .  .  de  Obnervantia  Bursfeldensi  dedit  indulgentias- 
■tationum  nobis  Bomae,  ingens  revera  donum. 

4)  Catalogus  abbatum  1.  o.  Fol.  361—262. 
»)  Ussermann,  Episc.  Bamberg,  Cod.  prob.  246.  Looshorn  310.  Lahner  179. 
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als  sehr  schwierig  ansehen,  mochte  er  sich  auch  scheuen,  seinen 
Weihbischof    der   Einnahmen  aus    der   Abtei    zn   berauben,    und 
darum  liefl  er  es  vorlaufig  beim  Alten.  Die  reforraieronde  Partei 
onter  den  Abten  des  Provinzialkapitels  liefi  in  ihren  Bestrebungen 
aber  nicht  nach  und  betrante  den    Abt  Eberhard  ais  ihren  Ver- 
treter,  in  Rom  auch  fUr  Bamberg  eine  Anderung  der  unhaltbaren 
Zust&nde  anzuregen.    Bald,   29.  Dezember  1461,  traf  denn  •  auch 
beim  Bischofe   Georg  eine  neue  p&pstliche   Bulle   ein,  worin  er 
sur  Aufhebung  der  Kommende  seines  Weihbischofs  und  zur  Ein- 
fiihrang  der  Beform  aufgefordert  wurde.1)  So  batte  Eberhard  den 
Boden  fUr  die  Reformierung  von  Michelsberg  bereitet.    Mit  ihrer 

energischen  DurchfUhrung  wurde  er  vom  Papste  selbst  betraut.4) 
Die  Bursfelder  Kongregation  und  der  Bischof  leisteten    ihm  tat- 
kraftige  Hilfe.    Nach  seiner  Riickkehr  aus   Rom  in  sein  Kloster 
konnte  er  sich  des   neuen   Aufschwungs   erfreuen,   den  es  nach 
dem  Siege  Adolfs  von  Nassau  in  Mainz  nahm.  Von  da  reiste  er 
zum  Jahreskapitel,  welches  zu  St.  Peter  in  Erfurt  am  24.  April 
1463  gefeiert  wurde,  um  daa  in  Rom  verschaffte  Transsumpt  der 

Privilegienbullen  zu  iiberreichen. 8)    Das    Kapitel   beauftragte  ihn 
mit  der  Visitation  aller  rheiniscben  KlOster  *)  und  bestiromte,  dafi 
in  seinem  Kloster  auch  eine  Abschrift  der  KongregationsPrivilegien 
aufbewahrt  werde.6)   Ob    Eberhard    von  Erfurt   erst  nach  Mainz 
zurttckgekehrt  ist,  steht  nicht  feat.  Bald  nach  Schlufi  des  Jahres- 
kapitels  trat  er  schon  seine   Reise   nach   Bamberg  an,   begleitet 
von  einigen  MOnchen  aus  Jakobsberg,  und   von   den   Abten  der 
Bursfelder    Kongregation    Gtinther   von    St.   Peter   in  Erfurt  und 
Berthold    von    St.    Stephan    in    Wiirzburg.    Die    reformatorischen 

')  Die  Urkunde  Ussermann,  Episc.  Bamb.  Cod.  prob.  247.  Hier  ist  sie 
fatiert  1461  IV  Kal.  Januarii.  Looshorn  310  schlieflt  sich  aD.  Schweitzer,  Urk. 
(and  Lahner  179)  75  datiert  1461  quarto  Kl.  Februarii  pontif.  nostri  ao. 
quarto.  Dae  ist  jedenfalls  verkehrt;  wenn  Kl.  Februarii  richtig  ware,  kOnnte 
es  nicht  heifien  pontif.  nostri  ao.  quarto.  In  der  Urk.  hei&t  es :  Nuper  presidentes 
tt  prelati  monasteriorom  s.  Benedicti  nobis  nunciaverunt,  quod  tu  illarum  literarum 
rigore  nonnnlla  alia  monasteria  visitaveris,  nichilorainus  Montis  monachorum 
tun  propter  commendam  quam  aliis  de  causis  multipliciter  deformatum,  cum  per 
illas  tibi  data  facultas  ad  id  se  extendere  non  videretur,  visitare  non  potueris. 

")  Memorab.  503;  Catalog,  abb.  214;  Trithemius,  Annates  Hirsaug.  II, 
456.  Vergl.  Lahner  180. 

*)  Ma.  Beuron.  8  p.  12:  De  consensu  omnium  acceptata  fuerunt  privilcgia 
a  cummis  pontificibus  Gugenio  quarto  et  Pio  secundo  ordini  nostro  indulta  in 
taodecim  foliis  in  pergameno  in  raeliori  forma  et  modo,  quibus  id  fieri  potuit 
tranasompta  per  dominum  Jacobum  camere  apostolice  auditorem,  cui  quidem 
presentata  fuerant  per  reverendum  patrem  Ebarhardum  abbatem  monasterii  sancti 
Jacob!  prope  Moguntiani. 

*)  I.  c.  Electua  etiam  fuit  dominus  abbas  sancti  Jacob!  Moguntinensis,  cui 
etiam  incnmbit  visitare  omnia  monasteria  cis  Rhenunv-ac  in  remotioribus  partibus 
exiatentia,  iuxta  formam  et  continentiam  eiusdem  statuti. 

*)  Ma.  Beuron.  1.  c.  p.  13. 
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Piano  des  Bischofs  Georg  und  die  Reise  der  Reformatoren  warea 
nicht  unbekannt  geblieben,  und  am  die  Vertreibung  der  adeligen 
Konventsherren  in  Michelaberg  von  vorneherein  zu  hindern, 
lauerte  der  Ritter  Christoph  Fuchs  Eberhard  und  den  Seinigea 
auf.  Sie  entgingen  den  Nachstellungen  jedocb  glUcklich  und 
kamen  am  18.  Mai,  der  Vigil  von  Christi  Himmelfahrt,  in  Bam- 

berg an.  Der  Biscbof  war  liber  ihre  Ankunft  sehr  erfreut  und 

lieC  *sie  fttr  die  erste  Nacht  bei  den  Minoriten  Quartier  beziehen.') 
Am  folgenden  Himmelfahrtstage  geleitete  er  die  AnkOmmlinge 
selbst  im  feierlichen  Zuge  zum  Michelsberge.  Dort  liefi  er  zuerst 
don  Klosterpfleger,  den  Kommendatarabt  Weihbischof  Johannes, 
rufen  und  eroffnete  ihm,  daO  er  die  Kommende  niederlegen 
mUsse.  Johannes  beratschlagte  sich  mit  seinem  Konvente  und 
suchte  erst  Ausfltichte  zu  machen,  nahm  jedoch  sclilieClich,  da 
der  Bischof  feat  blieb,  eine  jahrliche  Pension  von  200  fl.  und 
eine  einmalige  Abfindung  an,  welche  in  der  Auszablung  von 
100  fl.  und  in  der  Oberweisung  von  3  Pferden  und  einigem. 
Hausgerat  bestand.  *)  Dann  begab  sich  Bischof  Georg  in  den 
Kapitelsaal  des  Klosters,  wo  der  Eonvent  versammelt  war.  In 
einer  ernsten  Ansprache  schilderte  er  den  klaglichen  Zustand 
des  Klosters  und  beschwor  die  Konventualen,  die  nunmebr  ge- 
plante  Reformation  anzunehmen.  Die  Herren  berieten  sich  und 
erklarten  sich  zur  Annahme  der  Reform  bereit ;  mit  Veraprechungen 
hatte  man  in  Micbelsberg  ja  nie  gekargt.  Uber  diese  Bereit- 
willigkeit  erfreut,  kehrte  der  Bischof  zunachst  nach  Hause  zurlick. 
Aber  am  andern  Tage  kam  er  wieder  zum  Kloster,  nahm  dort 
auch  am  Essen  teil  und  liefl  ein  Inventarium  vom  Rloaterbesitze 

aui'nehmen.  Von  diesem  Tage  ist  die  letzte  Urkunde  des  Weih- 
bischofes  Johannes  als  Abtes  von  Michelsberg  datiert ;  *)  Eberhard 
(ibernahm  nun  das  Regiment. 

Die  alten  adeligen  Mttnche  verhielten  sich  auch  am  Samstag, 
dem  21.  Mai,  noch  ruhig.  Als  jedoch  in  der  folgenden  Nacht  die 
Reformatoren  nichts  BOses  ahnend  schliefen,  bracben  die  4  Kon- 

ventualen  Prior   Nikolaus   Rabensteiner,    Johannes   Fellendorfer, 

')  Schweitzer  77  f.  Lahner  182  f.  Looshorn  810. 
•)  Vergl.  Schweitzer,  Lahner  und  Looshorn  1.  c.  und  Catal.  abbat.  214  : 

Nach  cincm  mildcn  Urteile  iiber  den  Johannes  von  Accon,  der  das  Kloster  in 
neue  Schulden  gesturzt  habe,  heiCt  es :  Ex  quibus  monasterium  miro  modo  gravatum 
extitit,  quousque  nova  lux  celitus  emissa  per  reverendum  et  Deo  dignum  episcopum 
Georgiuiu,  de  cuius  laude  inferius  dicetur,  mediante  equc  venerabili  patre  Eberbardo 
pro  tUDC  abbate  monasterii  sancti  Jacobi  prope  Mogunciam  auctoritate  pape  Pii  prefatus 
.Acconensis  episcopus  amotus  est  ab  ammini9tracione.  Idem  dominus  abbas  Eberhardus 
curara  suscepit  regiminis.  Attamen  sepefatus  dominus  Acconensis  auctoritate  apostolica 
singulis  annis  ducentos  florenos  suscepit  loco  reservati,  quos  undecim  annis  in 
suos  usus  taliter  qualiter  imbursavit.  Moritur  1475  in  die  s.  Marci  ewangeliste. 
In  capella  Bcate  Virginia  tumulatus 

»)  Schweitzer  79. 
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Conradus  Lochner  and  Friedericus  Fesacker  gcwaltsam  in  die 
Sakristei  ein,  Offneten  die  K&sten,  nahmen  alle  goldenen  und 
silberen  Gerftte  und  Kleinodien,  deren  sie  teilhaftig  werden  konnten, 
an  sieh,  unter  anderem  anch  eine  kostbare  lnful  und  den  Abtsstab; 
anch  daa  Konventssiegel  eigneten  sie  sich  an  und  entflohen  dann 
im  Schutze  der  Nacht  nach  der  Waldburg,  dem  Wohnsitze  dee 
Heinrich  Fuchs. 

Die  BestUrzung  der  neuen  Mttnche  ttber  das  unerwartete 
Geschehnis  war  groD;  sie  benachrichtigten  den  Biscbof  von  dem 
Vorgefallenen.  Dieser  kam  sogleich  zum  Kloster,  trostete  die 
tlberraschten  und  ermunterte  sie  zum  treuen  Ausharren.1)  Sogleich 
(22.  Mai)  erlieO  er  auch  ein  Rundschreiben  durch  die  DiOzesen 
Bamberg,  Eichstftdt  und  Regensburg,  worin  er  den  Tatbestand 
initteilte,  die  Exkommunikation  fiber  die  Frevler  ausspraeh  und 
unter  scharfen  Strafandrohungen  jede  Hilfeleistung  an  diese 
verbot.  Selbst  den  Juden  wurde  unter  der  Strafe,  die  Synagogen 
nicht  mehr  betreten  zu  dtlrfen,  untersagt,  den  Exkommunizierten 
Speise  und  Trank  zu  verabfolgen  oder  von  ihnen  die  gestohlenen 
Kleinodien  zu  erwerben.') 

Entschlossen  nahm  Eberhard  seine  Abtsttttigkeit  in  vollem 
Umfange  auf.  Schon  am  1.  Juli  scbritt  er  zur  Visitierung  and 
Reformierung  der  Propstei  St.  Fides,  welche  durch  die  Miilwirtschaft 
der  PrOpste  vOllig  verOdet  war.  Den  bisherigen  Propst  Johannes 
Wannbacher  setzte  er  aU  ftlr  sein  Amt  ungeeignet  ab,  Ubergab 
dem  aus  St.  Jakob  herQbergekonunenen  Wolfgang  Reiter  die 

Verwaltung,  und  inveatierte  ihn  sogleich  als  Propst  durch  Cber- 
reichung  des  Birets.*)  Ebenso  entschieden  ftihrte  er  auch  den 
Kampf  gcgen  die  entwichenen  MiJnche. 

')  cbenda  78. 
')  cbend     79. 
*)  Vcrgl.  deu  Auszug  aus  der  Urk.  Schweitzer  80.  Eberhard  berief 

sicb  auf  seine  Ernennung  zum  Generalvisitator:  Quaruni  quidem  literarum 
vigore  antedietus  reverendus  pater  ct  abbas  in  reformacionis  huiusmodi  negocio 
rite  et  legittirae  proccdere  volens  auctoritate  apostolica  sibi  in  hae  parte  commiasa, 
ut  asseruit,  ex  relatione  veridicu  fide  dignorum  recepit,  multa  loca  utriusque  scxus 
irreformata  et  omni  disciplina  destituta  et  omnino  in  apiritualibus  et  tcraporalibus 
collapsa  interque  anam  preposituraro  vulgariter  ad  sanctam  Fidem  nunoupatam 
roonasterio  a.  Michaelis  Montis  Monacborum  extra  niuros  Rabenbergenses  ordinis 
s.  Benedicti  cum  omnibus  iuribus  et  pertinenciis  suis  dependentem  omnino  desolatam 
dcstructam  et  ruinosam  ac  eciam  in  spiritnalibus  et  temporalibus  quasi  collapsam. 
Et  in  eadem  quendam  fratrem  Johannem  Wannbacher,  qui  se  tunc  pro  preposito 
prefate  sanote  Fidis  prepositure  gercbat  et  gessit,  invenit.  Quern  quidem  fratrem 
Johannem  et  tunc  auctoritate  apostolica  qua  fungebatur  in  hac  parte  legittime 
evocari  fecit  et  roandavit:  Quo  comparente  sibi  omnia  et  singula,  que  pro  premissii 
et  eorum  verificacione  necessaria  fuerunt,  proposuit  et  obiecit.  Ipse  quoque  fratre 
Johanne  nichil  ad  ea,  que  pro  eius  excusacione  valere  sivc  sufficcre  poterant 
respondent©,  comperit,  et  rationibus  condignis  novit  euiidcm  fratrem  Johannem 
inonachum  irreformatum,    insufficientem,    inabilem,    inydoncum    ad    regendum    et 
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III.  Der  Kampf  gegen  die  aus  Michelsberg  entflohenen  Moacbe. 

Der  nun  folgende  Kampf  der  entlaufenen  Mirache  gegen 
ihren  Bischof  und  den  reformierten  Konvent  steht  unter  alien 

derartigen  Erscheinungen  an  erster  Stelle,  weil  er  so  weite  Wellen 
scblng  und  in  der  Tat  wegen  der  Stellungnahme  des  gesamten 
frankischen  Adels  leicht  zu  einem  Bllrgerkriege  hatte  ftihren 
kSnnen.1)  Zugleich  scheinen  die  Gogensfitze  zwischen  den  beiden 
reformierten  Kongregationen  yon  Kastell  und  Burafeld  den  Streit 
verscharft  zu  haben.  DaO  die  Vereinigungen  von  Melk  und  Kaatell, 
welche  an  ihren  EigentUmlichkeiten  trotz  aller  Vermittelungs- 
vorschlfige  des  Bisehofs  von  Eichstadt  festhielten,  das  Vordringen 

der  Bursfelder  nach  dem  Stiden  bis  zum  wicbtigen  Rloster  Michels- 
berg nicht  gerne  sahen,  ist  klar.  Aus  dem  Vorschlage,  den  der 

Bischof  Johannes  von  Eichstadt  den  streit enden  Parteien  macfate, 
scheint  sich  ein  Qleiches  zu  ergeben. 

1.  Auf  die  Exkommunikation  des  Bischofs  antworteten  die 
entwichenen  MOnche,  denen  sich  noch  der  frUhere  Kustos  Hartmann 
Truchsefl  angeschlossen  batte,  mit  einem  Rundschreiben  an  aile 
geistlichen  und  weltlicben  Fttrsten,  Grafen  und  Ritter,  daB  Bischof 
Georg  von  Bamberg  ilinen  ein  groBes  Unrecht  zugeftlgt  babe- 
Ohne  sie  vorher  zu  mahnen,  babe  er  ibnen  plotzlicli  einen  neuen 
Abt  aufgedrungen.  Dieaer  Vergewaltigung  hatten  sie  sich  nur 
durch  die  Fluent  entziehen  konnen ;  dabei  hatten  sie  aucb  einige 
ihrer  Kleinodien  mitgenoramen,  ura  sich  vor  Not  zu  scbiltzen, 
falls  sie  ihre  Pfriinden  nicht  wiedererhalten  konnten  Auf  ihre 

Stellen  in  Michelsberg  hatten  sie  ein  gutes  Recht ;  denn  das  Kloster 
sei  fur  den  A  del  von  ihren  adeligen  Vorfahren  gestiitet  worden. 
mUsse  also  auch   nach  altem    Herkommen  dem    Adel   verbleiben. 

gubernandum  antedictam  scte.  Fidis  preposituram :  Quare  eundem  fratrem  Johannem 
prescntcm,  aiidientem  et  replicantcm  a  dicta  prepositura  tamquam  mabilem  et 
inydoneum  ad  ipsam  in  spiritnalibas  et  temporalibus  regcndum  et  gubernandum 
fore  et  esse  decrevit,  amovit  et  absolvit.  Volens  insuper  diutine  vacatioui  prepositure 

predhte  providerc  aniraadvertit  ydoneitatem  viri  meriti  ac  indastrii  circa  re- 
gimen et  admin  iatracionem  dicte  prepositure  regendum  religiosi  et  devoti  patris 

Wolfgaogi  Reitter  ordinis  sancti  Benedicti  professi  monasterii  sancti  Jacobi  extra 
moros  Magantinenses  et  nunc  monasterii  sancti  Michaelis  Montis  Monachorum 
extra  muros  Babenbergenses  pro  reformatione  et  conventuali  sibi  assignati  et  eundem 
reformatum  et  religiosum  Wolfgangum  ad  dictam  sancte  Fidis  preposituram  cum 
omnibus  iuribus  et  pertinenciis  ac  obvencionibus  suis  universis  admittendum  et 
inTestiendum  duxit  et  investivit  investiens  eundem  per  birreti  sui  tradicionem, 
sibi  curam  regimen  et  adminietracionem  dicte  prepositure  penitus  committendo, 
Super  quibus  omnibus  et  singulis  premiasis  ego  notarius  .  .  .  Johannes  Sigell, 
clericus  Babenbergensis. 

')  Vergl.  die  WGrdigung  der  Bedeutung  des  Streites  bei  Ludwig  Pastor, 
Qescbichte  der  P8pste  seit  dem  Ausgange  des  Mittelalters  II.  3/4.  Freiburg 
1903,  S.  192.  Janssen-Pastor,  Geschichte  d.  deuUchen  Volkes.  I.  17/18,  S.  731  it. 
C.  Hdfler,  der  hocbberuhmten  Cbaritas  Pirkheimer  Denkwurdigkeiten.  Bamberg 
1862,  8.  XIII.  it. 
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Sie  schliefien   mit  der  Bitte:    nden  gen.  herrn  von   Bamberg  zn 
onterweiaen,  seynen  zorn  und  seyn  scbnelle  furnemunge  gen  una 
abe  zu  stellen,    una   wider   zu  unserm   closter  kumen    zu   laasen 

nach  unsern  privilegien".1)  Ob  nun  eine  der  streitenden  Parteien 
den  Bischof  Johannes  von  Eichstadt  um  eine  Vermittelung  ersuchte, 
oder  ob  dieser  seeleneifrige  Oberhirte  dem  Argernisse  durch  einen 
Einigungsversuch  ein  Ende  bereiten  wollte,  kurz,  er  machte  am 
26.    August    1463    einen    Vermittellungsyorschlag :    3    nach    der 
Kasteller    Observanz  reformierte  Abte  sollen   Michelsberg 
einer  Refonnierung  unterwerfen  und  einige  in  der  Reform  bewahrte 
Bruder  als  Lehrmeister  der  neuen  Zucht  und  Ordnung  nach  dem 
Kloster   schicken.   Ein  vom   Bischofe  von   Bamberg  ein  gesetzter 
Verwalter  leitet  die  Verwaltung  der  Guter.  Jene  3  Abte  nehmen 
nach  Ablauf  eines  Jahres  eine  Visitation  vor.   Stellt  sich  bei  ibr 

heraus,    dafl   der    Konvent  nun  ordnungsgemttfl  gelebt  hat,    dann 
soil  er  in  der  Observanz  verbleiben  und  einen  neuen  reformierten 

Abt  wahlen.  Fande  es  sich  jedoch,  dafi  man  wahrend  des  Probe- 
jahres  keine  Ordnnng  gehalten  hatte,  dann  solle  der  Bischof  die 
Verwaltung  des  Kloster*  in  die  Hand   nehmen  und  nach  seinem 
Belieben  reformierte  Monche  aus  der  Bursf  elder  oder  einer  andern 

Kongregation   ins   Kloster  bringen.    Bis   s.    Michaelis    sollen    die 
Parteien  sich  erklaren,  ob  sie  seinen  Vorschlag  annebmen  wollen.*) 
Der  Bischof  von  Eichstadt  schlug  damit   ein   Mittel  vor,  dessen 
vsllige  Unzulanglichkeit  die  vielen  vorausgegangenen  Visitationen 
und  gleichartigen  Reformversuche   zur  Gentige  dargetan  batten. 
Schon  deswegen  konnten  Bischof  Georg  und  Abt  Eberhard  den 
Vorschlag  nicht  annehmen,  zumal  sie  damit  zugleich  gewissermafien 
eine  Ubereilung  in  ihrem  Vorgehen  zugestanden  und  sich  so  ins 
Unrecht  gesetzt  hatten.    Gleichwohl  scheint  der   umsichtige   Abt 
eine  Verstandiguog  gesucht  und  dieserhalb  eine  Reise  nach  Eichstadt 
gemaeht  zu  baben.  Die  FlUchtlinge  sprachen  sich  zu  der  Proposition 
des  Eichstadter  Bischofs    nicht   direkt   aus,    sondern   riefen   die 
Vermittlung  des  erwahlten  Bischofs  von  Agram  aus,  der  sich  in 
Eichstadt  aufhielt.   Wider  Erwarten  erklarte  dieser  durch  seinen 

Rat  dem  Bischofe  Johannes,   dafi   die   entwichenen   Manche  den 
Vorschlag  nicht  annehmen  konnten;   sie   seien   nicht  damit  ein- 
verstanden,  daC  der  Bischof  von    Bamberg   einen   Verwalter   ins 
Kloster  setzen  und  reformierte  Monche  daselbst  einfUhren   dilrfe, 
wenigstens  mttBten  siezuerst   deren    genaue   Zahl    kennen.    Der 
UnterhUndler  liefl  dem   Bischofe   noch  den  Wunsch  aussprechen, 
er  m3ge  die  Parteien  selbst  verhoren.  Bischof  Johannes  teilte  das 
ablehnende  Votum   und   den   Wunsch   des   Bischofs   von  Agram 

lj  Schweitzer  84. 
*)  Schweitzer  81. 

Digitized  by Google 



— .  62  — 

dem  Abte  Eberhard  in  einem  eigenhandigen  Briefe  rait  and  lie0 
die  Bomerkung  rait  einflieflen,  dafl  ihm  die  gauzen  Verhandlungen 
nachgerade  zuwider  geworden  soien,  da  die  Parteien  seinen  guten 
Wiilen  zu  verkennen  scheinen.  Vor  der  Mittagstafel  kOnne  er 

eine  Verhandlung  nicht  mehr  ansetzen.1)  Wenn  damals  noch 
eine  Unterredung  stattgefunden  hat,  ist  sie  jedenfalls  resultatlos 
verlaufen.  Die  Monche  w«ren  vorerst  Uberhaupt  zu  keinem  Zu- 
gestttndnisse  zu  bewegen,  da  sie  einer  Reform  widerstrebten.  Sie 
wiesen  darum  auch  einen  Vermittlungsvorschlag  des  Markgrafen 
Aibrecht  von  Brandenburg  zu  Ansbach  zurtlck.  Der  Markgraf 
teilte  dem  Abte  Eberhard  am  29.  November  mit,  dafl  sie  „durch 
llire  Botschaft"  hatten  erkliiren  iassen  :  nach  den  Statuten  stfinden 
ihnen  die  PfrUnden  des  Klosters  Michelsberg  zu  und  sie  htttten 
diese  durch  ihr  Verhalten  gewifi  nicht  verwirkt;  sie  wollten  darum 
auch  ihre  Sache  auf  dem  Rechtswege  erledigen.  tTbrigens  hatten 
sie  die  aus  dem  Kloster  mitgenommenen  Kleinodien  fur  400  fl. 
versetztj  von  dieser  SSumme  muflten  zu  Weihnachten  75  und  zu 
Walburgis  (1.  Mai  1464)  325  Gulden  zurQckbezahlt  werden, 

falls    die    Sachen    dem    Kloster   nicht    verloren    gehen    sollten.') 
Gegen  Ende  des  Jahres  1463  war  der  Bischof  Johannes 

von  Eichstttdt  aber  dem  Abte  Eberhard,  dessen  RechtmSfligkeit 
fUr  Michelsberg  er  zunttchst  angezweifelt  zu  haben  scheint, 
durchaus  gnfldig  gesinnt.  Am  6.  Dezember  trostete  er  den  Abt 
in  einem  Schreiben  daruber,  dafi  flttchtige  Nonnen  aus  Walburgis- 
berg  Verleumdungen  gegen  die  Prfilatur  des  Klosters  vorgebracht 
htttten;  Eberhard  inOge  nicht  darauf  hOren,  da  der  Propst  in 
aller  Ehrbarkeit  der  Sitten  sich  dort  halte.8) 

Im  Anfange  des  Jahres  1464  erlebte  Eberhard  eine  neue 
Uberraschung.  In  der  Nacht  vom  7.  auf  den  8.  Februar  brach 
der  Monch  Ulrich  Kcinigsfelder  nach  dem  Beispiele  der  frtlher 
Entsprungenen  und  jedenfalls  durch  die  Hoffnung  auf  eine  gleiche 
Unterstutzung  ermutigt,  in  die  Kirche  ein,  schloO  mit  dem  dem 
Prior  entwendeten  Schltissel  den  Klostersohatz  auf  und  nahm 

unter  anderem  das  Siegel  des  Klosters,  140  fl.  in  barem  Gelde 
und  manche  Urkunden  und  Briefschaften  mit.  Am  11.  Februar 

gab  Eberhard  den  Tatbestand  kund  und  erklttrte  alle  mit  dem 

gestohlenen  Konventssiegel  ausgefertigten  Schriftstilcke  fur  un- 
gultig.  *)  KOnigsfelder  schlofl  sich  den  alten  Widersachern  an. 
In  einem  neuen  Schreiben,  welches  der  Abt  am  20.  Februar  an 

die  Abtrunnigen  richtete,  bedauerte  er,  dafi  sie  nun  gemeinschaft- 
liche  Sache  mit  einem  tTbeltater  gemacht  hatten,  der  dem  Kloster 

')  Dieser  Zusammenhang  ergibt  sich  aus  den  Urkunden  Schweitzer  81  and  83. 
»)  Schweitzer  82. 
»)  ebenda  83. 
*)  ebenda  85.  Schweitzer  datiert  irrtumlich  vom  12.  Februar. 
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doch  so  viel  Schaden  zugeftigt  babe.  Scbmerzlich  aei  er  davon 

bertthrt,  dafl  sie  auch  den  Scbiedssprach  des  Markgrafen  zurllck- 
gewiesen  und  Bufie  zu  tun  aich  geweigert  htttten.  Kraft  pftpst- 
licher  Vollmacht  wtirde  er  ate  sonat  gerne  von  der  Exkommuni- 
kation  loagesprochen  baben. ') 

Die  Zabl  der  Entsprungenen  mehrte  sicb  noch,  da  anch 
Wilhelm  Grofi  sich  za  ihnen  gesellte.  Qleichsam  ala  Antwort  anf 
den  echt  priesterlichen  und  wUrdigen  Brief  Eberhards  erlieflen 
sie  nun  am  7.  MUrz  1464  ein  Scbreiben  an  die  SchultheiOen  und 

die  Bauern  zu  Rattelsdorf  und  der  Umgegend,  in  dem  sie  die 
dem  Kloster  achuldigen  Abgaben  fur  sich  in  Ansprnch  nahmen. 
Sie  begrUnden  ibren  Anspruch  recbt  merkwtirdig:  Nacb  dem 
Tode  eines  Abtea  stande  dem  Kapitel,  daa  durch  sie  zur  Zeit 
reprasentiert  wtirde,  die  Einziebung  der  Gefalle  zu.  Seitdem  der 
Klosterpfleger  Bischof  Johannes  von  Accon  seines  Amtea  aei 
entsetzt  worden,  batten  sie  zur  Neuwahl  eines  Abtes  nicht 
schreiten  kOnnen.  Die  Bauern  aeien  also  ihnen  ala  den  recht- 

mfiOigen  Kapitelaherren,  nicht  jedoch  dem  hergelaufenen,  vor- 
geblichen  Abte  ron  Michelsberg  oder  seinen  MOnchen  verpflicbtet. 
Warden  die  Bauern  nicht  dem  Scbreiben  geniftC  handeln,  so- 
wurden  sich  die  Monche  an  ihre  Freunde  wenden.8) 

Hiebei  dachten  sie  zunachst  an  ihren  besonderen  BeachUtzer 

Heinrich  Fuchs  zu  Waldburg.  Dieser  hatte  sogleich  eine  grofle 
Schar  Keisige  gesammelt  und  dem  Abte  Eberhard  einen  Febde- 
brief  gescbrieben.  Der  entschlossene  MOnch  liefi  sich  dadurch 

nicht  aus  der  Fassung  bringen.  Eindringlich  und  liebevoll  zu- 
gleich  bat  er  nun  in  einem  Briefe  vom  27.  Mitrz  sowohl  den 
Kitter  aelbst  wie  dessen  Gemahlin,  mif  den  Ausgesprungenen 
den  piipstlicben  Zensuren  zuwider  doch  keinen  Verkehr  zu 
unterhalten  und  dadurch  die  eigene  Seele  nicht  in  Gefahr  zu 
bringen.  „Bedenkt,  das  werntlichen  leuten  keyn  swerlicher  dink 
ist,  irer  sele  halben,  dan  tnit  ausgesprungen  monchen  und 

nunnen  umbzugehen."  Ubrigens  isoliere  er  eich  mit  seinem 
Schutze  fUr  die  MOnche  mehr  und  mehr,  da  ihnen  der  Markgraf 
Albrecht  keinen  Beiatand  mehr  leisten  werde.8)  Ein  Heinrich 
Fuchs  war  am  eine  Antwort  nicht  verlegen ;  gleich  am  folgenden 
Tage  schrieb  er:  Der  verstorbene  Bischof  von  Bamberg,  von 
dem  ihr  behauptet,  dafl  er  den  Papst  bereits  um  Keformierung 
des  Klosters  angegangen  habe,  kann  nicht  mehr  darauf  antworten. 
Wenn  der  jetzige  Bischof  dem  Adel  so  wobl  gesinnt  ware,  als 
er  es  nicht  ist,  dann  hatte  er  diese  Sache  unterlassen.  „Ir  schreibt, 
ob   ich  der   sitnd   nicht  gedacht,   das  ich   mit  suntlichen  leuten 

»)  ebenda  85. 
')  ebenda  85  f. 
«)  ebenda  86  (. 
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gemeinschaft  gehabt  babe    Aber  ieh  weiss  nicbt,  wer  der  frumbst 
odor  suntlichst   ist.   Icb   acbt  wol,  beth   ir  eyn   heiligs   geistlichs 
leben  gefurt,   ir   wert   in   ewerm   closter   zu   Meintz  blieben  und 
each  nicbt  unterstanden,  eyn  abt  auf  dem  Munchberg  zu  warden 
und  dy  wirdigen  hern  des  adels  zu  vertreiben.  Ich   fordere,   das 
ir   die   gen    heren   zu   ihrer  closterfreiheit  und  gerechtigkeit  on 
entgeltnus  komen  lasset.  Dan  wo  ir  dies  nicbt  tbut,  und  in  ewren 
furnemen   wider  den   adel   verbarret,    so   wil   ich   es  bey  meiner 

iungsten    schrifft,    euch   irentwegen  geton,    ruwen  lassen." l)    In 
ahnlicher  Weise  sparte  er  auch  keine  Drobungen  gegenttber  den 
zehntpflichtigen    Leuten    des    Klcsters.    So   fordert  er   in   einem 
Scbreiben  vom  21.  April  die   Bauern   von   Dorfleins   kategorisch 
zur  Entrichtung  der  Abgaben  an  Niklas  von  Rabensteyn  und  die 
andern  Konventsbruder  auf.  „Wolt  solchs  in  kurtz  than,  grossen 

schaden  und  unwillen  zu  vermeyden."  *)  Am  1.  Mai  antworteten 
die  bedrMngten   Bauern,    dafl   eie   die   Konventualen   bedauerten; 
sie  wliliten  ihnen  aber  keinen  Rat  und  konnten  nichthelfen.  Sie 

seien   dem   Kloster   verpflichtet   und   wollten  ihrer  Pflicht  gerne 
nacbkommen.  Sie  baten  darum  die  Herren,   sie  nicbt   liber    ihre 
Pflicht  hinaus  bedrttngen  zu  wollen.  Heinricb  Fuchs  handelte  bei 
seiner  Tatigkeit  fiir  die  Monche   nicht  so  ganz   selbstlos,   wollte 
vielmebr  durch  die  Gefftlle  sicb   schadlos   halten   fttr  die  Unter- 
stiitzungen,   welche    er    den    Entlaufenen    zukommen   liefi.     Am 
7.  Mai  erhielt  er  von  diesen  einen  Schuldbrief  ttber  200  Gulden 

mit   dem    Versprechen    der   Rttckzahlung   zu    Micbaelis. 3)     Am 
24.  Mai  liefl  er  sich  von  ihnen  mit  einem  frei  gewordenen  Hofe 
zu  Warmersdorf  belehnen  und  sich  tags  darauf  eine  Verschreibung 
ausstellen,    worin    sich    die    MOnche    durch    einen    Schwur    aufs 

Evangelium  zu  einer  solidarischen  Haftung  fiir  die  Schulden  ver- 
pflichteten,  sich   in    ibren    Angelegenheiten    iiberhaupt   nicht  von 
einander    zu    trennen   versprachen  und   ihm   endlich   das   Recht 
gaben,  fiir  alien  ihm  durch  den  Verkehr  mit  ihnen  erwachsenden 
Schaden  an  den  Klosterleuten  sicb  schadlos  zu  halten.1)  Am  1 1 .  Juli 
bekam  er  bereits   einen   neuen   Schuldschein   tlber   200  Gulden, 

welche  die  Mcinche  zu  Martini  zurQckgeben  wollten.6)  Sie  hofften 
vielleicht  auch  da  noch,  die  pflichtigen  Bauern  zur  Leistung  der 
Abgaben  an  sie  bewegen  zu  konnen.  Am  29.  Juni  forderten  sie 
die  Gemeinde  Utenreut,  am  29.  Juli  andere  Gemeinden  zur  Zahlung 

der   Gefalle   unter   heftigen    Drohungen    auf.*)    Aber   es  erfolgte 

')  ebenda  87. 
>)  ebenda  88. 
»)  ebenda  90. 
*)   ebenda  92  f. 
')  ebenda  94. 
')  ebenda  93,  96. 
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auch    jedesmal    prompt    die    Antwort    des    Bisshofa    Georg   vora 
6-  Juli  und  3.  August,  worin  er  den  Gemeinden  untersagte,  den 
■verlaufenen  Monchen  irgend  etwas  zu  geben;„denn  aye  aint  un-- 

geborsame  kirchenpruchel '  und  irer  eyde  und  gelubde  bruchig."  ') 
2.  Beide   Parteien    suchten    unterdessen  .  ihren    Anhang   zu 

verstarken.    Der   ptipstliche   Legat  .  Hieronymus,    Erzbischof  von 
Krete  i.  p.,  trat  mit  einer  BuUe  ftir  Eberhard  ein  am  1 1.  April  1464. 
Aber    audi  die  entflohenen  Manche  batten  nicht  geruht  und  den 
gesamten   frankischen   Adel   fttr  itire  Sache   interessiert.   In  vier 
gleich    lantenden    Schreiben    wand  ten    sicb    am    21.    April   nicht 
weniger  ala  66  Adehge  an  das  Provinzialkapitel  der  Benediktiner, 
welches  damals  in  Wfirzburg  gefeiert  wurde.  Sie  wollten  es  durch 
die  Androhung  von  Schadignng  der  OrdensklSster  zum  Vorgehen 
gegen  Eberhard  bewegen.  Ihr  Hauptargument  ist :  „das  closter  ist 
allein  fur  dye  vora  adel  and  schildt  geboren,  was  aber  her  Eberhard 
nicht    beachtet.    Er   macht  auch   newerung   wyder    des    closters 

fireybeit,    das  dem  gemeynen  adel,   uf  den  es  gestifft  ist,  zu  ver-  * 
achtung  kome."  Die  entwichenen  Herren  hatten  sich  erboten,  nach 
der   Reform   von  <  Eastell  unter  Beibehaltung  ihres  Klosters  Her- 
kommens  za  leben ;  sie  wollten  auch  2  oder  3  reformierte  Brtider 
ins  Kioster  nehmon.  Abt  Eberhard  babe  sich  dem  aber  widersetzt. 
Die  Wahrheit  war,  dafl  die,  FlUchtlinge  die  beiden  ahnlich  lantenden 
Vermittlungsverachlage    des    Bischofs    von    Eiehstadt     und     des 

Markgrafen   von   Brandenburg  abgelehnt   hatten.')    Das   Kapitel, 

t)  ebenda  93,  97. 
*)  ebenda  88  ff.  Die  interegsante  Urkunde  gebe  Ich  im  Wortlaate  wieder: 

•Cat.  abb.  fol.  229vT  «Erwird!gen,  wirdigen  und  ersaraen  geistlichen  Heben  reter 
and  heren.  Unnsser  willig  und  frenntlicb  dinst  savor.  Wir  fugen.  euch  zu  wissen, 
das  der  wifdig  ber  Eberhart  abt  zu  sant  Jacob  zu  Meyntz,  der  sich  yetzund 
acbreibt  abt  des  capitels  zu  Munchberg  bey  Bamberg  gelegen  etwas  mercklicher 
newerung  nniT  beswerung  gegen  den  wirdigen  Erweren  und  geistlichen  heren  prior, 
eapilel  und  convent  des  gemelten  closters  zu  Munchberg  in  krafft  vermessaer 
.bebstlicher  bevehl  furgenomen  hat,  dy  doch,  so  unnser  heiliger  vater  der  babst 
der  warheit  recht  unterricht  worden  were,  onzwerffel  in  keynnem  wegfc  bevolben 
hette,  and  sie  unterstanden  zu  beleistigen,  weytter  und  annders  dan  ire  regel,  in 
der  fye  gehorsame  gethon  haben  auss  weist,  und  vor  alter  herekomen  ist  und  das 
dureb  znschube  nnd  bilff  annder  so  erntstlicb  und  hefftiglich  gegen  in  unterstanden, 
das  er  sye  da  durch  auss  dem  selben  closter,  dor  eyn  sye  sich  in  der  iugeat  got 
dem  alnieehtigen  ergeben  und  bisshere  gehorsamlich  da  inne  gehalten  haben, 
gedrungen  hat.  Und  wy  wol  das  selbe  closter  ist  allein  (ur  dye  vom  adel  und 
scbilde  geboren  und  keyn  annder  von  alter  here  dor  eyn  genomen  worden  seyn  ; 
yedocb  nyemt  er  dar  eyn  bruder,  dye  nicht  vom  scbild  geboren  sindt,  unterzeucht 
sich  auch  reggirnng  der  abtey  und  mancherley  newerung,  dor  inne  auzuhebeu, 
wyder  des  closters  loblich  gnade  .und  freyheyt  ven  dem  hciligen  stule  zu  Borne, 
keysseren  und  kongen  gegeben  und  berebracht.  Das  nun  nicht  alleyn  dem  closter 
sunder  auch  dem  gemeynen  adel,  uff  den  es  gestifft  ist,  zu  unstatung  und  ver- 
achtung.  kome,  und  wye  wol  dy  oberurtten  heren  prior,  eapilel  und  convent 
sich  manigfeltiglichen  schrlfftlichen  auch  muntlichen  vor  fursten  und  heren,  ritter 
and   knecbten    offenbarlich    zu  tagen  und   sunst   demuttiglichen    erbothen    haben, 

.Stodien  und  MltteUangen."  1905.  XXVI    1.  • 
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dessen  einer  President  Abt  Eberhard  war,  aehtete  die  Drohungen 
der  Ritter  so  wenig,  da  fi  ca  als  Versammlungsort  far  die  nachst 
folgende  Tagang  (1467)  gerade  Bamberg  erwilhlte  and  Eberhard 
zum  Kapitelsredner  bestimmte.1)  Der  Rtthrigkeit  des  tatkr.tftigen 
Abtes  war  auch  ein  Sohreiben  zu  verdanken,  welches  der 
Kurfiirst  Pfalzgraf  Friedrich  bei  Rhein  am  22.  Mai  von  Heidelberg 
her  an  das  Domkapitel  zu  Bamberg  richtete.  Er  fordert  das 
Domkapitel  auf,  die  Reformation  in  Michelsberg  zu  ftJrdern ;  dagegea 
mOchten  weder  die  Domherren  noch  die  Ritterschaft  Frankens 

die  entsprungenen  Mttnche  untersttttzen.*)  Der  Bischof  Johannes- 
von  Wttrzburg  scheint  wie  der  Bischof  von  Eichstfidt  und  Markgraf 
Albrecht  von  Brandenburg  eine  Zeitlang  mit  den  Aufrttbrern  sympj»- 
tisiert  zu  haben.  Sie  konnten  namlich  dem  Bischofe  am  22.  Mai  dafiir 

ibren   Dank   aussprechen,   daft   er,   der  ein  Liebhaber  des  Adds 

gotlich  and  erwerlich  observantz  ir  rege)  eyn  zugeen  uff  forme  und  masse  dr 
reformirten  von  Castel  pflegen  zu  halten,  mit  bchaltnusse,  dort  sunst  irs  closters 
berlickeit,  frcybeit  und  bcrekomen  und  geren  zwen  oder  drey  auss  solchem  re- 

formirten closter  zu  inn  zu  nehmen,  dye  in  onweysung  der  reformirung  geben 
solten;  und  gebeten,  sy  dorauff  wyder  in  ir  closter  zu  lasseu,  on  furter  beschwerung. 
Hat  in  doch  noch  biss  here  durch  widerstant  des  benanten  heren  Eberbart  nit 
gedeyen  oder  widerfaren  raogen,  als  ir  das  dan  eygentlicber  und  vollentlicber  voi» 
den  jhenen,  dy  von  denselben  zu  euch  gosandt,  vernemen  werdent.  Nach  dem 
nun  solt  en  in  obgemelter  mass  bey  heren  Eberharts  unbillichem  und  ungcwonlictiem 
furnemen  besteen  bleyben,  der  ritterschaft,  der  dan  alloyn  solch  closter  erlmbe» 
ist,  merckliches  abpruch  geschee,  und  dy  gemelten  hern  prior,  capitel  tiud  convent 
unnsser  ongeborne  auch  sust  sunder  gute  freund  sindt,  were  uns  vast  swere  und 
wyder  solch  newerung  und  furnemen  besteen  und  unnsscm  vcttern  und  gute 
freundt  des  closters  also  geewrsert  bleyben,  und  verlassen  werden  sollten,  hirumb 
bitten  wir  euch  wit  vast  fruntlichem  vleiss,  ir  wollet  tuit  dem  obgenannten  heren 
Eberbarten  rcden,  schaffen,  vermugen  und  darzU  balten,  das  er  von  solchem 
obgenannten  seynem  furnemen  und  unterzihung  des  closters  nbstehe  und  uber  ■ 
ir  erbietung  vor  gerurt  des  closters  herlickeit,  freyheit,  recht  und  lierckommen 
nioht  weytter  onfecht  noch  unnterstehe  zu  dringen,  sunder  sye  dobey  bleyben  und 
in  loblichem  gotsdienste  geruentlicbe  rasten  und  komen  lassen.  Das  wollen  wir 
alzeit  mit  unnsseren  heren  und  guten  freunden  gutwillig  seyn  umb  euch  und 
den  gemeyn  orden  zu  verdyenen.  Wo  wir  aber  ewer  hir  innen  nicht  genyeasen. 
mochten,  das.  solchs  gescbebe,  kontcn  oder  mochten  wir  dye  genannten  unnser 
vetteren  und  freunde  auch  das  closter  zu  mal  nicht  nachgelassen,  sunder  geburt 
unss  uff  wege  zugedencken  und  furnemen,  do  mit  wir  des  adels  gerechtickeit 
und  herekomen  und  auch  dye  gemelten  unnsser  heren  vetteren  und  freunde  bey 
recht,  gnaden  und  freyheitten  und  herekomen  zu  honthaben  und  behalten,  das 
dan  dy*  heren  demselben  closter  auch  alien  und  eweren  orden  allenthalben  zu 
weren  unstatten  dinen  und  komen  mocht,  des  wir  euch  gar  gutlich  bitten  zu 
helffen  furkomen  werde  und  des  richtig  bescbrieben  antwort.  Geben  unter  Hannssen 
ron  Rabensteyn  des  Eltcren,  Jorgen  von  Stetten  und  Nickel  von  Weyerss  innsigel, 
der  wir  unss  onder  zu  dyesem  mal  mit  gebrauchen  gebrechenhalb  der  unsser. 
Am  sambstag  nach  suntag  llisericordia  domini  anno  Domini  etc.  LXIti. 

';  Die  Tagung  hatte  am  22.  April  begonnen.  Prasidenten  Waren  aufter 
Eberhard  Berthold  von  St.  Jakob  bei  Wiirzburg,  Johannes  von  St.  Michael  in 
Hildesbeim,  Melchior  von  St.  Ulrich  in  Augsburg.  Trith.  Annul.  Hirs.  II.,  461. 
Cod.  Monac.  1.  c.  461  sqq.  Vergl.  Uerlieie,  Chap,  gener.  50. 

»J  Schweitzer  94. 
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aei,  ihnen  eine  Schrift  des  Bischofs  von  Bamberg,  in  welcber  sic 
veronglimpft  wftrden,  tlberaandt,  babe  Auf  den  Tagen  zu  HaOfurt 
and  Wttrzburg  hfitten  sie  sich  za  einer  geziemenden  Reformation 
bereft  erklart,  and  wollten  nun  die  Vermittelung  des  papstlichen 
Legaten,  des  Bischofs  Rudolf  von  Lavant,  der  bald  nach  Wttrzburg 
korome,  anrufen.  Falls  hiermit  der  Bischof  von  Bamberg  und 
der  Abt  Eberhard  nicbt  einverstanden  sein  sollten,  so  wiirden  sie  ihn, 
den  Bischof  von  Wttrzburg,  um  eine  Schlichtung  des  Streites 
angfihen.1)  Oera  Wunsche  der  Mdnche  gem&fl,  bat  der  Bischof 
von  Wttrzburg  den  Bamberger,  doch  die  Entscheidung  der  Ange- 
legenheit  dera  erwfthnten  Legaten  zu  tibertragen.  Georg  erklftrte 
in  einem  Schreiben  vom  2.  Juni  bereitwillig  sein  Einverstftndnis.3) 
Wahrenddessen  hatte  Eberbard  von  Michelsberg  eine  Reise  zum 
Pfalzgrafen  Friedrich  unternommen.  Der  Kampf  gegen  die  Moncbe 
wurde  aber  auch  in  seiner  Abwesenheit  energisch  weitergeftthrt. 
Der  Prior  des  Klosters  Michelsberg,  Berthold,  tritt  wiederholt 
dabei  hervor.  Am  12.  Juli  ermachtigte  ihn  der  Bischof,  den  Bann 
gegen  die  hartnftckigen  Fluchtlinge  auszusprechen  und  befabl  alien 
Geistlichen  der  Bamberger,  Eichst&tter  und  Wlirzbarger  Ditfzese, 
diesen  Bann  zu  verkttnden  und  nach  10  Tagen  zu  verscharfen. 
Wollen  die  UbeltKter  und  ibre  Anhftnger  sich  nicht  bessern,  so 
sollen  die  Orte,  wo  sie  sich  aufhalten,  mit  dem  Interdikte  belegt 
werden.*)  Am  gleichen  Tage  teilte  der  Bischof  den  ProzeB  auch 
dem  Kaiser  Friedricb,  den  Erzbischbfen  von  Mainz,  Kiiln,  Trier, 
Magdeburg,  Regensburg,  Worms,  Speier,  Eichstftdt  und  Passau, 
den  Herzogen  Philipp  von  Burgund,  Ludwig  und  Otto  von  Bayern, 
Wilhelm,  Ernst  und  Albert  von  Sachsen,  dem  Pfalzgrafen  Friedrich 
am  Rhein,  den  Markgrafen  Albrecht  und  Friedrich  von  Brandenburg, 
den  Landgrafen  Ludwig  und  Heinrich  von  Hessen  und  noch 
22  Grafen  und  Edelherren  mit.4)  Bald  darauf  reiste  er  nach 
Wiirzburg  und  hat  hier  wahrscbeinlich  den  Bischof  Johannes 
nod  den  Markgrafen  Albrecht  von  Brandenburg  lebbafter  fiir  die 

Sache  der  Reform  zu  interessieren  gewuBt;  der  Markgraf  ver- 
aprach  ihm  auch  ein  Empfehlungsschreiben  fitr  den  Abt  Eberhard 
an  die  Kurie.  Am  2.  August  erinnerte  Georg  den  Markgrafen 
an  dieses  Versprechen.8)  Eberhard  rtistete  sich  damals  namlich 
Ed  einer  (zweiten)  Romreise.  Das  geht  anch  aus  seinem  Schreiben 
von  24.  Juli  an  den  Bischof  von  Wttrzburg  hervor.  Er  maoht 
darin  die  Mitteilung,  dafl  er  nach  seiner  Rttckkehr  von  der  Reise 
tin   Pfalzgrafen  die    verlaufenen    M&nehe  ungebessert  gefunden 

')  ebcnda  91  f. 
>)  eb«nda  93. 

•)  ebcnda  94. 
*)  ebenda  95. 
»)  ebendft  96. 
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habe.  Kunmehr  sei  er  entschlosaen,  die  Sache.  dem  Papste  selbst 
vorzutragen  und  ersuche  den  Bischof,  den  Heinz  Fuchs  und  die 
anderen  Helferahelfer  der  Entsprungenen  von  einer  femeren 
Parteinahme  abzubalten,  damit  er  darttber  aueh  dem  Papste  be- 
richten  kSnne.1)  Noch  einmal  muflte  er  mit  seinem  erbitterten 
Gegner,  dem  Hemrich  Fnchs,  ein  Schreiben  wechseln.  Uber  die 
Bekanntgabe  dee  Bannsprucbes  war  derselbe  sehr  in  Harnisch 
geraten  und  schrieb  am  11.  August  an  Eberhard  unter  dem  Titel 
„Abt  zu  St.  Jacob  zu  Meinz,  der  ytzund  vermeint  eyn  abt  des 

closters  auf  dem  Munchberg  zu  seyn",  es  sei  Eberhard  wohl 
picbt  genug,  die  ehrwiirdigen  Herrn  aus  ihrem  Kloster  vertrieben 
zu  haben,  er  mttsse  nun  auch  deren  Freunde  nooh  mit  schwerem 

Banne  belastigen.  Er,  Heinz,  werde  darura  gegen  Eberhard  unter- 
nehmen,  was  er  mir  konne.  Die  Antwort  des  Abtes  ist  wiederum 
recht  wUrdig  gehalten.  Die  Monche  seien  nicht  vertrieben  worden, 
sondern  seien  entwiohen  und  an  ihrem  Schicksal  selbst  schuld. 

Heinz  sei  in  dem  Banne  mit  Namen  nicht  genannt;  er  wUrde 

zudem  wirklich  „adelig"  handeln,  wenn  er  die  Reformation  nicht 
hindere.1)  Bald  nach  dem  12.  August  ist  Eberhard  nach  Rom 
abgereist. 

(ForUetzuog  folgt  im  nSchsteu  Hcfte.) 

Der   Name   des  hi.  Bonifatius, 
Apostels  der   Deutschen,    in  mittelalterlichen  Mar- 

tyrologien  und  Kalendarien. 
Von  Dr.  B ruder,  Religionslehrer  in  Dieburg  (Hesaen). 

Hauptsachlich  drei  Grunde  rechtfertigen  es,  die  Elogia  oder 
Encomia,  welche  mittelalterliche  Martyrologien  zu  Ehren  des 
hi.  Bonifatius  enthalten,  in  extenso  zusammenzustellen. 

Erstens:  Obgleich  die  Elogia  nicht  beweisen,  dafl  tlberall 
da,  wo  sie  beim  liturgiscben  Chorgebet  vorgelesen  wurden,  der 
Heilige,  dem  sie  gelten,  durch  Offizium  und  Messe  liturgisch 
verehrt  worden  sei,  so  laDt  sich  aus  ihnen,  da  ihre  Vorlesung 
beim  Chorgebet  ein  Akt  liturgischer  Verehrung  ist,  doch  bestimmen, 
in  welchen  DiSzesen,  Orden,  KlOstern  oder  Einzelkirchen  der 
Heilige  in  friiheren  Zeiten  kirchlich  verehrt  worden  ist. 

Zweitens:  In  nicht  so  gar  seltenen  Fallen  enthalten  die 
Elogia  manche  recht  schfitzenswerte  Nachrichten  tiber  einen 
Heiligen,  tiber  Bergung,  Verbleib,  tjbertragung  seiner  Reliquien, 
tlber  Kirchen,    die  man  ihm  zu  Ehren  erbaute,   tiber   Feste,    die 

')  cbenda  95. 
')  Sohweitier  97  f. 
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man  ihm  zu  Ehren  feierte  —  manchmal  Nacbrichten,  die  man 
sonstwo  vergeblich  sucht.  So  erfahren  wir  —  am  ein  auf 
Bonifatius  bezUgliehes  Beispiel  anzufiibren  —  nur  aus  dem  Mar- 
ryrologiura.  des  Rabanus,  dafi  man  in  Fulda  schon  vor  der  Mitte 
de»  9.  Jabrbunderts  das  Ordjnationsfest  des  HeiKgen  feierte, 
wahrend  andere  Quellen  jener  Zeit  dartiber  nichts  enthalten. 

Drittens:  Nicht  weirige  Elogia^  heben  mit  besonderem 
Nachdruck  hervor,  dafl  die  Sendung  des  hi.  Bonifatias  zur 
Bekehrang  der  beidnischen  Volker  Deutscblands  von  Bom  aus 

durcb  den  apostolischen  Stuhl  erfolgte.  —  Der  wahre  von  Christus 
gelehrte  Glaube  kommt  nach  der  Lehre  des  Apostels  Paulas1) 
vom  AnhOren,  das  Anhoren  aber  von  der  Predigt  des  Wortes 
Christi.  „Wie  kOnnen  sie  aber  predigon,  wenn  sie  nicht  gesandt 

werden?"  Die  echten  Glaubensprediger  bedtirfen  also  der  autori- 
tativen  Sendung.  Die  Sendung  aber  geht  aus  von  Christus,  von 
den  Aposteln  und  ihren  Nachfolgern,  den  Bischofen,  insbesondere 
vom  Stellvertreter  Christi  auf  Erden,  dem  romischen  Papste.  Wer 
anderswoher  gesandt  ist,  der  hat  die  wahre  Sendung  nicht,  der 
ist  ein  Eindringling,  ein  Mietling,  kein  Hirt  der  Herde.  —  Nach 
diesem  Grundsatz  verfuhren  stets  alle  wabren  Glaubensboten.  Auf 

diese  von  der  obersten  Lehrautoritat  ausgehende  Sendung,  die 
inch  dem  Ordinationsfeste  des  hi.  Bonifatius  zugrunde  liegt,3) 
weisen  die  Martyrologien  hin  als  auf  eine  hOchst  bedeutsame 
Tateache  im  Leben  des  Heiligen,  weil  sie  ein  augenscheinlicher 
Beweis  ist,  dafi  Bonifatius  ein  von  Gott  selbst  gesandter  Glaubens- 
bote  und  somit  seine  Lehre  die  reiue  Lehre  Jesu  Christi  ist. 

Diesem  Beweise  ftigen  manche  Marty  rologien  noch  zwei  andere 
bei,  indem  sie  einerseits  den  absolut  reinen  Seeleneifer,  womit 
<ier  gottbegnadete  MiasionSr  sein  Werk  vollzog,  anderseits  den 
(iberreichen  Segen  des  Himmels  ebenso  kurz  als  ausdrucksvoll 
betonen.  der  seine  und  seiner  Mitarbeiter  T&tigkeit  begleitete 
und  krdnte. 

')  Rom.  10,  14—17. 
_  *)  Treffend  beruerkt  Falk  (Bonifatiusfest  etc.  in:  GeschichtsblStter  fur  die 

mittelrbein.  Bistumer.  Jahrg.  I.  1883.  Nr  1.  8.  3):  »Au8  der  liturgiscben 
Ordinationsfeier  gebt  hervor,  welchen  Wert  man  der  Sendung  von  Rom  aus  bei- 
iegte.  Die  Missionsbestrebungen  Bonifazens  und  seiner  Genossen  verdankcn,  wie 
das  allerwiirts  und  allezeit  der  Fall,  gerade  der  Sendung  des  apostolischen  Stuhles 
ihren  Segen,  ihre  nachhaltigen  Erfolge  «  —  Der  in  der  Kirche  stets  herrschcnde 
Grandsatz,  dafi  der  ecbte  Glaubensbote  seine  Sendung  vom  Papst  erhalten  raiisse, 
finiet  beredten  Ausdruck  in  dem  Schreiben  vom  15.  Mai  719,  wodurch  Papst 
Gregor  II.  dem  hi.  Bonifatius  die  MissiODstafigkeit  unter  den  Heiden  amtlicli 
obertrug.  (Vgl.  Jaffe,  Bibl.  R.  Germ.  III.  Monum.  Mog.  p.  62.  £p.  12.)  Diesen 
Grandsatz.  bringen  auch  die  Brevieroffizien  zum  Ausdruck,  die  in  verschiedenen 
Kircheu  gebraucht  wurdeh.  Er  liegt  auch  den  Festen  zugrunde,  die  z.  B.  in 
Kiebsliitt  und  Fulda  zu  Ehreu  der  hi.  Papste  Gregor  II.,  Gregor  III.  und 
Zacharias  noch  jetzt  gefeiert  werden. 
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Hierher  pa&t  vortrefflioh,  was  der  seraphisehe  Lehrer  Boaa- 
ventura  in  seiner  Erklarung  dea  Lukas-EvangeUums  (Cap.  9) 
schreibt:  „Tria  aunt  sign*  evidentia,  quibua  probatur,  utrum 
praedicator  a  Domino  ait  missus  ad  Evangelium  praedicandaro. 
Primum  eat  auctoritas  mittentis,  euiasmodi  est  Pontificis,  et  nu- 
xime  Pontificis  Summi,  qui  est  loco  Petri,  imo  Jesa  Christi :  ande 
qui  ab  eo  mittitur,  a  Cbristo  mittitur.  Secundum  est  zelus  ani- 
marum  in  persona,  quae  mittitur,  quando  scilicet  principaliter 
quaerit  Dei  honorem  et  animarum  salutem.  T ertium  est  fructificatio 
et  eonversio  auditorum.  Per  primum  sunt  nuntii  Patris,  per  se- 

cundum Filii,  per  tertium  Spiritus  sancti  De  primo :  Pro  patribus 
tuis  nati  sunt  tibi  filii.  De  secundo:  Non  enim  nosmetipsos  prae 
dicamue,  sed  Jesum  Christum  Dominum  nostrum.  De  tertio: 
Posui  vos,  ut  eatis,  et  fructuro  afferatis,  et  fructus  Tester  maneat 
Et  qui  sic  mittitur,  potest  dicere  illud:  Spiritus  Domini  super 
me,  eo  quod  unxerit  me. 

Es  lauten  aber  die  Elogia  der  alteren  Martyrologien  auf  den 
hi.  Bonifatius,  wie  foigt. 

1.  Eine  alte,  zu  Lucca  aufbewahrte  Abschrift  dea  Marty- 
rologium  Hieronymianum : 

In  Austria,  depositio  sancti  Boaifacii  Archiepiscopi. '  > 
2.  In  dem  von  Beda  dem  Ehrwiirdigen  selbst  geschriebenen 

Martyrologium  kann  der  Name  des  hi.  Bonifatius  nicht  vorkommen, 
weil  Beda  zwaazig  Jahre  vor  Bonifatius  starb ;  aber  so  auffallend 

rasch  nach  dem  Martyriutn  wurde  sein  Name  den  Heiligenver- 
zeicbnissen  beigeftlgt,  „dafi  man  ihn  in  den  beaten  und  ecntesten 
Exemplaren  des  von  Beda  verfafiten  Martyrologiums  eingeschaltet 

findet."8)  Zwei  Exemplare  dieses  Martyrologs,  die  ehemats  dem 
Kloster  Lorscb,  jetzt  der  Vatikanischeu  Bibliothek  gehOren,  von 
denen  das  eine  sicher  im  9.,  das  aadere  im  9.  oder  10.  Jabr- 
hundert  geschrieben  ist,  beide  „optimae  notae",  enthalten  die Worte : 

Sancti  Bonifacii  Archiepiscopi  in  Fresonis  martyrii  passio 

peracta  est,  et  Eobanci  Episcopi  eius  cum  aliis  servis  Dei.5) 

')  Martyrol.  Adonia  cd.  Georgius  Romae  1746.  pag.  259.  Oeorgi  bemerkt 
(ad  4.  Januarii  pag.  27):  Tritum  est,  olim  a  pud  Francos  et  Germanicui  Scriptores, 
Italicaa,  Francicas  ac  Germanicas  regiones,  quae  ad  ortum  illis  obversac  erant, 
orientalis  Fnuiciae,  oriefitis,   Austriae,  Hesperiae  et  Austraaiae  nomine  venisae. 

*)  Andere  Elogia  (allc  mehr  oder  weniger  gleichlautend)  aus  uralten  Codices 
dea  Beda  =  Martyrologs  (Atrebatenaia,  Barberinianua,  Divionensis,  Laetienaia, 
Tornaccnsis,  Vaticanus)  bat  der  Bollandist  Hensohen  in  aeiner  Ausgabe  ausaminen- 
gestellt  und  daza  bemerkt:  >Videtur  memoria  eiuadem  sancti  niartyris  totia 
Galliia  graliosissimi,  ob  regium  diadeiua  a  Merovingicia  in  Pippinum  eiusque 
auccessorea  translatum,  statim  ascripta  fuisse  antiquiasimia  omnibus  Gallicanarum 
ecclesiarum  fastis,  ipaiaque  Baedae  necdum  ancti  exemplaribus.*  Vgl.  Migne  94,  936. 

*)  Vgl.  Mart.  Adonia  ed.  Georgius  1.  c.  p.  259.  Beide  Codices  beschreibt 
Ebrensberger,    Libri  litufg.  Bibl.   Apost.  Vat.,   und  zwar  Palat.  834  (saec.  IX., 
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3.  lea  Martyrologium  des  hi.  liabanus  Maurus  am  das 
Jahr  850:') 

Konia  Jonii.  fionifacii  archiepiscopi  in  Freaonis  raartyrii 
pasaio  peraeta  est,  et  Eobau  coepiscopue  (=  Eobani  coepiscopi) 
eius  cum  servis  Dei  Wintrunge  et  Walthere,  Scirbalde  et  Boaan 
et  Amunde,  et  Aethelhere,  Waccare  et  Gunduacare,  Willehere  et 
Hathofulfe. 

Kal.  Norembr.  In  monasterio  Fulda  dedicatio  ecelesiae 

saneti   Bonifacii,    et   translatio   corporis   eiusdem  ■ancti  martyris. 
Kal.  Decembr.  Ordinatio  beati  Bonifacii  martyris. 

4.  Im  Martyrologium  dec  Notker  Balbulus  von  St.  Qallen 
(t  912): 

Eodezu  die  (5.  Junii)  in  Friaia  pasaio  saneti  Bonifacii 
epiaeopi.  Qui  de  Britannia  veniens,  et  fidem  Christi  evangelissaoe, 
cum  maxima*!  multitudinem  in  Friaia  cbristianae  religioni  auk- 
tagamet,  aovissime  a  paganis,  qui  supererant,  gladio  peremptus, 
iBartyrium  consummavit,  cum  Eobano  episoopo  et  aliia  servis  Dei, 
quorum  haec  sunt  nomina :  Wintrug.  Waltbere,  Skirwald,  Boaan, 
Hamund  et  Hetkere,  Wacchar,  Gundacnar,  Willehere,  Hadovolf. 
De  quorum  collegio  fertur  etiam  fuisae  Willibaldum  preebyterum, 
^irtutibus  et  doctrina  clarissknum,  et  sororem  eiua  Waldburgam, 
«anctitate  conspicuam.1) 

5.  Im  Martyrologium  des  Monches  Wandelbert  von  Pram*) 
um  das  Jahr  848: 

Nonis  aatistes  fulget  Bonifaciua,  Anglis. 
Editus,  ad  Christum  Oceani  qui  traxit  alumnos. 
Fresonum  puro  submittens  colla  lavaoro. 

6.  Ira  Marty  rologium  des  Ado  von  Vionne  *)  urn  das  J.  858 : 
Nonis  Jmn.  S.  Bonifacii,  qui  de  Britanniis  veniens,  et  fidem 

Christi  gentibns  evangelizans,  cam  maximam  multitudinem  in  Frisia 
Christianae  religioni  subingasset,  novissime  a  paganis,  qui  snpererant, 
gladio  peremptus,  martyrium  consummavit  cum  Eoban  coepiscopo, 
et  aliis  servis  Dei. 

7.  Im  Martyrologiom  des  MOnchea  Usuard  •)  von  St.  Germain- 
des-Pres  zu  Paris  sin  d.  J.  875: 

Nonis  Jun.  Saneti  Bonifacii  episoopi,  qui  de  Britanniis  veniens, 
et  fidem  Christi  gentibns  evangelizans,  cum  maximam  multitudinem 

4*nn  am  3  Mai  8.  Philippus  Cellensis)  auf  pag.  168  und  Palat.  833  (saee.  IX.  X., 
4irin  got  fol.  83  Hyiunus  dc  S.  Nazario)  auf  pag.  170;  jeder  irt  bezeiebnat  alt 
Martjrolog.  Beoedictin.  Laureshamense. 

')  Migne  110,  1149.  1177.  1182. 
)  Mign«  131,  109». 
»l  Acta  88.  Boll.  I.  Jon.  p.  318. 
•)  Georgi  1.  c.  857. 
»)  Aeta  88.  Boll    VI.  Jan.  p.  318. 
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in  Frisia  Christianae  religioni  subiugas set,  novissime  gladio  peremptus,. 
martyrium  consummavit  cum  Eobano  episeopo  et  aliis  servis  Dei. 

Usuard's  Werk  verdrangte  bald  alle  anderen  Martyrologien 
und  erlangte  spater  eine  solche  Verbreitnng,  daB  es  ohne  Angabe 
des  Verfassers  einfaehhin  das  Marty  role  gium  secundum  morem 
Romanae  curiae  betitelt  wurde.  Der  allgemeine  Gebrauch  bracbte 
aber  dem  ursprtingliehen  Usuard-Texte  die  mannigfachsten  Zuslitze 
und  Veranderungen ;  die  wichtigeren  derselben  inbezug  auf  deir 
hi.  Bonifatius  lauten: 

a)  in  einem  von  P.  Rosweyde  erwahnten  Utrechter  Codex:1} 
Traiecti,    B.    Bonifacii    archiepiscopi    et   martyris,    qui    de 

Britanniis  veniens  Traiectum  tempore  sancti  Willebrordi  arc  hi - 
epiecopi,  primi  Traiectensium  Doctoris,  cum  eo  moratus  est.  Post 
transirum  vero  sanctissimi  Praesulis  Willebrordi,  iam  dictue  Boni- 
facius  Dei  gratia  eiusdem  arehiepiscopatus  honore  sublimatus  est. 
Qui  cum  fidem  Christi  constanter  in  Fresia  evangelizaret  et 
maximam  nraltitudinem  Christianae  religioni  subiugasset,  novisaime 

a  Fresis  gladio  peremptus  martyrium  eonsummavit,  cum  coope-  ■ 
ratoribus  Eobano  et  Adalario  presbyteris  et  aliis  quinquaginta  tribus. 

Dazu  bemerkt  Sollerius,  der  beste  Herausgeber  des  Usuard : 
„Haec  Ultraiectensis  Codex  ex  suorum  sensu,  de  quibus  vide 

Acta"  (namlich  SS.  Bolland). 
b)  Andere  Codices  von  Utrecht,  Antwerpen,  Leyden  (vom 

13.  bis  15.  Jahrhundert)  und  die  im  J.  14h0  gedruckte  Editio 
Ultraiectina-Belgica  lesen  am  5.  Juni  an  erster  Stelle:  „Natale 
sancti  Bonifacii  Maguntinensis  epiecopi."  Deranach  genoO  der 
Heilige  an  diesen  Orten  eine  besondere  liturgische  Verehrung. 

c)  Der  Codex  Centulensis  aus  dem  14.  Jahrhundert: 

Folda   monasterio,   natale  sancti  Bonifacii,   qui  Romae  ordi- 

natus  episcopus  a  Pontih'ce.Zacbaria,  et  ad  praedicandum  in  Fresiam. 
missus,  gentes  multas  ad  fidem  convertit,  et  a  reliquis  gent  ilium 
cum   Eobano   episeopo   et  aliis   servis   Dei  gladio  peremptus  est. 

d)  Der  Brtisseler  Codex  aus  dem  14  cder  15.  Jahrhundert: 
Apud  Fuldis,  sancti  Bonifacii  archiepiscopi  et  martyris.  Quern 

ab  Anglia  venientem  Gregorius  papa  arcbiepiscopum  Maguntinum 
consecrans,  ut  verbum  Dei  praedicaret,  in  Germaniam  diroxit. 
Qui  coenobium  Fuldense  in  pago  Maguntinensi  fundavit,  et  postea 
cum  sociia  ad  praedicandum  in  Fresiam  veniens,  cum  maximam 

multitudinem  ibi  Christianae  religioni  subiugasset;  ambustis  rauli- 
erum  furcis  quassatus,  gladio  perimitur.  Cum  eo  Eubanus  coepiscopus- 
et  alii  servi  Dei  occubuerunt ;  et  ipse  Bonifacius  ad  Fuldam  relatus 
tumulatur. 

*)  Er  gehbrte  der  Kirche  B.  M.  V.  zu  Utrecht  und  ptitmmtc  uus  den* 
12.  Jahrbdt.  Diescr  und  die  folgenden  Codices  (sub  n  —  g)  siml  von  Sollerius  in> 
den  Acta  SS.  Boll.   VI.  Juu.  erwSbnt,  woselbst  sicli  audi  die   F.login  linden. 
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e)  Der  Codex  Hagenoyensis  (Hainaut  in  Belgien  oder  Ha- 
genau  i.   E.  ?)  aaa  dem   (5.  Jahrhundert: 

In  Frisia,  depositio  sancti  Bonifacii,  Maguntinensis  episcopi 
et  uiartyris,  qui  de  Britannia  veniens,  et  fidem  Christi  gentibus 
evangelizans.  Hie  Bonifacius  tunc  teinporis  erat  legatua  Gregorii 
papae,  et  propter  euro  spoliavit  Wormatienaem  ecclesiam  usu 
pallii,  et  tradidit  eccleaiae  Maguntinae;  nam  antea  Maguntia  erat 
sub  Wormatia.  £t  cum  maximam  multitudinem  populi  in  Frisia 
fidei  subiugaaset,  novissime  gladio  peremptua  est  ipse  cum  Coliano 
cpepiscopo  et  Adalario  suo  afchidiacono  et  aliis  LH  aervis  Dei. 
Corpus  Bonifacii  Fuldae  translatum  est,  sed  alii  omnes  sepulti 
aunt  in  Traiecto,  in  ecclesia  Salvatoris. 

f)  Der  Codex  einea  Karth&userklosters  zu  Utrecht: 

Bonifacii  episcopi  et  sociorum  eius  rnartyrum.  —  Am  Rand 
ist   bemerkt:    Unde   multas   habemus   reliquias,   a  Collegio  sancti 
Salvatoris  Traiectenais  nobis  donata*,  ubi  plures  eorum  requiescunt. 

g)  Der  Kiilner  Kartbttuser  Johannes  Grefgen  (Grevenus) 
schreibt  in  seiner  1515  und  1521  gedruckten  Auagabe  des  Usuard: 

Adelarii  episcopi  Erffordensis  et  aliorum  LIU  martyrum  de 
societaie  sancti  Bonifacii. 

8.  Das  schtinste  und  inhaltreichste  Elogium  enthalt  das 
Hartyrologium  Fuldense  (Vat.  Cod.  Rogin.  441),  das  nach  dem 
Bollandisten  Henschen  zur  Zeit  der  Karolinger,  nach  Georgi  im 
10,  nach  Ebrensberger  im  10.  oder  11.  Jahrhundert  gescbrieben 
ist    Der  Text')  lautet: 

JSon.  Junii.  Passio  sancti  Fatris  noatri  Bonifacii,  viri  apo- 
stolici,  et  omni  sapientia  adornati:  qui  de  Anglorum  gente  no 
bilem  ducens  originem,  ibidem  in  sancto  proposito  religiosisaime*) 
educatus,  et  doctrina  nihilo  minus  insignia  fuit  et  miraculis  cla- 
ruit.  Postea  vero  divina  admonitus  pietate,  Germaniae  lines  adiitr 
Francorum  gentem  diversis  errorum  laqueia  irretitam  nobiliter 
instruxit,  et  haereticorum  pravitates  instantissime  superavit.  Evan 
gelica  ctiaro  doctrina  adeo  praecipuus  exstitit.  ut  Apoafolorum 

tempora  in  eo')  laudares.  Ilaque  meritis  illius  circumquaque  clare- 
ccentibas,  a  viro  sanctisaimo  Gregorio  Papa  Romano  acceraitus, 
ad  iliuminationem  totius  Germaniae  transmissus,  et  ab  eodem 
Episcopus  ordinatus,  in  civitate,  quae  Moguntia  dicitur,  pontificatus 
honore  meruit  sublimari.  Ibi  inter  homines  constitutus,  angelicam 

<)  Gedrurktiu:  Acta  SS.  Boll.  Jmi.  I.  457.  n.  18,  und  Georgi,  Martyrol. 
Adonis  (Romac  1745.1  pag.  604.  Paselbst  ist  nuf  S.  066  ff.  das  ganze  Martyrol. 
Fuldense  gedruekt.  Vgl.  dazu  seine  Bemerkung  in  der  Praefatio  p.  XV.  —  Ebrens- 

berger, Libri  liturgici  etc.  (Freiburg  !8!>7)  beschreibt  den  Codex  auf  S.  166  al» 
Martyrol.  Fuldense  saec.  X.-XI. 

')   Religioaissimc  fehlt  bei  Georgi. 
*l  Georgi :  in  eius  praedicatione. 
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-vitam  exercuit  Franoorum  gentem,  Thuringorum  et  Saxonum 

populos  Deo  acquisivit,  et  in  omni  sanctitate  gloriosissiinus  fuit." 
Novissime  vero  cum  multos  ex  Freaonibus  Curistianae  religioni 
subiugasset,  a  paganis,  qui  supererant,  gladio  peremptus,  cum 
martyrii  gloria  migravit  ad  coelestia  regaa:  corpusque  illiua,  co- 
mitante  fidelium  maxima  turba,  ad  Fuldense  monasterium,  quod 
ipse  sibi  in  solitudine  Boconia  (lies:  Buchonia)  construxerat,  cum 
magnis  Dei  laudibas  transportation,  et  condigno  honore  tumulatum, 
miraoulis  ibidem  plurimis  claret.  Passi  sunt  autem  cum  eo  et  alii 
ex  Clero  eius  viri  religiosi,  presbyteri,  diac  nes  et  monachi:  sed 
nobiliores  inter  eos  fuerunt  Eooanus  episcopus  et  Adalarius  sacerdos : 

qui  primitus  in  monasterio,  quod  Tricht  (=  Utrecht)1)  nominator, 
lionorabilem  meruerunt  sepulturam  ;  sed  emergentibus  annis,  etiaiu 
ipsi  Fuldam  translati  in  Ecclesia  S.  Salvatoris  iuxta  corpus  sancti 
Pastoris  sai  et  Martyris  Christi  Bonifacii,  satis  pulcherriroe 
rcquiescunt. 

Noch  zwei  andere  Feste  zu  Ehren  des  hi.  Bonifatius  ver- 
zeichnet  das  Martyrologium  Fuldense : 

II.  Id.  Junii  Octaba  sancti  Bonifatii  Archiepiscopi  et  Martyris. 

Kal.  Decembr.  Ordinatio  sanctissimi  Bonifatii  in  pontificatus 
graduin  a  Domino  Gregorio  Papa  Romano. 

Andere  Martyrologien,  z  B.  Richenoviense,  Augustanum, 
Francogallicum,  Ottobonianum  etc ,  ubergehe  ich,  weil  ihre  Elogia 
sehr  kurz  sind  and  nichts  Neues  enthalten 

9.  Das  Kalendarium  Vaticanum  (Cud.  Vat.  3806  initio 
sacc.  XI.)*)  hat: 

Non  Jun.  Fuldensi  in  coenobio,  Chrisli  martyris  Bonifatii 
natalis  celebratur  et  passio.  (Qeorgi  1.  c.  pag.  698) 

Kal.  Decembr.  Ordinatio  sancti  Bonifatii  ad  pontificatus 
sedetn.  (Georgi  1.  c    pag.  702) 

In  nicht  wenigen  mittelalterlichen  Kalendarien  anderer 
Kirchen  und  Kloster,  z.  B.  der  Kirche  von  Mailand  (bei  Georgi 
I.  o.  pag.  717  und  721),  des  Klosters  Lorscb  etc.,  findet  sioh 
ebenfalls  der  Name  des  hi.  Bonifatius  unterm  5  Juni  eingeschrieben, 
ein  Beweis,  dafi  er  auch  dort  liturgischo  Verehrung  genoJJ. 

Beachtet  man  nun  das  Alter  der  Martyrologien,  sowie  die 
Orte  und  Provinzen,  wo  sie  in  liturgischem  Gebrauche  waren, 
so  erhellt  aus  ihren  knapp  gefafiten  Elogien  und  Notizen,  dafl 
Willibaid  mit  Recht  scbreiben  durfte:  der  Ruf  des  hi.  Bonifatius 

sei  so  rerbreitet  gewesen,  da0  schon  alsbald  nach  seinem  Hingange 

')  Georgi:  Trielit. 
")  Nach  Ebuer,  Forschungen  p.  212  ror  dero  J.  lOOOgeschriebeu  und  aus 

l'uld»  st«mnicDd.  Der  Codex  1st  ein  Sacramentar,  das  auf  fol.  3—8  das  Kalendar. 
oiler  (wie  Ebuer  es  bezeichnet)  das  Martyrologium  abbrcviatuin  enthalt. 
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fromroe  Manner  aus  Italian,  Gallien,  Germanien  und  Britannion 
■ich  nach  einer  Lebensbeschreibung  von  ihm  gesehnt  batten.1) 

Fiirwahr,  man  sieht  da  erftlllt,  was  die  Gesamtkirche  jetzt 
an  seinem  Feste  von  ihm  und  seinen  heiligen  Geftthrten  in  der 
Epiatel  aingt  und  betet:  „Ihr  Name  lebt  von  Geachlecht  zu 
Geschlecht.  Von  ihrer  Weisheit  aollen  die  Volker  reden,  und  die 

Gemeinde  soil  ihr  Lob  verkunden."8) 

')  Jafft  430. 

*)  Eocli.  44,  14.  15. 
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II.  Abteilung :  Mitteilungen. 

Memoiren    des    Zisterzienserabts    Johann    Dressel 
von  Ebrach  aus  den  Jahren  1631 — 1635. 

Von  Franz  Huttner,  Wfirzburg. 

In  der  Universitatsbibliothek  zu  Wttrzburg  befinden  sich  a  Is 
Manuscript  chart,  q.  149  die  eigenhandigen  Aufzeichnungen  des 
Abts  Johann  Dressel  von  Ebrach  iiber  seine  Erlebnisse  wiihrend 
der  schwedischeo  .and  sacbsen-weimarischen  Zwischenzeit  im 
eroberten  Fttrstbistume  Wllrzburg  auf  147  Quartseiten. 

Dressel  war  Abt  von  Ebrach,  dem  1127  entstandenen  Mutter- 
kloster  des  Zisterzienserordens  in  frankischen  Landen,  seit  1618 
(vgl.  Gescbichte  der  Frankiselicn  Zisterzienser-Abtei  Ebrach  von 
P.  Wiegand  Weigand.  Landshut,  1834,  Seite  72).  In  der  Kloster- 
kirche  ist  der  Altar  zum  hi.  Bern  hard  ein  Denkmal  seiner  guten 

Wirtschaft.  Die  Memoiren  bat  er  verfaflt,  um  sich  und  sein  Ver- 
halten  gegen iiber  den  Schweden  zu  rechtfertigen ;  sein  Konvent 
war  ihm  feindlich  gesinnt.  Nach  dem  Abzuge  der  Schweden  blieb 
der  Abt  im  Kloster  Ebrach   und   starb   dort   am  5.  April  1637. 

Weigand  in  seiner  Gescbichte  von  Ebrach,  und  Dr.  Karl 
Gottfried  Scharold  in  seiner  Gescbichte  der  kOn.  schwedischen 

und  herzogl.  sacbsen-weimarischen  Zwischenregierung  im  eroberten 
Fttrstbistume  Wurzburg  i.  J.  1631— 1U34,  Wttrzburg  1844  nnd 
1845,  haben  die  Aufzeichnungen  Dressels  einigemale  zitiert.1) 

Von  einem  Ebracher  Monche  des  18.  Jahrhunderts  wurde 

eine  Abschrift  der  Memoiren  Dreseels  angefertigt.  Sie  wird  gleichfalls 
in  der  Wttrzburger  Universitatsbibliothek  auf bewahrt  (M.  ch.  q.  148) 

')  Vgl.  auch  Ex  Gestis  Abbatnm  Ebracensium  im  5.  Jahrgang  der  Zister- 
zicnser-Chroaik  1803,  Seite  231,  886— 238. 
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und  fttlirt  den  Titel:  „Diarium  Lamenta  —  et  Memorabilitim 
tempore  bejli  Suecici  sub  Gustavo  Adolpho  rege  Sueciae  per  belli 
daces  suosi,  officiates  militesque  in  monasterii  Ebracencis  et  ejus 
subditornm,  satrapiamm,  curiarum,  grangiarum,  possession  um  et 
emphiteutarum  pressuram,  damnificationem  et  ruinam  et  per  alios 
nonnullos  Ebraci  adversaries  sub  tit.  Domino  Abbate  Joanne 

Dresseho  de  H.  llfeldt,  XXV.,  contra  acceptas  protectoriales  ac- 
torum,  continens  et  dicli  Domini  Abbatis  Persecutiones,  exilia, 
arresta  et  gravamina,  acta  varia  miscellaneosque  casus  ab  anno 

Domini  1631  usque  1685.  Propria  ejus  manu  consoriptum  a  non- 
nullo  Ebracensi  in  luctuosi  Schematics  memoriam  humili  calamo 

reproductum  anno  1727." 
[1.  Seite]  In  Nomine  Sanctissimae  Trinitatis. 

In  dem  Jahr  1631  den  13  October  hat  der  Schweed1)  das- 
Bistumb  Wiirtzburg  und  Hertzogthum  in  Franeken  mit  Kriegs- 
macht  eingenohmen  und  das  Castellum  daselbsten  den  18.  eiusdem 

mit  Sturm  erobert,  alles  darinnen  nidergemacht,  so  wohl  geist- 
liche  als  weltliche,  unter  denen  Ordensleuthen  seynd  blieben 

v.  P.  Leopoldus  *)  Quardianus  Capucinorum  et  v.  P.  Simon s) 
eiusdem  Ordinis  sacerdos,  in  monasterio  Franciscanorum4)  sepuhi, 
quorum  animae  vivant  in  aeternum.  Amen. 

Eodem  die  dum  castellum  a  rege  Sueciae  caperetur,  caesi 

sunt  v.  p.  Bruno6)  prior  cartbu.  Herbip.  extra  arcem  tumultuarie 
tepultus  et  v.  p.  Joannes  Spacb 6)  Carthus.,  quorum  animae  in 
pace  requiescant.  Amen. 

')  Schweed.  Am  13.  Oktober  1631  iibcroachtete  Uustav  Adolf  im  Schlosse 
su  Cnterpleicbfeld,  3  Stunden  ftstlich  von  Wurzburg,  und  am  14.  Oktober  friih 
brath  er  nach  Wurzburg  auf,  wo  er  vom  14.  bis  25.  Oktober  im  Hofe  Qrindelach, 
jeto  HofstraJJe  6,  logierte.  Vgl.  Scbarold  S.   15. 

*)  Leopold  as,  von  Geburt  cin  Freiherr  von  Gumpenberg. 
')  Simon,  von  Greding.  Die-  beiden  Kapuziner  wurdcn  von  einem  in  die 

Tejtongskirchc  sturruenden  Soldaten  gepackt,  trotz  ihres  flehentlichen  Bittens  hinaus 
Tor  die  Kirchtiire  geschleppt  und  mit  einer  Streitazt  totgeschlagen  (Scbarold  S.  28). 
Kapuziner  waren  seit  Oktober  1615  in  Wurzburg.  Vgl.  Unter  Furstbischof  Julius. 
Kalendereintrage  des  Tuchscherers  Jakob  RSder,  bearbeitet  und  herausgegeben 
von  Br.  Kerler  im  Arebiv  des  hist.  Vereins  von  Unterfranken  1899,  41.  Band, 
Seite  56,  Anra.  2. 

*J  Franciscanorum.  Im  Kreuzgnnge  des  Minoritenklosters  zu  Wurzburg 
erinnert  eine  Steintafel  an  die  beiden  Kapuziner.  Vgl.  Eubel,  Die  in  der  Franziskaner- 
Minoritenkirche  Bestatteten  im  Archiv  des  hist.  Ver.  v.  Unterfranken  1884, 
Bol.  27,  S.  17. 

')  Bruno,  Linder  aus  Innsbruck)  Priorseit  1627.  Man  fand  seinen  Lcichnam 
bei  der  Wendeltreppe  unweit  dem  ersten  innern  Thore  (Scharold  S.  28)  und 
begrub  ihn  vor  der  Festung  (vgl  Ullrich,  Die  Karthause  Engelgarten  im  Archiv 
des  hist.  Vereins  von  Unterfranken  1898,  40.  Jahrgang,  S.  71).  Karthauser  kamen 
1348  nach  Wurzburg. 

•)  Spach,  nach  andern  Huppmann.  Er  wurde  in  der  Augustinerkirohe 
bfgraben. 
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Anno  1632  umb  das  newe  Jahr  ist  Herr  Wolff  Dietterich1) 
von  Wetzenhausen,*)  auch  WeissendorfF  und  Wetzerbach*)  von 
Kdnig  in  Schweden  zu  einen  Obristen  ttber  ein  Regiment  zu  Ross 
und  zwey  Regiment  zu  Fuss  beatelt  and  verofdnet  worden.  Das 
Regiment  zu  Ross  hat  vermflg  seiner  sehrifFtlichen  Ordinanz 
12  Compagnie  jede  zu  150  Matin  starck  geyn  solien,  und  ist  ihm 
Truchsessen  zu  seinem  Lufft-  und  Musterplatz  deputirt  worden 
das  Ambt  Waldaschen,*)  Closter  Schwartzag6)  und  Geroltzhoffen, •) 
wie  auch  das  Closter  Ebrach.  Von  welchen  Closter  Ebrach  [2]  er 
allein  30000  Thaler  ftir  die  Einquartirung  begehret  mit  Betrohung, 
da  mann  ihm  die  benante  Somma  nicht  geben  wolte,  das  Closter 
und  dessen  arme  Leuth  also  zu  angstigen,  das  sie  wolten  wtinschen, 
sie  batten  die  benante  Summa  doppelt  gegeben.  Nachdem  aber 
dem  Closter  und  seinen  Unterthanen  umb  des  vorigen  erlittenen 
unwiederbringlichen  VerlustO  und  Schadens  willen  (indem  sie  an 

Wttrtzburg  in  HofF7)  umb  alien  ihren  Kirchenschatz,  Cleinodien 
und  BaarschafFten  kommen)  all  zu  schwer  und  fast  uninoglieh 
fallen  wollen,  die  Einquartirung  dergestalt  auszutauren,  hat  der 
Praelat  zu  Ebrach  Joannes  Dresselius  von  Hollfeid 8)  Abbas 
vigesimus  quintus  in  Nahmen  eines  ebrwttrdigen  Convents  und 
Unterthanen  gedachtes  Closters  EbrachG  sich  mit  Herrn  Obristen 

dahin  verglichen,  ihm  zur  Abwendung  solches  Luffts-  und  Mnster- 
platzfl,  auch  Mustermonaths  zu  bezahlen  20000  Thaler  oder  Inv 
periales,  so  24000  fl  gut  Geld  machen,  den  Thaler  zu  18  Batzen 
gerechnet,  in  einen  Monath  zu  erlegen  und  zu  bezahlen,  alles 
nach  Laut  und  Innhalt  des  dariiber  sub  dato  20./30.  Januarii 
beaagtes  1632  Jahrs  von  beyden  Theilen  getrofFenen  und  in 
Originali  ausgefertigten  sehrifFtlichen  Accords,  und  haben  solchen 
Accord  zu  Geroltzhoffen  geschlossen  und  gemacht  F.  P.  Georgius 

')  Dietterich,  Trucbsess  von  Wetzhausen.  Wappen:  In  G.  zwei  von  R. 
und  S.  in  zwei  Reihen  geschachte  Querbalken.  Er  starb  1639.  Biedermann,  Ge- 
schlechtsregister  Orts  Baunach  1747.  Tabnla  CCIV. 

>)  Wetzenhausen,  Wetzhausen  im  Bezirksamt  Konigshofen.  We i sen- 
do  rf  im  Aintsgericht  Herzogenauracb. 

J)  Wetzerbach,  Waitzenbacb  im  Bezirksamt  Hammelburg. 

*)  Waldaschen,  Aschach  im  Bezirksamt  Kiasingen. 

')  Schwartzag,  Miinsterschwarzach  im  Bezirksamt  Kitzingeu. 

•)  Geroltzhoffen,  Gerolzbofen,  Stadt  ono.  v.   Wurzburg. 

7)  Hoff.  Der  Ebracherhof  in  Wurzburg,  Ebrachergasse  6,  seit  1201  im 
Besitze  des  Klosters.  Im  Jahre  1630  hatte  der  Abt  fur  gut  gefunden,  den  an- 
sehnlichen  Kirchenschatz  des  Klosters  nach  Wurzburg  zu  fliiohten.  Der  Kloster- 
amtmann  in  Wurzburg  scfarieb  dem  Abte,  daft  er  den  Schatz  erhalten  babe,  rait 
der  Benennung  des  Orts,  wohin  er  ihn  rergraben  werde.  Dieser  Brief  ginf  *nf 
dem  Wcge  durch  den  Boten  verloren  und  wurde  Ton  einen)  Schweden  gefundeo, 
wodurcb  der  Schatz  fur  Ebrach  auf  ewig  rerloren  war. 

•)  Hollfeid,  im  Bezirksamt  Ebermannstadt. 
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BrQekner,1)  Licent  Theologiae  Conventualis  zn  Ebrach  und  Pfarrer 
ia  Burgebrach,')  wie  auoh  Michael  Zehonder  von  Arrenstein,') 
der  zeit  Richter  zn  Ebrach. 

Diesen  Accord  haben  sie  mir  den  7.  Janaarii  Anno  1632 

zngestellt  und  solchen  von  den  Richter  in  meinen  Gemach  em- 
pfangen.  Die  erste  Frist,  so  den  6.  Februarii  Anno  1632  fallig 
gewesen,  neinblich  6000  fl,  hab  ich  in  der  Erckerstuben  in  Beysein 
etlicher  [3]  Herren  Seniorn,  als  P.  Prions,*)  Philipp  Weiblings,6) 
[in  der  Abschrift  Winckleren]  damahlen  Kttchenmeistern,  Georgii 

Zttrl,*)  Baokmeistern,  Joann.  Maistern,7)  Burschnem,  zusaromen- 
ga&hlet  und  gelesen,  darza  seynd  kommen  die  900  Thaler,  so- 
H^r>,  E.  von  Hendenstein  hero  gelyhen,  wie  anch  Herr  P.  Prior 
von  Ntirnbergischen8)  Geld,  nnd  was  ich  noch  iibrig  gehabt,  auchi 
herbey  getragen. 

Diese  6000  fl  oder  erste  Summa  hat  Herr  Obrist  Trucksess 

den  9.  Februar.  Anno  1632  durch  einen  Capitain  abhoblen  lassen ; 
daran  die  Unterthanen  in  Ambt  Ebrach  and  Schwarzach  hundert 

and  50  fl  contribuiret,  die  andere  haben  nichts  gehen  wollen. 
Und  ich  wohl  die  Unterthanen  unterschiedfich  mahl  zusammen. 

fordern  lassen,  fUrnemblich  die  Schultbeissen  in  Grund  in  Beysein  * 
etlicher  Herren  Senioren  sie  verwarnet,  sich  zn  bequemen,  dann> 
diese  Einquartierung  das  meinste  sie  betreffe,  das  Closter  hatte- 
albereit  das  seinige  gethan  und  die  erste  Frist  mit  grosser  Mtthe 
zneammengebracht  und  erleget,  also  wolte  ich  hoffen,  sie  warden 

')  F.  P.  Georgius  Bruckner.  De  Koenigehofen.  Artinm  liberaliam' 
magister,  theolog.  licentiatus,  fratrnm  juniorum  lector,  dein  parochas  in  Bargebracb. 
Hie  past  stragem  Noerdlingensem  fugit  Schweinfordiain  ibidemque  in  curia  Ebra- 
eenri  colonello  cuidam  propter  deliraro  uxorem  inserviens  sacramentis  munitus 
obiit  et  com  compariia  inilitum  Caesareorum  in  Heydenfeld  deductus  ibidem  more 
railitnm  sepultus  eat  1635.  Jager,  Verzeichnis  der  Abte  und  Beligiosen  der  Abtei 
Ebrach  1126—1803.  1903.  8.  59  f. 

*)  Burgebracb,  im  Bezirksamt  Bamberg  II.  Bruckner  starb  1634.  Vgl. 
Haas,  Geschichte  des  Slarehlandes  an  der  Aisch  und  den  Ebrach-Fluficben. 
*.  Teil  1819,  Seite  404. 

*)  Arrenstein,  Arnstein,  Stadt  im  Bezirksamt  Karlstadt. 
*)  Prior  war  Christoph  Kremer  von  Hdchstadt.  Obiit  20.  Febr.  (al.  Jan.)- 

1636,  sepnltus  in  templo  Ebracensi  sine  l'apide  ad  caput  duoruni  priorura  Joaunis 
Xil.ling  et  Joannis  Koch.  Jager  1.  c,  S.  59. 

*)  Philipp  Weiblings.  Es  ist  in  der  Handschrift  verschrieben  statt 
Wincklert.  Philippos  Winckler  de  Oehsenfurt  obiit  17.  August  1637.  Fuit  culi- 
aariw  monasterii.  Jager  3    58. 

")  Qeorgii  Ziirl.  Er  war  in  Heidingsfeld  geboren,  starb  in  WGrzburg  am 
19.  Febr.  1636  nnd  wurde  bei  den  Minoriten  begraben.  Jager  S.  68. 

*)  Joann.  Maistern.  Er  war  von  Burgebracb;  obiit  a  Suecis  transfossus 
17.  8ep*.  163*.  Jagwr  S.  58. 

*)  Number  gii  sell  en.  Der  Abt  war  gezwungen,  mehrere  Outer,  Oulten 
tad  Zehenten  zu  verauOern.  Den  grOflten  Vorteil  machten  sicb  hier  die  Nurn- 
berger,  welcbe  fur  ein  geringes  Geld  das  noch  vorhandene  kostbarste  Haus-  undi 
Kircbengerate  der  Abtci  an  sich  bracbten  (Saharold  8.  41). 
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auch  das  ihrige  than,  in  Verbleibung  ware  zu  besorgen,  Herr 
Truchsess  mOchte  sie  gantz  verjagen  von  Haufi  unci  Hoff,  ja 
dieielbige  gantz  in  Aschen  legen. 

Aber-  darzu  wolten  sie  sich  nicht  verstehen,  begehrte  auch 
keiner  keinen  Pfenning  zu  geben.  Jedoch  erklarten  sie  sich 
letztlich  dahin,  mann  solte  solche  Summa  entlehnen,  wolten  es 
inskunfftig  widerum  erslatten  und  gut  macheri. 

Weilen  dann  der  andere  Termin  audi  herbeykame  und  der 

Obriste  KefFtig  solch'en  urgirte  und  darauf  drunge,  mir  aber  solche  n 
aufzubringen  fast  unmoglich,  wiewohl  ich  mich  darunter  [4]  sehr 
bemUhete,  auch  in  Sorgen  stunde,  -  der  Truchsess  mOcltte  das 
Closter  mit  Reuttem  belegen,  wie  auch  dessen  Unterthanen,  wi© 
er  sich  dann  verlauten  lassen,  er  wolle  den  Abbt  sambt  den 
Mcinehen  gefanglich  mitfuhren,  bis  er  der  20U00  Thaler  wegen 
vollig  contentiret  wttrde,  babe  ich  mich  ad  evitandum  maius 
malum  eine  Zeit  lang  nolens  volens  absentiren  mtissen,  und  weilen 
<lazumahlen  des  Cloetnera  Castner  Herr  Jiirg  Lay,  BQrgermeister 
zu  Schweinftirt,  eben  in  Closter,  mich  mit  ihm  dahin  begeben^ 
der  Hoffnung,  daselbsten  etwas  sicberer  zu  seyn,  wie  ich  es 
aber  getroffen,  wird  hernacher  folgen.  Dann  ich  hatte  noch  zu 
Schweinfurt  bey  80  Fuder  30  Weinfi  im  Keller  liegen,  wie  audi 
eine  gute  Summa  GetreydC  auf  denen  Boden,  die  gedacht  ich  zu 
Geld  zu  machen  und  vielgedachten  Truchsessen  an  der  Steuer 
zu  erlegen ;  aber  es  fehlet  allenthalben 

Bin  also  mit  Herrn  Jiirg  Layen  Castnern  des  Olosters 
damahlens  den  18.  Februar.  zu  Schweinfurt  ankommen  und  ist 

daselbsten  der  Mayn  also  gross  gewesen,  dass  wir  mit  den  Wagen 
nicht  in  die  Brttcken  komraen  kdnnen,  sondern  selbige  Nacht  in 
den  Wasser  stehen  lassen  mtissen  und  uns  in  Nachen  hinUber 
ftthren  lassen. 

Hatte  ich  mich  alsobalden  von  Closter  aus  nacher  Bamberg 
begeben  und  die  Unterthanen  gleich  eben  belegen  lassen  und  sie 
verderben,  hatte  ich  es  am  besten  troffen,  wiirden  die  20000  Thaler 
erspahrt  worden  seyn;  aber  da  ware  niemand,  der  mir  einen 
guten  Rath  gebe  oder  mittheilete,  ein  jeder  suchet  seinen  eigenen 
Nutzen,  der  Bursner  und  andere  hatten  kein  Geld,  welches  hernach 
andere  gefunden  und  binweggenohmen. 

[5]  Den  22.  Februarii  haben  mir  die  Herren  zu  Schweinfurt 
als  vor  diesen  gute  gewesene  Nachbaren  das  gewOhnliche  Praesent 
gethan,  Fisch  und  Wein  praesentiret,  welches  das  erste  mahl  in 
13  Jahren  ware,  so  ich  dahin  kommen  (wolte  Gott,  ich  hatte  es 
mein  Lebtag  kein  mahl  gesehen).  Es  waren  zwar  gute  Fisch  und 
guter  Wein,  aber  keinen  thewreren  Wein  und  Fisch  hab  ich 
niemahlens  gesehen,  weder  getruncken  noch  gessen.  Dann  sie 
hernacher  dem   Closter  diebiseher  weis   etliche  Dorffer  und  viel 
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Unterthanen  heimblicher  weis  abgenohmen1)  wider  alle  Recht  und 
Billigkeit. 

Den  3.  Martii  kombt  Herr  Obrist  Truchsess  naoher 

Schweinfurt,  da  gebet  mein  Elend  allererst  recbt  an,  bleibt  etliche 
Wochen  daselbst,  der  schicket  fast  t&glich  seinen  Diener  zu  mir, 
(irgiret  das  Geld ;  liese  ihn  bitten,  er  solt  Gedalt  mit  mir  tragen, 
<lie  Summa  w^re  gross,  ich  wllste  kein  Geld  aufzubringen,  ich 
wolte  anf  Mittel  bedacht  seyn;  ich  schickte  offcers  ins  Closter 
umb  einen  Rath,  aber  es  kame  mir  ein  schlechter  Bescheidt,  ich 
muste  dasitzen  und  schwitzen. 

Wann  ich  dann  das  Geld  nicht  zuwegen  bringen  kOnnte 
und  der  Obriste  sich  besorgte,  ich  mOchte  ausreissen  (wie  ich 
dann  allzeit  trachtete),  brachte  er  so  viel  bey  den  Commendanten 

Carl  Harden  *)  zuwegen,  das  er  mich  in  Arrest  nehmen  liese ; 
achicket  den  1 1 .  Martii  seinen  Maior  und  Quartiermeister  zu  mir, 
rait  Befelch  ihres  Obristen,  ich  solte  aus  meiner  Stuben  nicht 
weichen,  sondern  alda  verbleiben  bis  auf  weiteren  Bescheidt; 
stellten  alsobalden  zwey  Schweden  vor  die  Abbteystuben,  die 
mnsten  mich  bewahren  und  Achtung  anf  mich  geben ;  ich  schickte 
alsobald  dem  Castner  einen  Botten,  der  ginge  zum  Obristen, 
begehrte  die  Ursach  zu  wissen  des  Arrests,  [6]  welcher  fdrgabe, 
Herr  Obrist  Trucksess  hatte  es  begebret,  liese  alsobald  die  zwey 
Schweden  widerum  abfUhren. 

Nnn  kftnte  ich  nicht  wissen  eigentlich,  worauf  der  Arrest 
angesehen  ware,  dann  der  Truchsess  besorget  sich,  ich  mttchte 
heimblich  hinweg  und  ihm  das  Geld  entragen.  So  schickten  auch 
die  Herren  Sawheneker  die  Herren  des  Rathfl  zu  mir,  liesen  mir 
sagen,  ich -solte  inskunfftig  alle  Briff,  die  mir  zukommen,  auffi 
Kathhaus  schicken,  darait  nicht 8  verd&chtiges  in  die  Statt  geschriben 
werde,  wolten  mir  solche  widerum  zustellen,  aber  es  war  mir 
nicht  gelegen. 

Weilen  ich  es  dann  nicht  thun  wolte,  fingen  sie  die  Briff  selber 
enter  den  Thor  auf,  liesen  sie  auf  dem  Rathhaufi  offentlich  leien, 
wann  sie  dann  dieselbige  genugsam  gelesen,  alsdann  warden  si* 
mir  zagestellet;  in  Summa,  es  ware  alles  bey  denen  Schwein- 
fortern  wohl  bestellet.  Scilicet  etc. 

Unterdessen  kombt  Zeitung,  wie  der  kayserl.  Tillius ')  Herr 
General  das  Bistumb  Bamberg  wider  occupiret  und  viel  Schweden 

')  abgenohmen.  Am  23.  Januar  und  2.  Mars  1632. 
*)  Harden.  Als  Besatzung  lieB  Oustav  Adolf  am  2.  Oktober  1631  in 

Schweinfurt  4  Kompagnien  Fufivolk  und  200  Dragoner  unter  dem  Oberst  Karl 
Hardt  zuruck.  Vgl.  Stein,  Geschicbte  von  Schweinfurt  1900,  2,  225. 

*)  Tillius.  Horn  rauCte  die  Stadt  Bamberg  raumen,  wo  Tilly  am  29.  Februar 
1682  einzog,  nnd  mit  seinen  Truppen  den  Ruekzug  von  Bamberg  nach  Schweinfurt 
sntreten.  Tilly  folgte  mainabwarts  bis  zu  der  damals  banibergischen  Stadt  Zeil 
and  bis  KOnigsberg,  ging  aber  dann  wieder  zurttck. 

.Studien  and  Mittcllungon."  1*05    XXVI.  1.  6 
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erlegt  batte,  und  ware  denen  Schweinfurtern  nichtwohl  bey  der 
Sach,  fingen  an,  kleinmilthig  zu  werden,  und  ware  ein  solches 
Marscbiren  von  Bamberg  berab  zu  Wasser  und  Land,  welches 
zu  verwundern,  und  wurde  der  Graff  von  Solms1)  auf  den  Wasser 
herabgeftihret,  der  batte  zu  Bamberg  einen  Schuss  bekommen, 
wie  er  dann  bald  Lernach  zu  Scbweinfurt  gestorben.  Wer  ware 
nun  freudiger  als  ich,  darffte  mich  aber  im  gringsteu  nichiO 
mercken  lassen,  ich  trachtete  Tag  und  Nacht,  wie  ich  doch  aua 
der. Statt  mochte  kommen  und  wider um  in  mein  Closter  gtnagen 
und  also  den  Schweinfurter  und  Truchsessischen  Handen  entgehen. 

Offenbahi*te  solches  dem  Castner  Herrn  Jorg  Layen,  bathe  ihn, 
das  er  wolte  zu.  dem  Obersten  Commendanten  in  der  Statt 

geben  [7]  um  einen  Passzettel  und  Convoy  anhalten,  wolte  mich 
widerumb  inC  Closter  begeben,  welches  er  gleichwohl  beydes 
erlangte,  einen  Passzettel  und  schwedischen  Reutter,  Peter  genant. 
Den  Passzettel  setzet  mein  Cammerer  selber  auf,  welchen  der 
Obriste  unterschriebe  und  siglete.  Rttstete  mich  auf  die  ReiB, 
batte  noch  bey  mir  10  oder  11  Pferd,  ware  willens,  den  andern 
Tag  fortsureisen,  bathe  den  Castner  Herrn  Jorg  Layen,  das  er 

mir  das  Geleit  bis  nacher  Weyer*)  geben  wolte,  der  sich  willig 
darzu  erbotte. 

Des  anderen  Tagfi  nach  11  Uhr  fuhre  ich  auB  der  Statt 
mit  meinen  gewobnlichen  Wagen  offentlich  ohne  Schew,  besorgte 
mich  nichts  Boses.  Nun  hatte  der  Truchsess  einen  Knecht  im 

Hoff,*)  der  wartet  seiner  Pferd,  vieleicht  ware  er  darzu  bestellet, 
er  solte  Achtung  auf  micb  geben,  wann  ich  wegreisete,  und  ihm 
anzeigen ;  als  ich  nun  fast  eine  halbe  Stund  gefahren  ware,  stiege 
der  Castner  aus,  nabme  seinen  Abschied  von  mir  und  ginge 
wieder  in  die  Statt,  ich  aber  fuhre  auf  Weyer  zu.  Alfl  ich  gar 
nahe  bey  den  Dorff  Weyer  ware,  da  kamen  8  Truchsesische 
Reutter,  daiuoter  sein  Rittmeister  und  sein  junger  Vetter  Erbard 
ware,  umbritten  die  Kutscben  mit  gespanten  ausgezogenen  Pistolen, 
hiesen  den  Kutscher  umbkehren ;  weil  er  sobald  nicbt  wolte  oder 

kunte  umbkehren,  scbluge  ihme  der  Rittmeister  mit  seinen  Diebs- 
hammer  auf  den  Riicken,  das  er  wohl  hatte  von  den  Pferd  fallen 
mbgen,  nahme  den  Riemen  aus  seinen  Handen  und  schluge  auf 
die  Pferd,  das  zu  erbarmen  ware,  und  musten  der  Statt  zulauffen, 
was  sie  kiinten,  dann  es  fdfchtete  sich  der  Haasen  Rittmeister 
von  denen  Tyllischen,  sie  [8]  m5chten  vieleicht  in  den  Dorff 
Weyer  sich  aufhalten,  und  er  mochte  Pttff  bekommen. 

')  Solms.  Graf  Heinrich  Wilhelm  von  Solms  (Hohensolius  im  Srgierungs- 
bezirk  Koblenz)  war  (lurch  einen  Schufi  uber  dem  Knie  schwer  verwundet 
(Scharold  101)  und  starb  an  seiner  Verwundung  am  20.  Miirz  1032. 

')  Weyer,  im  Bezirksamt  Scbweinfurt. 
*)  Hoff.  Der  Hof  des  Klosters  Ebrach  in  Scbweinfurt  bestand  bis  zur 

JLufl&sunf  des   Klosters  zwiscben  der  Rittergasse  und  dem  Zwlnger. 
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Anf  den  Weeg  machet  sich  der  Rittmeister  lustig,  ritte 
allweg  neben  der  Kutschen  her  und  sabe  sie  mit  Fleifi  an,  fiuge 
an  zu  singen,  weilen  er  den  Feind  geschlagen  und  ertappet  hatte, 
fraget,  was  in  der  Kutschen  ware,  hatte  sie  gem  gar  geplUndert 
and  gar  beraubet,  und  muste  raein  Cammerer  die  Wehr  gebeu, 
die  nahme  er  zu  sich.  Fraget  mich,  wo  ich  hinausgewolt  hatte, 
dem  ich  zur  Antwort  gabe,  ich  hatte  mich  wider  in  mein  Closter 
begeben  wollen,  hatte  auch  zu  dem  End  einen  Pagszettel  von  den 
Obristen  in  der  Statt  und  einen  schwedischen  Reutter  zur  Convoy 
mit  mir  genohmen,  und  zoge  alaobald  der  Sohwedt  den  Pass- 
zettel  heraus,  aber  der  Rittmeister  nahme  ibme  aus  denen  Handen 
and  gabe  ihm  noch  bose  Wort  mit  Furgeben,  es  ware  ein  falscher 
Zettel,  steckte  solchen  in  seinen  Diebssack.  Zu  mir  sagte  er:  Ja 
wohl,  in  das  Closter  fahren,  ihr  habt  nacher  Hassfurt  gewolt  und 
die  Statt  Scbweinfttrth  dem  Tylli  verrathen  wollen;  dem  ich  zur 
Antwort  gabe,  er  redet  seinen  G-ewalt,  that  mir  Gewalt  und 
Unrecht,  ware  mir  niemahls  in  Sinn  kommen;  darauf  er  antwortete, 
er  wiiste  wohl,  was  wir  Monchen  fur  Gesellen  waren,  ich  solte 
nur  in  die  Statt  kommen,  der  Feldmarshall  wiirde  mir  schon 
kagen;  dann  damahlen  ware  Gustav  Horn  eben  zu  Schweinfurt 
and  von  Bamberg  herab  kommen. 

Unter  andern  hatte  auch  der  Rittmeister  das  Pferd,  so  der 
HannO  Leyerer  ritte,  ersehen ;  das  gcfiehl  ihm  trefflich  wohl ;  muste 
alsobald  von  Pferd  absteigen,  and  er  Rittmeister  setzet  sich  darauf, 
ware  ein  bjibsches  Pferdlein  und  .13  Thaler  werth ;  das  hat  er 
mir  [9]  diebischer  weis  abgenohmen  und  behalten,  muste  also  der 
gate  Leyerer  bis  in  die  Statt  zu  FuO  gehen.  Hoffe,  er  soil  es 
noch  bussen  miissen,  wo  es  nicht  albereit  geschehen  oder  sich 
bey  Zeit  aus  den  Staub  machet,  welches  der  Edelleuth  Brauch  ist. 

Als  ich  nun  mit  meinen  von  Rittmeister  gepliinderten  Leuthen 
za  der  Statt  kame,  der  Meinupg,  in  Hoff  zu  fahren,  befahl  der 
Rittmeister  dem  Kutscher,  er  solte  stillhalten,  er  wolte  sich  zuvor 
erkundigen,  wo  man  mich  hinfllhren  sdte.  Ich  hielte  gar  nahe 
bey  einer  guten  Viertelstund  auf  den  Sawplatz ;  weil  nun  das 
Gesindel  in  der  Statt  verstanden  und  gehort  hatte,  das  8  Reutter 
kioaus  gesprehgt  waren,  einen  Abbt  herein  zu  fiihren,  siehe,  da 
▼ersamblete  sich  ein  grosses  Volck,  jung  und  alt,  jedermann  wolte 
den  Abbt  sehen,  wer  er  doeh  ware.  Unter  andern  kombt  der 
Praedicantzu  Seefeld,1)  der  zu  Weyer  die  Erbesen  aus  des  Closters 
Hoff  gestohlen  und  heimgefiihrt  hatte,  ein  junger  Schelm,  leget 
>ich  auf  den  Flttgel  der  Kutschen  und  sahe  mich  fleissig  an ;  dem 
gefihle  es  gar  wohl,  lachet  yon  Hertzen ;  was  er  sagte,  kunte  ich 
nicht  horen,  ich  aber  scbttmete  mich  von  Hertzen.   Jedoch  hatte 

')  Stefeld,  Sennfeld,UB  Bezirksamt  Schweiufurt. 
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ich  ein  gutea  Gewissen,  dessen  trdstete  ich  mich  In  dem  kombt 
Befelch,  man  solte  mich  wieder  in  Closters  Hoff  fiihren  und  ver- 
wahren.  Ich  ware  zwar  gar  froh,  aber  doch  ware  mir  nicht  wohl 
bey  der  Sach ;  der  Rittmeister  begleitete  mich  hinein  und  nahme 
das  gestohlene  Fttchslein  mit.  Nun  schickten  sie  mir  alsobald 
8  Musquetirer,  die  musten  mich  verwachen  und  ihnen  essen  und 
trincken  auf  10  Tag  lang  gcnug  geben,  alle  Tag  hatte  ich  eine 
frische  Wacht,  darbey  sich  ein  Corporal  befunde  und  fideliter 
mittruncke;  darunter  waren  [10J  gemeiniglich  Mitlauffer,  so  im 
Closter  gedienet,  die  mich  verwachten. 

Wie  nun  der  General  Tilliua  das  Biatumb  widerum  hatte 

eingenohmen,  wie  auch  Hassfurt  und  denen  Schweinfurtern  etwas 
zu  nabe  kommen  wolte,  fdrchteten  sie  sich  Uber  die  maasen,  hatte 
auch  die  Statt  bekommen,  wann  er  gewolt  hatte,  wie  mir  der 
Biirgermeister  selbst  sagte,  Her  Jorg  Lay,  schickten  sie  die 
Schweinfurter  in  aller  Eyl  eine  Courirer  nacher  Franckfurt, 
oder  wo  aich  der  Konig  aufhielte,  begehrten  Hlilff,  und  wie  mir 
der  Castner  Jorg  Lay  sagt,  der  Biirgermeister,  hatten  sie  eine 
Verheissung  von  Konig  bekommen,  sie  solten  sich  nicht  forchten, 
in  knrtzer  Zeit  wolte  er  an  ibren  Mauren  seyn;  wie  dann  auch 

geschahe.  Innerhalb  4  oder  5  Tagen  kombt  der  Konig1)  gar  auf 
den  Abend  nacher  Schweinfurt,  bleibt  aber  Uber  Nacht  nicht  in 

der  Statt,  sondern  reiset  nacher  Geldersheim.*)  Des  andern  Tagfi 
frtth  aber  sagt  mann,  dass  der  Schweed  neben  den  Pfaltzgraffen 
alberait  in  der  Statt  seye  und  gehe  umb  den  Graben,  besichtige 
die  Statt  und  gehe  der  Obriste  Truchseas  mit  ihm,  wie  auch  etliche 
Rathsberrn,  und  referire  der  Obriste  wegen  meiner  Persohn  und 
Herrn  Layen,  was  sich  begeben  und  zugetragen,  dariiber  der  Konig 
sehr  commovirt  wurde,  fiirnemblich  weilen  er  von  Biirgermeister 
horet,  dann  der  Truchsess  ware  dem  Herrn  Jorg  Lay  nicht  gtinstig, 
weilen  er  seine  Pferd  und  Gesind  nicht  in  des  Closters  Hoff 

leyden  wolte. 
Als  er  nun  der  Konig  die  Statt  besichtiget  und  wie  sie 

selbige  befestigen  solten,  angeben  und  alles  angeordnet  hatte, 
gehet  er  auf  das  Ratbhaus  und  fraget,  wer  der  Geistliche  seye 
und  der  Biirgermeister. 

[11]  Als  ihm  nun  solches  angezeigt  und  referiret  worden 
von  Truchsessen,  und  wie  mir  gesagt  worden.  seynd  dieses  des 
Konigs  verba  formalia  gewesen :  Ibr  Herrn,  wolt  ihr  ewer  Statt 
versichert  haben,  so  nehmet  ewren  Burgermeister  und  leget  ihm 

')  Konig.  GqsUt  Adolf  kani  am  10.  MSrz  1632  mm  zweiten  Male  nach 
Schweinfurt  in  Begleitung  des  Kurfursten  Friedrich  V.  von  der  Pfalz,  stieg  im 
Brunnerischen  He  use  am  Markte  (jetzl  Markt  Hs.-N.  8.)  ab,  hielt  Mittag  und 
reiste.  dann  dem  Heere  nach.  Stein,  1.  c,  2,228. 

*)  Geldersheim,  im  Bezirksamt  Schweinfurt. 
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den  Kopff  zwischeh  die  Bein.  Den  Geistlichen  examiniret  wohl, 
so  dem  also,  werdet  ibr  auch  wissen,  was  ihr  thun  sollet.  Befiblt, 
das  mann  den  Burgermcister  Herm  Layen  soil  in  Arrest  nehmen, 
so  auch  geschehen,  wird  also  auf  den  Rathhaufl  behalten  nnd 
verwachet. 

(ForlsMzung  folgt  im  u&cbsten  Hefte.) 

Die  Consuetudines  Schyrenses. 
Mitgcteilt  von  P.  Stephan  Kainz,  O.  S.   B.  in  Scheycrn. 

(Fortaetzuog  zu  Heft  IV,   1906,  S.  787—797.) 

Von  den  Laybrudern.  ]  f.  32  r.  [ 

Wan  ein  lay  den  orden  versuechen  wil,  so  sol  man  in 
emphelhen  ainem  bescbaiden  prister,  der  in  underweis  in  alien 
dingen,  die  seinem  stand  zu  pUrden  und  zu  im  geen  ze  gewissen 
stun  den  oder  tagen ;  des  zewgntiss  auch  allermaist  nott  ist,  wanen 

man  sich  beraten  sol  denselben  layn  auf  zenemen  zu  der  profes- 
sion. Auch  sol  den  selben  novitzen  kain  ander  straffen  oder  pUssen 

dan  die  obern  and  sein  mayster.  Derselb  sol  auch  der  andern 
laybruder  selsarg  haben. 

Von  der  Profess. 

Dye  Laybruder  geloben  nach  der  Regel  zu  lebeu  ze  gleicher 
weis  als  die  brister  und  darUntb  sind  si  auch  zu  den  dingen,  die 
irem  stand  zugehttren  zu  geleicher  weiss  verpunden  zu  halden  als 
die  briester.  Doch  mag  man  in  von  der  leiplichen  oder  hant  arbeit 
wegen,  mit  der  sy  mer  beladen  werden  dan  die  brister,  und  durch 
snder  redleich  saeh  willen  gUnnen  und  erlauben,  das  sy  mynder 
wachten  und  auch  mynder  vasten  dan  die  prister. 

Von  der  Speys. 

Den  laybrudern  sol  man  geleich  speys  und  tranck  geben 
als  den  priestern,  sovil  es  muglieh  ist.  Aber  si  sullen  in  dem 
refenter  ein  besundern  tisch  haben,  der  in  allain  zugehort;  wer 
aber,  das  sy  all  nit  an  demselbigem  tysch  gesitzen  mochten,  so 
mbcht  man  ir  ettleich  setzen  an  der  prister  tysch. 

Von  dem  gewant. 

Dye  laybrUder  sullen  von  aussen  gekltidet  werden  mit 
groberm  gewant  dann  die  priester,  aber  von  innen  ewengleich. 
Auch  irew  klayder  sullen  kttrtzer  sein  dann  der  brister.  Und 
dariimb  sullen  sye  hosen  oder  hoch  schuch  tragen.  Und  an  der 
priester  cappen  stat  sullen  sy  inwendig  des  Klosters  tragen  ainen 
often  mantl  mit  ainem  gugeltzypffel  und  sullen  den  anlegen  albey, 
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so  sy  gen  wellen  zu  der  Kirchen  oder  zu  dem  tysch  Der  aber  ain 
novitz  under  in  ist,  der  bat  an  ajlen  steten  genug  an  ainem 
noviteen  scapular  durch  die  ganz  zeit  der  pewttren.  Die  Laybrtlder 
sullen  auoh  ir  hewblen  oder  pyret  aitzeit  bedekt  tragen  mit  dem 
gugltzypfel  gleich  als  dy  priester  oder  ir  baupt  gantz  emplOssen, 
ez  wer  dann  das  es  von  irer  arbeit  wegen  nicbt  geaein  rattcht. 
Auch  sullen  all  conversbruder  noviten  und  profess  lang  pUrtt 
tragen  auff  aitzeit. 

VonderCellenderBruder. 

'  Dye  Cellen  der  lay  briider  sol  der  abbt,  der  prior  und }  t.  32  t.  [ ir  maister  besuchen  zu  viermal  in  dem  iar  Und  Btinst  wann  sem 

nott  ist  nach  ausweisung  der  regel  Und  wttrd  ettwas  pey  ir 
ainem  gefunden,  das  er  hiet  wider  die  regel  und  an  wissen  der 
oberen  oder  ettwas  ausgeben  oder  eingenommen  hiet  an  erlaubnisa, 
00  sol  er  als  ein  aigenschefFter  geptist  werden.  Und  ob  dasselb 
tiber  XXIIII  den.  wert  war,  so  sol  man  in  dartimb  in  den  Kercher 
legen;  wer  es  aber  mynder  werd,  so  sol  man  in  anders  pussen, 
darnach  und  die  person  und  die  tat  ist  Und  in  der  vorgenanten 
obern  gewalt  sind  alle  ding,  dy  die  laybruder  in  iren  zellen  haben, 
alz  recht  ist. 

Von  der  arbeit. 

Dye  obern  sullen  anch  den  laybrUdern  befelhen  stetige  ambt 
oder  ubung  der  hantwerg  oder  ain  arbait,  darzu  sie  nttz  sein, 
das  sy  nit  mttsig  sein  oder  unnutze  red  treiben  oder  (imb  lauffen 
von  ainer  stat  zu  der  andern  oder  sich  bekwmern  mit  untttzen 

dingen.  Darauf  sol  auch  ir  maister  fleiasig  sein  und  wartten,  das 
sollicbs  von  in  nicbt  geschecb.  Und  darumb  sol  er  zu  zeitten  und 
offt  umb  gen,  wan  sich  das  fugt  und  sol  aehen,  was  sie  tun.  Aacb 
die  laybriider  sullen  dem  kelner  trewleich  widerraitten  von  dem, 
daz  in  empholhen  ist,  wie  offt  und  zu  welcher  zeit  er  das  fotlert. 
Und  wan  ir  ainer  mussig  ist  von  dem  geschaft.  das  ira  empholhen 
ist,  so  tue  er  ein  anders,  das  mit  im  geBchaft  wirt. 

Von  dem  Sweygen. 

Dy  laybruder  sind  auch  schuldig  das  sweigen  und  ander 
ordnung  der  regel  zu  halden  als  die  priester.  Doch  wan  sie  mit- 
einander  arbaitten,  so  mag  ir  ainer  mit  dem  andern  reden  solchs, 
das  zu  der  arbait  gehOrt,  desgleichen  mugen  sy  auch  reden  mit 
den  weltlichen,  die  in  an  yr  arbait  helfen.  Sunst  sullen  sy  mit 
den  weltleichen  oder  auswendigen  menschen  kain  gesprttch  haben 
an  besunder  verlaub  zegleicher  weis  als  die  priester;  ya  oder 
nayn  mugen  sie  in  wol  anttwurten  und  sie  weisen,  wo  der  prior 
sey   zu   vinden   oder   des   gleichen.    Nach   Complet  sullen  sy  alz 
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die  priester  nach  inbalt  der  regel  sweigen,   und  zn  heiligen   rwe ' 
in  ir  zell  gen,  so  vil  ez  mugleich  ist. 

Von  verpoten  steten  ze  geen. 

Dy  laypruder  sullen  auch  nit  gen  an  die  stet,  die  yn  nit 
erlaubt  sind,  noch  ir  kayner  sol  zu  dera  andern  gen  in  sein 
werchstat.  ]f.  33r.[  So  soil  audi  ir  kainer  sunstjzu  dera  andern 
geen  und  rait  ym  reden  zu  ungewOnlicher  zeit  oder  stet.  Sy  sullen 
nuch  an  einander  ersaraleich  balten  nnd  mit  einander  fridleich 

und  proderleich  leben. 

Von  der  predig. 

An  alien  Suntagen  und  anderen  heiligen  feirntagen  sullen 
die  laybruder  znsarnen  kumen  an  die  stat  irs  kapitels  und  da  sol 
man  in  predigen  ir  maister  oder  ein  ander  nach  ordnung  des 
abbtz.  Wer  aber  dxs  man  yn  von  ettleicher  sach  wegen  nit  ge- 
predigen  mocht,  so  sullen  doch  die  pruder  all  zusamen  komen 
und  sol  ir  ainer  den  andern  nach  ordnung  der  obern  aus  ainem 
puch  pewttrtler  gesclirift  lesen. 

Von  dem  Capitel. 

All  mittwochen  zum  misten  sullen  die  laybruder  in  das 
gemain  Capitel  kumen.  Ir  gemain  scbuld  sagent  sye  all  monat 
ainsten,  das  ist  fin  dem  mitbochen  zenachst  dem  ersten  Suntag 
des  selben  mannd.  Und  ob  der  pruder  vil  wern  als  zehen  und 
bin  Uber,  so  sol  ir  maister  an  demselben  suntag  mit  yn  capitel 
haoen  und  ir  schuld  verhtfren.  Auoh  soil  er  sy  puesaen  und  in 
aufsetzen  pufl  vasten  oder  peten  oder  der  gertten  oder  ander 
puss,  die  nach  unser  gewonhait  sind.  Und  in  aller  straff  sullen 
sie  gehalten  werden  nach  der  regel  als  die  prister.  Was  aber 
grosse  schuld  von  in  geschehen,  dy  da  swftr  ergernttss  wern,  dy 
sullen  gepUst  werden  in  dem  kapitel  der  priester. 

Von  der  Collatzen. 

Zw  der  letzen  zeit,  die  man  vor  der  Complet  list,  welcher 
pruder  mit  nOttigen  gescheft  nit  gehindert  ist,  der  sol  kOmen  in 
den  refenter  und  mit  den  priestern  trincken;  da  sol  man  in  aueb 
zu  zeitten  ettwas  sagen  nach  notdurft  und  als  irem  stand  zu 
gepUrd,  auch  mugeu  sie  dy  selben  zeit  zu  einander  gen  mit  samt 
irem  mayster  oder  sie  selb  ettwas  lesen  nach  ordnung  der  obern. 

Von  der  Complet. 

Die  laybruder  sullen  auch  tegleich    zu    der  complet  komen 
in  die  kirchen  als  die  priester;   welcher  aber  von  redlicher  sach 
wegen  zu  der  complet  nit  komen  mocht,    die    sullen    chOmen    zu 
dem  Salve  regina  oder  zu  dem  drivaltigen  gepett  und  weichprunn. 
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Und  zu  einer  ygliche   zeit,    wen   sy   spat  in  den  kor  komen,    so 
sullen  sy  aucb  auf  dy  matten  stan  alz  ander  bruder  und  priester. 

Wan  und  wie  vil  sy  sullen  gen  kor  gen. 

An  dem  Snntag  und  andern  feirtagen  sollen  die  pruder  zu 
reenter  zeit  ]  t.  33  v.  [  in  die  kirchen  ch&men  zu  alien  zeiten  tag; 
und  nacht  als  die  priester  und  sulen  steen  in  iren  stiilen.  Auch 
sullen  sie  komen  zu  der  vesper  an  dem  feirabent ;  auch  an  den 
samtztagen,  ob  es  mugleicb  ist;  doch  zevordrist  zu  hochzetleicben 
tagen,  so  man  all  glocken  zw  vesper  lewt,  so  sullen  sie  auch 
darzu  komen;  ez  wer  dann  das  ir  ainer  notigs  bechlimert  war, 
das  er  geschaftz  halben  nicht  komen  mocht.  Aber  an  den  wercb- 
tagen  sullen  sy  nur  pey  der  ersten  metten  sein  pyfl  auf  die  laudesr 
so  miigen  sie  dann  geen  an  ir  rwe  von  iren  bandwerch  und 
arbait  wegen  und  sint  schuldig  pey  pen  auf  zu  steen,  so  roan 
lettt  das  Ave  Maria  und  zu  sein  pey  der  frwmess.  Auch  sullen  sy 
dyenen  zu  andern  messen,  so  vil  ez  muglich  ist. 

Von  auswendiger  geperd    in    den    got  lichen  am  b  ten 
und  von  tagzeiten  der  laybruder. 

Die  lav  bruder  in  iren  tagzeitten  halten  den  korpriidern 
geleich  zerimony,  das  ist  auswendig  gepard  mit  nay  gen,  knyen, 
sten,  sytzen,  emplossen  das  haubt.  Item  sie  sullen  ror  ainer 
yeglichen  tagzeit  sich  naygen  oder  knyen  alz  der  tag  vodert 
und  sprechen  ainen  pater  noster  und  ain  Ave  Maria  und  darnach 
mit  dem  zaichen  dez  heyligen  kreutz  anvahen  und  sprechen 
den  vers  Deus  in  adiutorium  meum  intende  Domine  ad  adiu- 
vandum  me  festina  rait  dem  Gloria  patri  und  lauten  die  vera 
also  ztt  dewtz:  got  merk  zli  meiner  hilff,  herr  eyl  mir  zu  helffen. 
Lob  sey  dem  vater  und  dem  sun  und  dem  iieiligen  gaist  als  er 
was  von  anvang  und  nii  und  ymmer  ewigleichen.  Amen.  Des 
gleich  nach  ainem  ygleicben  gotleichen  ambt  zu  der  beschliesnng 
fflr  die  Collecten  sprechen  sy  ain  pater  noster  und  ain  Ave  Maria. 
Item  nach  drein  pater  noster  und  drein  ave  Maiia  sprechen  sy 
gloria  patri,  Sicut  erat.  Item  vor  der  metten  und  nach  der  Complet 
daz  drivaltig  gepett,  daz  die  korprnder  sprechent,  zu  der  heyligen 

drivaltigkait  sullen  sy  auch  in  dewsch  sprechen  oder  fur  das  se'big 
gepett  sullen  sie  sprechen  funf  pater  noster  und  funff  ave  maria, 
gloria  in  excelsis  und  ain  glauben. 

Von  der  Metten  und  ander  tagzeitten. 

Darnach  insun'derhait  sullen  sy  sprechen  zu  der  ersten  metten 
XXXVI  pater  noster  und  alz  vil  ave  maria  und  ainen    glauben. 
Item  zu  der  nachmetten  XV  pater  noster    und  ]  f.  34  r.  [  XV  ave 
Maria  und  ain  glauben  und  als  vil  zu  der  vesper ;  item    zu   der 
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preim  XI  pater  noster,  XI  ave  Maria  unci  am  glauben  und  als 
?il  zu  der  Complet.  Item  zu  der  Terz  XI  pater  noster  XI  ave 
maria  und  als  vil  za  der  sext  und  auch  als  vil  zu  der  non.  Item 

tar  die  gepett  die  dann  tagleich  geschehn  in  dem  Capitel  sullen 

»y  sprecben  t'unfF  pater  noster  funff  ave  maria.  Item  limb  die 
gemain  schuld  VII  pater  noster  mit  bo  vil  ave  maria.  Item  an 
dem  karfreitag  sprecben  sy  sunderleicb  umb  die  schuld  funfzig 
pater  noster  und  so  vil  ave  maria.  Item  zu  dem  tysch  segen 
ain  pater  noster  ain  ave  Maria  und  ain  gelauben.  Item  fur  das 
gratias  funff  pater  noster.  Item  albeg  nach  drein  pater  noster 
sullen  sy  sprechen  gloria  patri  et  tilio  etc. 

Von  dem  gepett  Umb  die  Toteu. 

Fiir  das  tagleich  ambt  umb  der  totten  mit  drein  letzen  sullen 
»y  sprecben  XV  pater  noster  und  XV  Ave  Maria,  den  vers  Requiem 
aeternam  der  also  lawt:  Herr  gib  yn  die  ewigen  rwe  und  das  ewig 
licht  lewcht  yn.  Item  fiir  ain  vigily  mit  IX  letzen  sullen  sie  sprecben 
funfftzig  pater  no=ter  und  all  vil  ave  maria  und  allbeg  zu  funff  pater 
noster  den  vers  Requiem  aeternam.  Wann  sy  aber  allain  XV  pr. 

nr.  fur  das  totten  ambt  sprechen,  so  sullen  sy  noch  ydera1)  und  ave 
Maria  sprechen  Requiem  aeternam.  Wan  aber  mer  dann  XV  pr. 
nr.  und  XV  ave  maria  sprecbent  fur  die  totten,  so  ist  es  genug, 
daz  sy  nach  funff  pr.  nr.  sprecben   den    vers  Requiem  aeternam 
als  oben    geschrieben   stet.   Ist   aber   das   etzleich   pr.   nr.  ubrig 
pleiben,  so  sullen  sy  auch  zu  der  ilbrigen  zall  sprechen  das  requiem 
als  oben  geschriben  stet.  Item  an  der  Stifter  Jartag  und  an  aller 
selltag  sprechen  sy  hundert  pr.  nr.  und  hundert  ave  maria,  item 
fur  ain  iarlag  dreyer  letzen,   wann    man   singt   die  respons  und 
auffricht    das   tottentuch,    sprechen   sy   XXV    pr.  nr.    und  XXV 
ave  maria.   Item   fur  ander  slecht   Jartag  XV  pr.  nr.  und  XV 
ave  maria.  Item  wan  man  begett  begriibnuss  ainer  person  unsers 
Convent,    ob   halt   die  person   abbt   ist   gewesen,    so   spricht   ain 
yedleicher  laybruder  zum  ersten  hundert  pr.  nr.  und  als  vil  ave 
maria.   Fiir  das  das  die  korbrilder  in  der  gemain   tuent,   das   ist 
fiir  das  placebo  uud  vigilyj  spricht  ein  yslicher  laybruder  in  den 
dreissig  tagen  oder  so  er  es    aller   schirst   getun    mag,   zehenmal 
hundert  pr.  nr.  mit  so  vil  ave  maria.  Und  fur  ain  abbt  sprechen 
sie  die  benante  zall  zwiveltikleich.   Auch  ist  ze  merken,   ob   ain 
abbt,  prior,  kelner  oder  ein  ander   convent  ]  f.  34  v.  [  bruder  wer 
iibertreffleich  und  vast  niltz  gewesen  dem  kloster  in  gaistleichen 
oder  zu  zeitleichen  dingeu,    so    mag  und  sol  das  Convent  ettwas 
hinzusetzen   und   die   vorgesitlzten   gepett   meren   als  piileich  ist. 
Item  fur  ain  gaistleich  person  ains  andern  kloster,  die  bruderschaft 

')  Aui  Knmle:   Paler  noster. 
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hat  mit  una,  apricbt  ain  laybruder  funfz-ig  pater  noster  und  funfftzig 
ave  maria.  Ob  es  aber  geschech,  das  durch  verkQndung  ains 
klosters,  das  bruderschaft  mit  una  hat,  wlirden  verkthit  mer  person 
dann  aine  des  selben  kloster,  bo  ist  es  genng,  das  ain  laybruder 
far  sy  all  funffsig  pr.  nr.  mit  so  vil  ave  maria  sprech  und 
kilrtzleich  ah  offt  ein  verkttndung  der  tottcn  geschicht  von  ainem 
kloster,  das  bruderschaft  mit  uns  hat,  als  offt  spricht  ain  laybruder 
funfftzig  pr.  nr.  und  so  vil  ave  maria,  der  totten  sint  ayner  oder 
mer.  Geschicht  aber  \erkttndung  von  zwain  oder  drein  klostem 

mit  einander,  so' sol  ygleichem  eines  ygleicltes  klosters  imunderhait 
genug  geschehen  nach  inhalt  der  brieff.  Item  fttr  ain  lay  person, 
die  dann  bruderschaft  mit  uns  bat  und  vercbund  wird,  spricht 
ain  laybruder  X  pr.  or.  and  X  ave  maria  oder  nach  gesetz 
der  oberen. 

De  procession  ibu  s  communibus.  ]  f.  35  r.  [ 

Processiones  regulariter  quatuor  in  anno  dumtaxat  facimus, 
scilicet  in  dominica  palmarum,  in  festo  purificalionis  Sancta© 

Mariae,  in  festo  Corporis  Christi,  et  in  die  commemorationis  om- 
nium fidelium  defunctorum.  Numquam  vero  processiones  habemus 

post  vesperas  ad  altarium  patrocinia  neque  thurificationes  prin- 
cipal! altari  in  maioribus  festivitatibus  excepto. 

De  processione  indie  palmarum. 

In  die  palmarum  benedictis  et  distributis  per  duos  seniores 
in  choro  paltnis  fratres  induti  tantummodo  super  habitu  suo  cappis 
choralibus  et  in  manibus  palmas  gestantes  faciunt  processionem, 
primo  vadit  crux,  quam  iuvenis  aliquis  ant  conversus  portat. 
Deinde  bini  et  bini  fratres  transeunt,  novisaimi  seniores,  post 
priorem  duo  acolili  sive  ceroferarii  superpelliceis  et  cappis  desuper 
induti,  deinde  dyaconus  cum  subdyacono,  et  postea  dominus  abbas, 
quern  praecedit  cappellanus  cum  baculo,  si  paucitas  conventas 
ipsum  capellanum  habere  admittat,  alioquin  ipse  baculum  gestat; 
quem  familia  sua  sequitur.  Et  exeuntes  de  choro  ante  eapellam 
tundatorum  cum  Antiphoaa:  Cum  appropinquaret  tit  ibi  statio 
usque  ad  (inem  antiphonae  stantibus  sibi  mvicem  fratribus  e  re 
gione;  finita  antiphona  cantores  ante  eapellam  incipiiint  antiphonam 
Da  pacem  domine,  acoliti  dicunt  versiculam  Fiat  pax.  Deinde 
abbas  subiuugit  in  tono  capituli:  Oremus.  Deus,  a  quo  sancta 
desideria  etc.  Per  Chr.  D.  n.  Et  dicto  Amen  Cantores  incipiunt 
antiphonam :  Cum  audisset  populus  etc.,  cum  qua  per  ambitum 
giratur  usque  ad  medium  ecclesiae  et  stantibus  fratribus  e  regiohe 
finita  antiphona  obmissis  aliis  suffragiis  omnibus  cantatur  antiphona : 
Ante  sex  dies  solempnis  paschae.  Interim  cantores  duo  vel  quatuor 
vadunt  ad  chorum  et  clauso  post  se  ostio  incipiunt  jmpnum  Gloria 
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laus,  cui  puerile,  quos  versus  chorus  totus  stans  in  ecclesia  semper 
repetit  eodem  modo.  Tunc  cantores  vicissim  duo  et  duo  simul 
canunt  alios  sequentes  versus  eiusdem  ympni,  con  ventu  ab  extra 
semper  duos  primos  versus  repetente.  Post  ultimnm  Gloria  laus, 
quod  cantores  simul  alte  incipiunt  et  conventus  ab  extra  prosequitur, 
transeunten  ad  ianuam  cantores  et  earn  aperiendo  scilicet  postquam 
processio  redit  ad  cborum  incipiunt  responsoriutn  Ingrediente 
domino,  quod  continuat  processio  usque  ad  chorum  et  finito  versu 
eiusdera  et  repetitione  incipitur  Introitus  missae  et  fratres  exeunt 
cappas. 

De  processione  in  festo  purificationis. 

In  festo  purificationis  benedictis  et  distribittis  in  choro  can- 
delis  simili  modo  fit  processio  quo  supra,  nisi  quod  antiphonae 
ad  ipsum  festum  pertinentes  cantantur,  videlicet  Ave  gratia  plena, 
cum  qua  itnr  ante  fores  capellae  fundatorum,  ubi  fit  statio  et  post 
fin  cm  antiphonae  fit  suffragium  pro  pace  ut  supra.  Deinde  cum 
antiphorfa  Adorna  thalamum  trunsitur  girando  per  ambitum  usque 
ad  medium  ecclesiae  et  finita  antiphona  obmissis  suffragiis  aliis 
cantatur  antiphona  Responsum  accepit,  qua  finita  cum  responsorio 
Obtulerunt  pro  eo  domino  etc.  ]f.  35v.  [  itur  ad  chorum,  et  finito 
versu  et  gloria  cum  repetitione'  desuper  exutis  cappis  inchoatur 
introitus  missae.  Candelae  servantur  hac  die  ardentea  usque  ad 
finem  missae ;  et  tenentur  exinde  per  annum  a  fratribus  in  cellis ; 
et  finito  anno  ante  festum  purificationis  remauentiae  earum,  si 
quae  habentur,  sacristae  restituuntur  etc. 

De  processione  in  festo  Corporis  Chriuti. 

In  die  Corporis  Christi  post  Tertiam  fit  processio  ut  supra; 
nulla  tamen  statio,  sed  cum  responsorio  Homo  quidam  fecit,  quod 
tractim  canitur,  itur  de  choro  ad  ambitum,  si  aura  fuerit  pluvialis, 

circumeundo  de  arobitu  per  ecolesiam  uno  transitu  processio  rever- 
titur  ad  chorum.  Quod  si  aeris  serenitas  admitiit,  exitnr  cum 
Responsorio  Homo  quidam  et  ympno  Pange  lingua  ad  parochiam 
Sancti  Martini,  ubi  finito  ultimo  versu  ympni  cum  prosa  Lauda 
Syon  reveriitur  conventus  ad  monasterium,  ubi  in  officio  missae 
BnfficH  prosa  Eece  panis  propter  ipsius  processionis  decantationem. 
In  hac  processione  singuli  fratres  candelaa  ardentes  ante  sacramen- 
tum  in  manibu8  portant,  quas  finita  processione  extingwunt  In  dictis 

.  processionibuS  non  portantur  reliquiae  nisi  a  solo  abbate  et  a 
ministris  eius  duobus. 

De  processione  in  die  aniinarum. 
In  die  Commemorationis  omnium  fidelium  defunctorum  finita 

missa  et  dicta  hora  sequente  inmediate  infra  quam  jtbba*  doponens 

i 
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casulam  induit  ni  grain  cappam ;  praecedente  nuda  cruce  proces- 
sionem  ac  singulis  gestantibus  candelas  ardentes  in  manibus  can- 
tores  incipiunt  Responsorium  Memento  mei  deus,  cum  quo  exitur 
ante  Capitulum  et  ibi  finito  versu  et  requiem  cum  repetitione 
Abbas  incipit  consueto  modo  unisono  kyrie  eleison  et  conventu 
respondente  Christe  eleison  Abbas  dicit :  Pater  noster,  baec  verba 
duo  sub  accentu  fa,  fa,  fa,  re,  et  dicitur  ab  omnibus  secrete. 
Deinde  dicit  in  tono  K.  Et  ne  nos.  A  porta  inferi.  Requiescant 
in  pace.  Domine  exaudi  orationem  mean).  Dommus  vobiscura. 
Oremus.  Deus  veniae  largitor  etc.  Per  Chr.  D.  n.  Et  dicto  Amen 
cantores  incipiunt  Responsorium  He  recorderis,  cum  quo  giratur 
per  ambitum  usque  ad  medium  ecclesiae,  ubi  fit  statio  secunda. 
Et  ibi  finito  Responsorio  cum  versu  suo  et  requiem  ac  repetitione 
Abbas  ut  prius  dicit  kyrie  eleison.  Pater  noster  alta  yoce.  Quo 
dicto  secrete  ab  omnibus  dicit  Abbas  versus  ut  supra  cum  Collecta : 
Deus,  in  cuius  miseratione  animae  fidelium  bic  et  ubique  etc.  Per 
Chr.  D.  n.  Et  dicto  Amen  Cantores  incipiunt  Responsorium  Libera 
me  Domine  de  morte  aeterna,  cum  quo  sine  aliqua  statione  reditur 
ad  chorum,  et  canitur  ex  mtegro  cum  versibus  suis  et  requiem, 
et  in  fine  repetito  responsorio  Abbas  stans  in  choro  fiat  rum  in 
stallo  suo  cum  ministris  dicit,  ut  supra,  kyrie  eleison.  Pater  noster 
alta  voce ;  deinde  dicit  Et  ne  nos,  versiculos  ut  supra.  Dicitur 
Collecta :  Fidelium  Deus.  Qui  vivis  et  regnas.  Requiem  aeternam. 
In  fine  ante  analogium  duo  cantores  dicunt  Requiescant  in  pace. 
Et  dicto  Amen  facto  signo  fratres  vadunt  ad  loca  sua.  In  hac 
processione  fratres  transeunt  nude  in  babitibus  suis  et  floccis 
absque  cappis  coralibus.  Et  interim  quod  baec  processio  agitor, 
duo  e  fratribus  ]  f.  36  r  [  praecedant  processionero,  unus  cum  turibulo, 
alter  cum  aqua  benedicta  transeuntes  ad  consueta  loca  sepulchrorum 
in  capitulo,  ambitu  et  ecclesia  thurificantes  et  aspergentes. 

Ordo   ad   benedicendum  mensam   per   to  turn   annum. 

Congregatis  fratribus  ad  prandium  in  refectorio  et  e  regione 
stantibus  ordinate  ante  mensam  praesidens  absolute  incipit  in- 
directum  :  Benedicite,  et  fratres  simul  repetunt :  Benedicite.  Deinde 
praesidens  dicit  versnm  Oculi  omnium  in  te  sperant  domine  in 
tono  capituli.  Fratres  omnes  respondent  Et  tu  das  escam  illorum 
in  tempore  oportuno,  aperis  tu  inanum  tuam  et  imples  omne 
animal   benedictione,  Gloria  Patri,  Sicut  erat. 

Sacerdos,  qui  cantavit  missam  principalem,  dicit  kyrie  eleison, 
fratres  Cbriste  eleison.  Kyrie  eleison.  Pater  noster  secrete  et  Sa 
cerdos :  Et  ne  nos.  ft.  Sed  libera  nos  a  malo.  Sacerdos.  Bene  +  die 
—  faciendo  unicam  crucem  extenta  manu  —  domine  nos  et  tua 
dona,  quae  de  tua  largitate  sumos  sumpturi.  Per  Chr.  D.  n.  ft.  Amen. 
Lector:    Jube   domne    benedicere.    Praesidens:    Mensae    coelestis 
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participes  faciat  nos  rex  aeternae  gloriae.  B-  Amen.  Tunc  quilibet 
online  suo  capiat  locum  in  mensa.  Peracto  prandio  ac  dicto  a 
lectore  Tu  autem  et  responso  a  fratribus  Deo  gratiaa  surgunt  omnes 
a  mensa  et  stantibus  e  regione  ante  -mensara  praesidens  dicit 
versum :  Confiteantur  tibi  Domine  omnia  opera  tua.  Fratres :  Et 
sancti  tui  benedicant  tibi.  Gloria  Patri.  Sicut  erat.  Sacerdos  abso- 

lute :  Agimas  tibi  gratias  omnipotens  deus  pro  universis  beneficiis 
mis,  qui  vivis  et  regnas  in  saecula  saeculorum.  B-  Amen.  Deinde 
cantor  primus  incipit:  Miserere  mei  deus.  Hunc  psalmum  omnes 
alternatim  cborum  intrando  dicunt  stantes  in  locia  suis,  quo  dicto 
cum  gloria,  in  fine  eiusdem  sacerdos  dicit  fratribus  semper  respon 
dentibus:  Kyrie  eleison  etc.  Pater  noster  secrete.  Et  ne  nos  etc. 
&.  Sed  libera  nos.  f.  Dispersit  dedit  pauperibus.  B.  Justitia  eius 
manet  in  saeculum  saeculi  Sf.  Benedicam  Dominum  in  omni  tem- 

pore B-  Semper  laus  eius  in  ore  meo.  S  In  domino  laudabitur 
anima  mea.  3.  Audiant  mansueti  et  laetentur.  $.  Magnificate 
Dominum  mecum.  3-  Et  exaltemns  nomen  eius  in  idipsnm.  #.  Sit 
nomen  domini  benedictum.  9-  Ex  hoc  nunc  et  usque  in  saeculum. 
Deinde  absque  Oremus  sacerdos  dicit :  Retribuere  dignare,  domine, 
omnibus  nobis  bona  facientibus  propter  nomen  sanctum  tuum 
ritam  aeternam.  B-  Amen.  $.  Benedicamus  domino  B.  Deo  gratias. 
Sacerdos.  1f.  Et  fidelium  animae  per  misericordiam  dei  requiescant 
in  pace.  B-  Amen.  Secrete  dicitur  Pater  noster.  Quo  finito  prae- 

sidens dicit :  Dominus  det  nobis  suam  pacem.  B.  Amen.  Et  facto 
a  praesidente  signo  quilibet  vadit  ad  cellam  suam. 

Ad  "Coenam   eodem    ordine    quo    supra    dicitur:    H.    Edent 
pauperes  et  saturabuntur.  3-  Et  laudabunt  dominum,  qui  requirunt 
earn,  vivent  corda  eorum  in  saeculum  saeculi.  Gloria  patri.  Sicut 
erat  Cetera   ut  supra   ad    prandium.    Peracta   coena    praesidens 
dicit:  Memoriam  fecit  mirabilium  suorum.    B*  Misericors  et  mise- 

rator  d<- minus,    escam    dedit   timentibus  se.  ]  f.  36  t.  [  Gloria  patri. 
Sicut  erat.  Sacerdos  absolute  dicit:  Benedictus  deus  in  donis  suis 

et  sanctus  in  omnibus  operibus  suis,  qui  vivit  et  regnat  in  saecula 
saeculorum.  Amen.  Cantor  dicit :  Laudato  dominum  omnes  gentes 
cum  versa  sequente  et  gloria  patri.  Cetera  aguntur  ut  in  prandio. 
Item  iste  psalmus  Laudate  dominum  omnes  gentes  dicitur  in  Coena 
omni  tempore  secundum,  consuetudinem   ecclesiae   Romanae.   Et 
quando   solum   semel  comeditur  de  die,   omnia  dicuntur  sicut  in 
coena  excepto    psalmo    Miserere   mei,    qui   semper   post    primam 
reiectionem  dicitur  nisi  proprius  assignetur,  ut  patebit.  Praedictus 
ordo  semper  servatur  diebus  et  temporibus  infra  scriptis  exceptis. 
In  die  Nativitatis  domini  et  per  totam  octavam  ad  benedictionem 
mensae  dicitur  Hf.  Verbum  caro  factum  est,  alleluia  3  Et  babitavit 
in  nobis,  alleluia  In  fine  mensae :  Hi.  Notum  fecit  Dominus,  alleluia. 
ft.  Salutare  suum  alleluia.    Et  in   coena    similiter.    Psalmus   post 
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mensam  ad  chorum :    Cantate  domino  canticum  novum,  quia   mi- 
rabilia  feoit.   In    Epiphaniam   et  per  totam   octavam:    if.   Rege» 
Tharsia    et   insulae    munera    offerent,    alleluia,    Jl.  Reges  Arabum 

et  Saba  dona   adducent,  -alleluia.  Gloria   patri.    In   fine   mensae : 
f.  Omnes  de  Saba  venient,  alleluia.  #.  Auram  et  thus  deferentes, 
alleluia.   Gloria  patri.    Psalmus   post   primam   refectionem :    Delia 
indicium   tnum   regi   da.   In   Coena  domini   versus  absolute  sine 
cantu  dicitur:    Christus   faotus  est  pro  nobis  obediens.    fk.  Usque 
ad  mortem.  Deinde  Pater  noster  totum  secrete.  Quo  complete  sine 
aliqua  pronuntiatione  praesidens  signat  mensam;  et  lector  absolute 
legit  absque  Jube  domne  et  sine  Tu  autein.    In  fine  mensae   re- 

peat versum  Christus  f actus  est;    postea  immediate  subiungit  Ps. 
Miserere   mei.  deus   sine   tono  indirectum  plane.   Quo  tinito  sine 
Gloria  patri  secrete  dicitur  Pater  noster  stando  et  inclinando.  Quo 
dicto  praesidens  dicit  orationem  Respice,  et  non  pronuncjatur :  Qui 
tecum   nee   aliquid  aliud  sed  secrete  flexis  genibus  dicitur  Pater 
noster  et  nil  aliud.  Et  facto  signo  surgentes  transeunt  singuli   ad 
loca  sua.  In  Parasceve  eodem  modo  fit  nisi  quod  ad  t.  Christus 
factus  additur  sicut  in  horis :  Mortem  autem  crucis.  Sabbato  sanc.to 

ad   mensam :    %.  Benedicite  et   %.  Vespere  autem   sabbati,   quae 

lucescit  in  prima  sabbati,  alleluia.    R-.  Venit  Maria  Magdalena  et 
altera  Maria  videre  sepulcrum,  alleluia.  Gloria  patri.  Et  alia  more 
solito.  Peracta  coena  repetitur  $.  Vespere  autem  sabbati,   et  Pa. 
Laudate  dominum  omnes  gentes    In  die  sancto  Paschae  usque  ad 
coenam    sabbati    sequentis:    t.   Haec    dies    quem   fecit   dominus, 
alleluia.   Exultemus   et   laetemur  in  ea,   alleluia.  Gloria  patri.   In 
fine  mensae   dictus   versus   repetitur.   Ps    Confitemini  domino  de 
laudibus   doroinicae.    In   coena  idem    versus   dicitur:   Haec   dies. 

Ps.  Laudate  dominum  omnes  gentes.    In  coena  sabbati  sequentis 
et  ulterius  lesumitur  benedictio  solita :  1f.  Edent  pauperes.  In  die 

Ascensionis   et  per  octavam  ad  mensam :   Ascendit  deus  in  iubi- 
latione,  alleluia.  B-.  Et  dominus  in  voce  tubae,  alleluia.  Gloria  patri. 
In  fine  mensae  K.  Ascendens  Christus  in  altum,  ]  f.  37 1.  [  alleluia. 

P.  Captivam  duxit  captivitatem,  alleluia.  Gloria  patri.  Pott  pran- 
dium:   Ps.   Omnes  gentes  plaudite  manibus.    In  die  Penthecosten 

et   per   octavam.    If.    Spiritus    domini   replevit    orbem    terrarum, 
alleluia.    Q.  Et   hoc   quod   continet   omnia  scientiam  habet  vocis, 
alleluia.  Gloria  patri.  In  fine  mensae :  7.  Repleti  sunt  omnes  spiritu 
sancto,  alleluia.  3.  Et  coeperunt  loqui,  alleluia.  Gloria  patri.  Post 
prandium:   Ps.  Magnus  dominus  et  laudabilis  nimis.    In  dominica 
octava  paschae:1)    f.  Oculi  omnium  in  te  sperant. 

(Continuttio  in  fasc.  seq.) 

<)  Soil  natnrlicb  heiBen:  Pentecostei. 
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Dom   Prosper   Gueranger,  Abt   von   Solesmes  und 
Neubegriinder  des  Benediktinerordens  in  Frankrcich. 
Sith  dun  FranzSsischeu  des  Dom  Piolin,  O. 

Buhler,  O.  S 
8.  B.  Bearbeitet  vou  P.  Thomas 
,   B. 

1.  Jugendzeit  und  Studienjahre. 

Prosper  Ludwig  Paschal  Go' ranger  wurde  am  4.  April  1805 
in  Sable,  einem  Stadtchen  des  Bistumes  Le  Mans  geboren.  Sein 

V'aterhaus  war  ein    ehemaliges    Elisabethinerinnenkloster.    Kaum 

Dom  Prosper  Gu6ranger, 
flbt  von  Solesmes.   . 

Qcb.  4.  April  1805,  gest.  30.  Janucir  1875. 

w»r  der  kleine  Prosper  zwei  Jahre  alt,  als  Bein  Vater  die  Leitung 
■k*  Kollegs  von  Sable  tlbernahm.  Dieses  war  in  jenem  Haose 
errichtet,   welches  den  Monchen  von  Solesmes  als  Zufluchtsitatte 
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gedient  hatte;  in  ihm  verbrachte  unser  Knabe  dio  Jahre  seiner 
Kindheit.  Schon  sehr  friih  erzablte  man  ihm  von  den  Monchen, 
welcbe  einst  in  diesera  Haase  gewohnt,  hatten  sowie  auch  von 
dem  verlassenen  Klostergebaude  in  dem  nahen  Solesmes.  So  wurde 
in  dem  Kinde  scbon  frtthzeitig  das  Interesse  ftir  die  MSnche  ge- 
weckt  und  im  Alter  von  drei  Jahren  bezeichnete  der  kleine  Prosper 
seiner  Warterin  Solesmes  als  das  Ziel  seiner  Spaziergjlnge.  Nicht 
selten  benUtzte  man  die  leer  stehenden  Raumlicbkeiten  des  Klosters 
bei  weltlichen  Festlichkeiten.  Unter  dem  zahlreichen  Volke,  welches 
bei  solchen  Anlassen  im  alten  Kloster  sich  einfand,  war  aach 
ein  Knabe  von  Sable,  unser  Prosper.  Seine  Aufmerksamkeit 
bezog  sich  aber  auf  ganz  anderes  als  auf  die  Musik  und  die 
ltlrmende  Menge.  Der  lebhafte  Geist  des  Enaben  beschaftigte 
sich  mit  einer  anderen  Welt;  immer  und  immer  betraehtete  er 
wieder  jene  groflen  Bogen,  das  Tafelwerk,  die  Tische  und  die 
Wasserbecken,  wekhe  einst  den  Monchen  gedierlt  hatten.  Alles 
erscbien  ihm  in  feenhafter  GrOfie ;  er  konnte  sich  nicht  satt  sehen 
und  nach  Art  der  Kinder  nabm  er  bei  jeder  Gelegenheit  auch 
noch  den  Tastsinn  zu  Hilfe 

Noch  weit  groflartiger  waren  diese  Eindrilcke,  als  er  sich 
einmal  in  die  verlassene  Kirche  schleichen  konnte.  Da  betraehtete  er 

die  zahlreichen  Statuen,  die  Apostel  und  Engel,  wie  auch  die  Drachen 
mit  ihren  sieben  Kopfen.  Alle  diese  Figuren  mit  ihren  bemalten 
Augen  schienen  auf  den  Kleinen  herabzublicken ;  es  war  ihm,  als 
ob  sie  mit  ihm  sprechen  wollten,  doch  ihre  Sprache  war  ihm 
moist  unverstandlich.  Urn  so  besser  prftgte  er  das  Geeehene  seinem 
Gedachtnisse  ein  und  fragte  nachher  bfters,  bis  ihm  die  Dar- 
stellungen  verstandlich  waren.  Wenn  ihm  jemand  von  den  Monchen 
orzfthlte,  welcbe  diese  Statuen  hatten  anfertigen  lassen,  dann 
lauschte  er  mit  gespannter  Aufmerksamkeit.  Solche  Erzablungen 
fesselten  ihn  mehr  als  Gespenstergeschichten  und  sicherlich  be- 
schaftigte  er  sich  in  seinen  Traumen  oft  mit  den  Benediktinern 
von  Solesmes,  welcbe  durch  ihn  wieder  aufleben  sollten. 

Sehr  oft  erzahlte  er  als  Abt  seinen  Manchen  von  diesen 

Jugenderinnerungen.  Ein  lebhaites  Andenken  bewahrte  er  auch 
an  die  Dankfeierlichkeiten,  welche  zur  Zeit  des  ersten  Kaiser- 
reiches  in  der  Pfarrkirche  von  Sable  f(ir  die  wahren  und  falschen 

Siege  Napoleons  veranstaltet  wurden. 
Wenn  anch  diese  Festlichkeiten  grofien  Eindruck  auf  Prosper 

machon  muOtcn,  so  lenkten  sie  ihn  dennoch  nie  von  seiner  Lanf- 
bahn  ab  Schon  damals  erklarte  er  bestimmt,  er  wolle  Priester 
werden  und  dieser  Beruf  allein  erschien  ihm  als  erreichbares  Ziel 
seines  Lebens,  das  er  nicht  verfehlen  durfte.  Schon  damals  verriet 
er  einen  lebhaften,  tiefen  Glauben,  auffallendes  VersOindnis  und 
besondern  Sinn  fiir  alles,  was  den  Gottesdienst  betrifft   Sehr  gerne 
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sprach  er  Ton  den  alten  Priestern,  welehe  sich  in  Sablg  auf  hielten, . 
nachdem  sie  aus  dem  Auslande  zurttckgekehrt  oder  aas  dem 
Kerker  entlassen  worden  waren.  Unter  denselben  waren  auch  ein 
Benediktiner  und  ein  Franziskaner.  Sie  alle  schienen  dem  Knaben 

doppelt  ehi-wiirdig,  wenn  sie  sich  an  den  Samstagen  und  den 
Vigilien  der  Feste  in  die  Kirche  von  Sable  begaben,  urn  dort 
die  Vesper  zu  singen. 

Alles  -war  geeignet,   den  fasten  GJauben  und  den  scharfen 
Verstand  des  Knaben  zur  scbonsten  Bliite  zu  entwickeln    In  der 
Faroilie   sah   er   Beispiele   wahrer   christlieher  Tugend  und  einer 
genauen.  Beobaebtung  der  kirchlichen ,  fiebote.   Sehr  gerne  stellte 

er  Fragen  an  jene  alten  Priester,  wnB^ihrn  so  groBe  Ehrfuroht 
einflefiten,   hatten  ja  doch  mancbe  vqfiBjnen  mit  Heldenmut  die 
Verfolgnng  erlitten,  ohne  je  sich  zu  bevmfci.  Mit  Spannung  lauschte 
Prosper  den  Worten  dieser  efarwUrdig«r  Bekenner   und   einiger 
tugendhaften    Laien,    besonders    dann,   wenii    sie   ihra   von   dem 
Wesen   und  Walten   der  Kirche  erz&blfcn,    welehe   er  in  seiner 
Urogebung  nur  in  den  hauptsiichlichsten  vZiigen  erblicken  konnte. 
Voll  Begierde  zu  lesen,  las  er  schon  in  frilher  Jugend  eine  Menge 
BUcher,  nacb  denen  andere  kauin  beim  Herannahen  dea  gereiften 
Alters  greifen;  dabei  las  er  nicht  obernftchlich,  sondorn  er  roacfete 
sich  deren   Inbalt  zum  Eigentume  seines  Greistes.    Im  Alter  ̂ ob 
zwolf  Jahren   wuCte  er  schon  die  ganze  Kirchengeschichte  rfto4 
er  hatte  sich  diese  Kenntnis  erworben  durch  aufmerksames  %nd> 
bedachtigea  Lesen  der  Kircbengeschicbte  von  Floury*  Schon  damals  \ 
kannte   er   die   Ortsbeachreibung   des   hi.   Landes,  .  wie  einer  der  \ 
dorthin  die  Wallfahrt  gemacht  hat.  Wahrend  seines  ganzen  Leben*    \ 
zeigte  er  fur  diese  beiden   Gegenstttnde,   die  KirchengeschichteV 

and  die  Beschreibung  des  hi.  Landes  eine  ausgesprochene'Vorliebe. 
Im  Jahre  1818  kam  Prosper  Gueranger  an  das  konigliche 

Kollegiam  von  Angers  und  hatte  das  Gliick,  dort  seine  Studieo 
zu  vollenden,  ohne  aucb,  nur  im  Geringsten  erfaflt  zu  werden  von 
dem  Strome  der  Gottlos%keit  und  Unsittlichkeit,  welcher  so  viele 
seiner  Altersgenossen  mit  sich  fortrifl. 

Auch  unter  semen  Mitschlllern  blieb  er  piinktlich  in  den " 
tfbungen  der  Religion  und  beachaftigte  sich  mit  Stadien  und' 
Gedanken,  welehe  den  meisten  derselben  vtfllig  fremd  waren. 
Die  Vorsehung  hatte  ihm  eine  kostbare  Stiitze  verliehen  in  der 
Freundschaft  des  Priesters  Pasquier,  welcher  damals  im  Kolleg 
als  Hausgeistlieher  angestellt  war  und  als  Pfarrer  der  Kirche 
Unserer  lieben  Fran  in  Angers  starb.  Schon  damals  verbanden 
lie  sich  durch  die  Bande  der  Freundschaft,  welehe  der  Tod  allein 
aufeulasen  vermochte.  Prosper  verlangte  nach  ernsten  Biichern 
und  Herr  Pasquier  offnete  ihm  seine  Bibliothek.  Dort  fand  er  die 
Werke   des   Grafen  De  Ifcustre,   welehe  auf  seinen   Geist   eine 
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nacbhaltige  Wirkung  austibten  und  ihn  die  falschen  Grundsatzo- 
erkeDnen  liefien,  welche  er  aus  der  Kirchengeschichte  von  Fleurjr 

geschOpft  hatte.  Die  Bekehrang  war  eine  vollst&ndige ;  die  Liebe- 
zum  hi.  Stuhle  und  der  Widerwille  gegen  den  Gallikanismus- 
bildeten  gleichsam  den  Kern  seines  ktinftigen  Berufes. 

Nachdem  Prosper  das  Kollegium  von  Angers  verlassen, 
trat  er  in  das  Seminar  von  Le  Mans  ttber  und  wie  fruher  in 

Angers,  so  behauptete  er  auch  hier  seine  Stelle  unter  den  besten 
Studenten  der  Theologie,  wenn  auch  noch  nichts  ahnen  liefl,  wi& 
weit  er  sich  in  der  Folge  durch  seine  TUchtigkeit  eraporschwingea 
sollte.  Man  muC  gestehen,  daC  die  Art  und  Weise,  in  welcher 
damals  die  Theologie  vorgetragen  wurde,  in  dem  jungen  Theologen 
Widerwillen  erregte,  weil  sie  weder  mit  seinen  Qeistesanlagen, 
noch  mit  seiner  bisherigen  Erziehung  vOllig  im  Einklange  war. 
Gleichwohl  war  er  eifrigst  bemttht,  seinen  Geist  mit  nUtzlichen 
Kenntnissen  zu  bereichern ;  die  Kirchengeschichte  und  die  Werke 
der  hi.  Vator  machten  ihn  bekannt  mit  der  Uberlieferung  der 
katholischen  Kirche. 

Die  Liebe,  welche  er  immer  fttr  die  Zeremonien  der  Kirche 
gehegt  hatte,  nahm  noch  zu,  als  er  zum  Zeremoniar  des  Seminars 
ernannt  wurde.  Als  solchem  war  es  ihm  vergonnt,  dem  feierlichen 
Gottesdienste  in  der  Kathedrale  beizuwohnen  und  an  dessen  Feier 

tatigen  Anteil  zu  nehmen.  Damals  ffihlte  der  junge  Kleriker,  daft- 
ein  in  Studium  und  liturgisches  Gebet  geteiltes  Leben  einzig  dem 
Verlangen  seiner  Seele  gentigen  kBnnte.  Weil  sich  aber  in  Frank- 
reich  kein  Ordenshaus  befand,  in  welchem  das  klosterliche  Leben 
in  der  seinem  Geiste  vorschwebenden  Form  gellbt  wurde,  so  kam 
er  auf  den  Gedanken,  sich  nach  Monte-Cassino  zu  begeben  und 
dort  nacb  der  Regel  des  hi.  Benedikt  zu  leben 

Verschiedene  Umstande  hielten  ihn  aber  von  der  Ausftthrung 
dieses  Vorhabens  ab.  Prosper  Gueranger  wurde  von  so  argen 
Skrupeln  gequalt,  dafl  er  in  Gefahr  kam,  deswegen  seinen  Priester- 
beruf  zu  verlieren.  Doch  die  Ratschlage  eines  klugen  Fuhrersr 
den  ihm  die  Vorsehung  gab,  brachten  ihn  glttcklich  an  der  ge- 
fahrlichen  Klippe  vortiber.  Es  war  dies  Herr  Johann  Baptist 
Bouvier,  Superior  des  Seminars,  apater  Bischof  von  Le  Mans. 
Mit  schlichtem  Benehmen  und  sehr  einfacher  Sprache  verband 
Herr  Bouvier  einen  unermtldlicben  Arbeitsgeist.  Er  war  dureh- 
drungen  von  Liebe  zur  Pflichterfullung ;  er  besafi  eine  selteno 
Erfahrnng  und  vor  allem  eine  tiefe  Menschenkenntnis,  welche 
ihn  immer  zum  Herrn  der  Lage  machte.  Diese  hervorragenden 
Eigenschaften,  verbunden  mit  einer  allgemein  verehrten  Tugend- 
haftigkeit  machten  seine  Starke  aus  w&hrend  seiner  langen  priester- 
lichen  Laufbahn.  Als  Superior  des  Seminars  und  Generalvikar 
erlangte  er  in  der  ganzen  DiOzese  ein  grofies  Ansehen  und   da*- 
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selbe   steigerte  sich  nocb  mehr   nach   seiner  Erhebung  auf  den 
bischoflichen  Stubl. 

Wie  groQ  das  Ansehen    Bouvier'a  aach  war,  so  konnte  er 
es  docb  nicht  verhindern,   duG  das   philosophUche   System   de* 
La  Mennais,  dem  er  sehr  abhold  war,  auch  im  Seminar  Eingang 
fand  und  mehrere  Zciglinge  sowie  einer  der  Direktoren  sich   fdr 
dasselbe  aussprachen.    Prosper  Gudranger  geharte  auch  zur  Zaht 
derjenigen  welche   sich    unter  das   Banner   des  Philosophen  von 
Chesnaie ')  stellten.  Dies  darf  uns  nicht  uberraschen ;  denn  nahezu 
100  Jahre  lang   hatte  in   Frankreich   kein  katholisoher  Priester 
einen  solchen  Ruf  als  Schriftsteller  erlangt,  wie  La  Mennais  durch 
den  eraten  Band  seines  philosophischen  Problems.   Selbst  ftlr  die 
Bestgesinnten    mufite    es    einen   gewisson  Reiz  haben,    wenn    La 

Mennais  in  seinem  „  Problem  Uber  die  religiose  Gleichgtlltigkeitu») 
die  Aoktorit&t  der  Kirche  so  stark  betonte.  Auch  der  Gemeinsinn, 
den  er  im  2.  Bande  allerdings  als  einziges  Mittel  zur  Erkenntnis 
der   Wahrheit   bezeichnete,  war  nicht   ganz  neu.    In  beiden  Be 

banptungen   des   Philosophen  war  ein  guter  Kern  Wahrheit  ent- 
halten   und  die  IrrtUmer  ergaben  sich  nur  durch  Nichtbeachtung 
der    riohtigen   Schranken.   Bei  dem  leidenschaftlichen  Streit,   der 
sich  zwischen  La  Mennais  und  seinen  Gegnern   entspann,   ist  es 

leicbt   zu   begreifen,   daO   die   richtigen   Grenzen  selbst  von  aua- 
gezeichneten  Mttnnern  nicht  sogleich  beransgefunden  wurden. 

Ferner  darf  man  nicht  vergessen,  das  La  Mennais  in  seiner 
Schrift:  „Die  Religion  betrachtet  in  ihren  Beziehungen  mit  der 

politischen  und  blirgerlichen  Ordnung"  s)  gegen  den  Gallikanismns 
heftig  ankampfte  und  desbalb  sogar  vor  Gericht  gestellt  wurde. 
Bei  dieser  Gelegenbeit  gab  er  aach  seiner  Gesinnung  gegen  die 
Kirche  Ausdrack  mit  den  Worten :  „Ich  schulde  es  meinem  Ge- 
wissen  und  meinem  priesterlichen  Charakter,  zu  erklaren,  dafl 
meine  Treue  gegen  das  gesetzmafiige  Haupt  der  Kirche  eine 
anerschiltterliche  bleiben  wird,  daC  sein  Glaube  mein  Glaube,  seine 
Lehre  meine  Lehre  ist,  und  daB  ich  bis  zum  letzten  Atemzage 

fortfahren  werde,  sie  zu  bekennen  and  zu  verteidigen."  Die  ver- 
sprochene  Treue  hat  sich  bei  La  Mennais  in  der  Folge  leider 
nicht  bew&hrt,  aber  seine  Worte  mufiten  Begeisteruug  hervorrufen. 
Unter  den  Begeisterten  befand  sich  auch  Prosper  Gueranger  und 
wenn  aach  sein  Gewissensfuhrer  in  diesem  Punkte  anderer  An- 
sicht  war,  so  vermochte  diese  Meinnngsverschiedenheit  den  guten 
Beziehungen  zu  einander  keinen  Eintrag  zu  tun. 

')  La  Mennais  wird  oft  so  genannt,  weil  er  sich  lange  auf  dem  Landgute 
La  Chesnaie  anfhielt. 

•)  >Ewai  sor  l'indifference  en  matiere  de  leligiont. 

•)  »La  Religion  consideree  dans  ses  rapports  avec  l'ordre  politique  et  civile*. 

7* 
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2.  Prosper  Gudranger  ala  Sekretiir  des  Bischofs  v.on 
Le  Mans   Sein  Auf  en  thai  t  in  Paris. 

Die  ausgesprochene  AnhSnglichkeit  Prosper  Guerangers  an 
die  Lehren  der  Kirche  von  Rom  hinderten  keineswegs,  dafl  er 
sicjh  die  Achtung  und  Liebe  des  Diozesanbischofs  erwarb,  obwohl 
dieser  in  den  alten  tJberlieferungen  der  Sorbonne  aufgewacbsen 

war.  Der  greise  Biscbof  Claude  Madeleine  de  la  Myre-Morry  rief 
G ueranger  zn  sicb  und  machte  ihn  zu  seinem  Sekretiir,  trotzdem 
dieser  erst  Subdiakon  war.  Zugleicb  verlieh  er  ibm  den  Titcl 
und  die  Abzeichen  eines  Ehrendomherrn,  was  einigen  Kanonikern 
zum  grOCten  Arger  gereichte.  In  dieser  neuen  Stellung  fand 
Prosper  Gueranger  die  fur  das  Studium  gewtlnschte  MuGe. 

-Zugleich  lernte  er  in  dem  vertrauten  tttgliehen  Verkebre  rait  dem 
greisen  Bischofe  die  Uberlieferungen  der  Kircbe  von  Frankreioh 
kennen.  Es  erschlofl  sich  ihm  eine  bisher  unbekannte  Welt,  iiber 
die  er  in  den  Bttcbern  vergeblicb  Aufschlufi  gesuobt  hfitte. 

Zwei  wichtige  Ereignisse  tielen  in  diesen  Zeitabschnitt  seines 
Lebens.  Am  7.  Oktober  1827  empfieng  er  in  der  erzb.iscboflichen 
Kapelle  in  Tours  von  Mgr.  Augustin-Louis  de  Montblanc  die 
Priesterweihe.  Dabei  war  es  ein  GlQck  fllr  ihn,  dafi  er  die  Ze- 
remonien  genau  studiert  hatte ;  denn  bei  der  Feier,  deren  einziger 
Gegenstand  er  war,  htttte  man  beinahe  einen  wesentlicheii  Teil 
•der  Weihe  ausgelassen  und  Weder  der  Erzbischof  noch  dessen 
Generalvikar  Dominique- Augustin  Dufetre  bemerkten  es.  Am 
Abend  dieses  bedeutungsvollen  Tages  lenkte  der  Neupriester  seine 
Scbritte  nach  Marmontier,  zum  alten  Kloster  des  hi.  Martin.  Dort 
wollte  er  sein  Leben  unter  den  Schutz  dessen  stellen,  der  sowohl 
ein  Vorbild  des  Priesters  und  Apostels  als  auch  ein  Patriarch  des 
Ordenslebens  ftir  das  Abendland  ist.  In  der  E'nfriedung  der  ehe- 
maligen  Abtei  war  alles  verodet.  Die  Kirche,  die  Krou«gHnge, 
und  fast  alle  Gebaude  waren  verschwunden.  Es  waren  nur  mehr 

die  sogenannte  „Pforte  des  Stabesu  und  die  Fundamente  geblieben; 
es  schien,  als  wollten  sie  die  Frevler  anklagen,  welche  das  Hans 
der  Heiligen  entweiht  hatten.  Der  junge  Priester  riel  auf  die  Kniee 
nieder  und  erinnerte  sich  unwillkflrlich  an  den  Propheten,  der 
seiner  Trauer  Uber  Jerusalem  und  seiner  HofFnung  auf  den  Erloser 
in  einem  rtihrenden  Gesange  Ansdruck  verlieh.  Aus  seinem  Herzen 
stiegen  diese  Klagen  zu  den  Lippen  empor  und  von  tiefem  Schmerz 
durchdrungen  sang  er:  „Tauet  ihr  Himmel  von  oben,  and  die 
Wolken  mogen  regnen  den  Gerechten;  die  Erde  m5ge  sich  Offnen 

und  den  Erloser  hervorbringen."  Er  ahnte  nicht,  dafl  Gott  gerade 
ihn  dazu  ausersehen  hatte,  dem  Greuel  der  Verwdstung  an  dieser 
heiligen  StUtte  ein  Ende  zu  machen  und  das  Haus  Gottes  neu 
zu  begrfinden. 
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Prosper  Gudranger  war  nocb  im  Erstlingseifer  seines  Priester- 
tumes,  als  ihm  die  Vorsehung  wie  (lurch  einen  Zufall  ein  romisches 
Mefibuch  in  die  Hande  spielte  und  er  sich  dessen  beim  hi.  Opfer 
bediente.  Wie  die  meisten  DiOzesen  Frankreichs,  hatte  damals 

jene  von  Le  Mans  eine  eigene  Liturgie.  Diese  war  in  sehr  glttu- 
bigera  Geiste  von  Robinet  nach  jener  von  Paris  ausgearbeitet 
worden.  Gleichwohl  fand  man  in  ihr  weder  die  Gedanken,  noch 
die  GefUhle,  noch  auch  das  Gebet  der  Kirche.  Mit  Ausnahme 
des  Kanons  der  Messe,  der  Zeremonien  bei  Spendung  der  beiligen 
Sakramente  und  einiger  anderer  Teile,  welche  von  der  romischen 
Liturgie  noch  geblieben  waren,  war  ihm  alles  neu.  Wie  alle  jungen 
Priester  seiner  Zeit  hatte  Prosper  Gueranger  die  Liturgie  seiner 
DiOzeee  bewundert.  Doch  diese  Wertsebatzung  suhwand  bald  dahin, 
als  er  sie  mit  den  Btlchern  der  rfimischen  Kirche  vergiichen  hatte. 
In  diesen  fand  er  den  Ton,  die  MajestHt,  die  geheimnisvolle  Sprache 
des  Altertumes  und  der  heiligen  Vttter. 

An  jenem  Tage  hatte  er  das  Gebet  der  Kirche  aufgefunden, 
dessen  die  Liturgie  von  Le  Mans  entbehrte.  Von  nun  an  wollte 
er  zur  Feier  des  hi.  Opfers  kein  anderes  MeObuch  mehr  beniitzert 
als  das  rOmieche  und  am  26.  Januar  mit  der  ersten  Vesper  des 
hi.  Julian,  Apostels  an  der  Maine  nahm  er  das  rttmische  Brevier 
an  ftlr  seinen  Privatgebrauch.  Bevor  er  aber  diesen  Schritt  machte, 
erbat  er  sich  die  Zustimmung  seines  Bischofes.  Dieser  antwortete 
ihm  :  BWir  sollten  vielmehr  um  Erlaubnis  bitten,  das  Gegenteil 
tun  zu  ddrfen."  Dieser  Akt  des  Glaubens  und  der  Ehrfurcht 
gegen  die  rttraische  Kirehe  wurde  von  einem  23jahrigen  Priester 
mit  dem  Segen  des  kranken  Bischofes  vollzogen  ohne  im  geringsten 
Aufsehen  zu  erregen,  und  dcch  wurde  durch  denselben  eine  aullerst 
heilsame  und  fruchtbringende  Anderung  eingeleitet,  namlich  die 
Einfuhrung  und  Wiederherstellung  der  rOmischen  Liturgie  in 
Frankreich. 

Der  greise  Bischof  De  la  Myre,  der  oft  an  Krankheiten 
litt,  holte  sich  beim  papstlichen  Stuhle  die  Erlaubnis  ein,  auf  sein 
Bistum  resignieren  zu  dttrfen.  Dann  zog  er  sich  1828  nach  Paris 
zuriick  and  Prosper  Gueranger  folgte  ihm. 

In  jener  Zeit  erfolgte  der  Rilck«chlag  gegen  den  Gallikanismus 
in  seiner  ganzen  Heftigkeit.  La  Mennais  hatte  dazu  den  AnstoO 
gegeben,  und  eine  Reihe  junger  Geister  scharte  sich  um  den 
grofien  Schriftsteller  and  sie  alle  kampften  mit  bewunderungs- 
wiirdigem  Mute  gegen  die  Vorurteile  und  Irrttimer,  welche  das 
katholische  Leben  in  Frankreich  lahni  legten.  Prosper  Gueranger 
war  schon  im  Seminar  mit  der  Geistesrichtung  dieser  Manner 
bekannt  geworden  und  in  Paris  ftthlte  er  sich  unwillkttrlich  zu 
diesen  Ulchtigen  Mannern  hingezogen.  Gerbet  und  Salinis,  wie 

.  auch   Montalembert   und  Lacordaire  wurden  bald  seine  Freunde. 
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Zum  Unglttcke  fttr  sich  und  die  Kirche,  waren  La  Mennais 
und  seine  Schttler  nicht  damit  zafrieden,  die  Vorkttmpfer  fttr  das 
pttpstliche  Ansehen  zu  aein,  sondern  sie  brachten  verderbliche 
Lohren  vor  unter  dem  Vorwande,  das  ganze  Gebaude  der  Wissen- 
scbaft  auf  der  Grundlage  einer  neuen  Pbilosophie  wieder  aufbauen 
zu  wollen. 

Die  Schule  La  Mennais'  veriiffentlichte  ihre  Artikel  in  einer 
Zeitschrift  mit  dem  Titel  ̂ Memorial  catholique."  Prosper  Gueranger 
veroffentiicbte  in  derselben  seine  Erstlingsarbeiten.  Diese  Artikel 
waren  indessen  nicht  zahlreicb  and  bildeten  einen  fublbaren  Gegen- 
satz  zu  den  Abhandlungen,  welche  man  darin  zu  lesen  pflegte.  Er 
handelte  in  denselben  von  der  Liturgie  und  zeichnete  darin  die 
Umrisse  jener  Arbeiten,  welcbe  er  in  der  Folge  lieferte.  Von  jeder 
Liturgie  forderte  er,  dafi  sie  alt,  allgemein,  rechtmaDig  und  fromm 
«ei;  dann  stelite  er  die  Frage  :  „Entsprechen  nun  die  franzosischen 

.  Liturgieen  diesen  wesentlichen  Anforderungen?"'  Die  Ant  wort  auf 
diese  Frage  sprach  er  nicbt  aus,  aber  sie  drttngte  sich  von  selbst 
auf.  Michel  Picot  glaubte  sich  als  Verteidiger  der  alten  Uber- 
lieferungen  der  gallikanischen  Kirche  aufwerfon  zu  mUssen  und 
griff  diesen  Artikel  heftig  an  in  dem  Ami  de  la  religion.  Prosper 
Gueranger  antworte  ihm  aber  mit  der  krftftigen  Sprache  seiner 
Jugend,  so  daC  Picot  vor  seinem  jungen  Gegner,  den  er  als 

flWackern  Lanzenbrecher"  kennengelernt  hatte,  den  Rttckzug  antrat. 

Die  rein  philosophischen  Lohren  La  Mennais'  batten  fttr 
Prosper  Gueranger  wenig  Anziehungskraft  und  er  gab  sich  nie 
langer  damit  ab.  Ebenso  folgte  er  seinen  Freunden  nicht  nach 
*uf  das  Gebiet,  zu  welchem  sie  die  Ereignisse  von  1830  fortrissen. 
Sie  grtlndeten  den  Avenir,  eine  neue  Zeitung  und  verfochten 
darin  die  Notwendigkeit  der  gttnzlichen  Trennung  von  Kirche 
und  Staat.  In  der  Zeitung,  gegen  welche  sehr  stark  angek&mpft 
wurde,  verurteilten  sie  den  Gallikanismus,  rerbreiteten  aber  dabei 
Lehren,  welche  nicht  weniger  verderblich  waren  als  er  selbst. 
Wenn  Prosper  Gueranger  auch  ihren  Amichten  nicht  abgeneigt 
war,  so  stimmte  er  doch  nie  ttberein  mit  ihrer  Politik  und  schrieb 

auch  nie  etwas  tiber  diesen  Gegenstand.  Er  beschrftnkte  sich  nur 
auf  rein  kirchlichen  Stoff  und  verSffentlichte  in  dieser  Zeitung 
nur  zwei  Artikel,  von  denen  er  noch  in  den  letzten  Lebensjahren 
wiederholt  sagte,  dafl  er  sie  noch  schreiben  k8nnte.  Sie  waren 
durchaus  kirchlich  und  keineswegs  den  heftigen  Angriffen  aus- 
gesetzt,  wie  das  Blatt,  in  dem  sie  erscbienen  sind.  Gegenstand 
der  beiden  Artikel  war  das  Gebet  fttr  den  KOnig.  Der  Verfasser 
zeigte  darin,  dafl  die  Kirche  von  Frankreich  nach  den  damaligen 
Umstanden  auch  fernerhin  das  Gebet  fiir  den  KSnig  fortsetzen konne  und  solle. 
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Prosper  Gueranger  gehOrte  zur  Schule  La  Mennais'  und 
«r  verhehlte  dies  nicht.  Aber  er  huldigte  deren  Ansichten  nor 
solange,  als  er  in  La  Mennais  den  Vorkampfer  fUr  den  Papst 
and  die  romische  Kirche  erblickte.  Als  dann  aber  die  Ansichten 

ins  Gegenteil  amschlugen  and  La  Mennais  fdr  die  Freiheitsideen 
schwarmte  and  gegen  die  Kirche  ankttmpfte,  war  Guerangers 
Stellang  yon  jenem  Augenblicke  an  entschieden.  Oft  and  oft  erklarte 

•er  spater,  das  Rundschreiben  „Mirari  vos",  Welches  Gregor  XVI. 
am  15.  August  1832  erlassen,  habe  ihm  die  Augen  geflffnet.  Er 
dankte  Gott,  dafl  er  ihm  die  Wahrheit  gezeigt  habe  durch  das 
unfehlbare  Ansehen  seines  Stellvertreters  auf  Erden. 

Der  Bischof  De  la  Myre  starb  schon  am  SchluC  des  J  ah  res 
1829  und  Prosper  Gueranger  schickte  sich  an  in  seine  DiBzese 
zurttckzukehren.  Er  wurde  aber  zuruckgehalten  von  Pfarrer 
Dufriche-Desgenettes,  der  damals  die  Pfarrei  der  auswttrtigen 
Missionen  versah.  Der  Bischof  hatte  namlich  in  dem  Seminar  der 

auswartigen  Miasionen  Wohnung  genommen  und  gerade  nebenan 
wohnte  der  genannte  Pfarrer.  Der  junge  Sekretar  des  Bischofs 
war  in  steter  Verbindung  mit  ihm.  Schon  damals  verband  die 
beiden  Priester  eine  innige  Freundschaft.  Der  Pfarrer,  welcher 
berilhmt  wurde  durch  die  GrUndung  der  Erzbraderschaft  vom 
heiligsten  Herzen  Maria,  suchte  den  jungen  Priester  an  seine 
Pfarrei  zu  fesseln  und  erwirkte  ihm  den  Titel  eine*  Verwalters 

(pretre-administrateur)  deraelben. 
(Fortsetzung  folgt  1m  nttchitcn  Heftc.) 

Verzeichnis  der  in  den  Jahren  1520 — 1803  in  Wiirz- 
burg  ordiniertcn  Benediktinermonche. 
Von  Dr.  Aug.  Amrhein,  Pfarrer  in  KQfeld  bei  Wurzburg. 

(Forteetrang  zn  Heft  IV.  1904,  S.  754—769.) 

7.  Unter  Abt  Johannes  Krug  (1598—1613): 
78.  Johannes  Gueller,  Tonsur  und  Minores  trinitatis 

<27.  Mai)  1600,  Subdiakon  paschae  (17.  April)  1604,  Diakon 
trinitatis  (4.  Juni)  1605,  Priest,  trinitatis  (9.  Juni)  1607. 

79.  Antonius  Rubertus  (Ruperti),  Tonsur  u.  Minores 
trinitatis  (27.  Mai)  1600,  Subdiakon  sitientes  (15.  Marz)  1603, 
Diak.  sitientes  (3.  April)  1604,  Priest,  trinttitatis  (4.  Juni)  1605. 

80.  Michael  Oecbsner,  Tonsur  and  Minores  cinerum 
(2.  Mttrz)  1602,  Subdiak.  trinitatis  (4.  Juni)  1605,  Diak.  trinitatis 
(9.  Juni)  1607,  Priest,  crucis  (20.  Sept)  1608. 
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81.  Matthaus  F  u  r  s  t,  .  Tonsur  und  Minores  cineram 
(2.  Mftrz)  1602,  Subdiak.  trinitatis  (4.  Juni)  1605,  Diak.  cinerum 
(1.  Marz)  1608,  Priest  crucis  (20.  Sept.)  1608. 

82.  An  dreas  Stump f,  Tonsur  und  Minores  cinerum 
(2.  Mfirz)  1602,  Subdiak.  paschae  (17,  April)  1604,  Diak.  trinitatiB 
(4.  Juni)  1605,  Priest,  trinitatis  (9.  Juni)  1607. 

83.  Georg  Ochsner,  Tonsur  und  Minores  sitientes 
{15.  Marz)  1603,  Subdiak.  trinitatis  (4.  Juni)  1605,  Diak.  trinitatis 
(9.  Juni)  1607,  Priest,  sitientes  (27.  Marz)  1610. 

84.  Johannes  Schilling,  Tonsur  und  Minores  sitientes 
(3.  April)  1604,  Subdiak.  sitientes  (27.  Marz)  1610,  Diak.  sitientes 
(19.  Marz)  1611. 

85.  Johannes  Beminger  (Beringer),  Tonsur  und  Minores 
sitientes  (3.  April)  1604,  Subdiak.  sitientes  (27.  Marz)  1610,  Diak. 
sitientes  (19.  Marz)  1611,  Priest,  trinitatis  (31.  Mai)  1613. 

86.  Johannes  Bosen,  Tonsur  und  Minores  sitientes 
(3.  April)  1604. 

87.  Johannes  Butner,  Tonsur  und  Minores  trinitatis 

(4.' Juni)  1605,  Subdiak.  crucis  (18.  Sept.)  1610,  Diak.  Luciae 
(18.  Dez.)  1610,  Priest,  crucis  (22.  Sept.)  1612. 

88.  Johannes  Filtzer,   Priest,  trinitatis  (4.  Juni)  1605. 
89.  Martin  Earl,  Tonsur  und  Minores  trinitatis  (9V  Juni) 

1607,  Subdiak.  crucis  (18.  Sept.)  1610,  Diak.  Luciae  (18.  Dez.) 
1640,  Priest,  crucis  (19.  Sept.)  1615. 

90.  Johannes  Hardt,  Tonsur  und  Minores  trinitatis 
(9.  Juni)  1607. 

91.  Leonard  Molitor,  Tonsur  und  Minores  sitientes 
(27.  Marz)  1610. 

8.  Unter  Abt  Johannes  Martini  (1613—1628): 

92.  Paulus  Andreas,  Subdiak.  Luciae  (21.  Dez.)  1613/ 
Diak.  crucis   (19.  Sept.)   1615,   Priest,  trinitatis  (20.  Mai)  1617. 

93.  Beinrich  Khuen  (Khun).  Tonsur  und  Minores  crucis 
(20.  Sept.)  1614,  Subdiak.  crucis  (24.  Sept.)  1616,  Diak.  trinitatis 
(20.  Mai)  1617,  Priest,  trinitatis  (13.  Juni)  1620. 

94.  MichaelKhun,  Tonsur  und  Minores  cinerum  ( 1 4.  Marz) 
1615,  Subdiak.  crucis  (23   Sept.)  1617. 

95.  K  as  par  W  idem  an,  Tonsur  und  Minores  cinerum 
(14.  Marz)  1615,  Subdiak.  trinitatis  (9.  Juni)  1618,  Diak.  trinit 
(25.  Mai)  1619,  PrieBt.  trinitatis  (13.  Juni)  1620. 

96.  Christoph  Seuff,  TonBur  und  Minores  crucis 
(24.  Sept.)  1616,  Subdiak.  trinitatis  (9.  Juni)  1618,  Diak.  trinit. 
25.  Mai)  1619,  Priest.  Luciae  (19.  Dez.)  1620. 

97.  AndreasKamp,  Tonsur  und  Minores  crucis  (23.  Sept.) 
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1617,  Subdiak    trinitatis  (13.  Jani)  1620,  Diak.  trinitatis  (5.  Juni> 
1621,  Priest,  crucis  (24  Sept.)  1622. 

98.  Georg  Eeichart  (Reinhardt),  Tonsur  und  Minores 
trinit.  (9.  Jani)  1618,  Subdiak.  trinitatis  (5.  Juni)  1621,  Diak. 
cracis  (24.  Sept.)  1622,  Priest,  trinitatis  (1.  Juni)  1624. 

99.  Lorenz  Daniel  Hartmann,  Tonsur  und  Minores 
trinitatis  (25.  Mai)  1619,  Subdiak.  crucis  (18.  Sept.)  1621,  Diak. 
sitientes  (1.  April)  1623,  Priest,  cinerum  (7.  Mttrz)  1626. 

100.  Philipp  Keiser,  Tonsur  und  Minores  trinitatis  (25.  Mai) 
1619,  Subdiak.  trinitati?  (13  Juni)  1620,  Diak.  crucis  (18.  Sept.) 
1621,  Priest,  crucis  (24.  Sept.)  1622. 

101.  Matthttus  Schram,  Tonsur  und  Minores  crucis 
(18.  Sept.)  1621,  Subdiak.  sitientes  (15.  Mttrz)  1625,  Diak.  Luciae 
(20.  Dez.)  1625,  Priest,  crucis  (18.  Sept.)  1627. 

102.  Alexander  Bon,  Tonsur  und  Minores  crucis  (18.  Sept.) 
1621,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept.)  1624,  Diak.  Luciae  (21.  Dez.) 
1624,  Priest  cinerum  (7.  Mttrz)  1626. 

103.  Felixlrtel,  Tonsur  und  Minores  crucis  (23.  Sept.) 
1623,  Subdiak.  crucis  (23.  Sept.)  1628,  Diak.  cinerum  (10.  Mttrz) 
1629,  Priest,  paschae  (14.  April)  1629. 

104.  Benedikt  Fabri,  Tonsur  und  Minores  crucis (23.  Sept.) 
1623,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept.)  1624,  Diak.  Luciae  (20.  Dez.) 
1625,  Priest,  trinitatis  (29.  Mai)  1627. 

105.  Nikolaus  Molitor,  Tonsur  und  Minores  crucis 
(21.  Sept.)  1624,  Subdiak.  crucis  (23.  Sept.)  1628,  Diak.  cinerum 
(10.  Marz)  1629,  Priest,  paschae  (14.  April)  1629,  wird  Abt  164a 

106.  Simon  Amersbaoh,  Tonsur  und  Minores  sitientes 
(8.  April)  1628,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept.)  1630,  Diak.  Luciae 
(21.  Dez.)  1630,  Priest,  crucis  (20.  Sept.)  1631. 

107.  Michael  Reinhardt,  Tonsur  und  Minores  sitientes 
(8.  April)  1628,  Subdiak.  sitientes  (5.  April)  1631. 

9.    Unter  Abt  Johannes   Cassianus  aus  dem  Kloster 

St.  UJrich  in  Augsburg  (1630—1640): 
108.  Maurus  Ki sling,  Tonsur  und  Minores  cinerum 

(23.  Febr.)  1630,  Subdiak.  sitientes  (16.  Marz)  1630,  Diak.  paschae 
(30.  Mttrz)  1630,  Priest,  trinitatis  (25.  Mai)  1630. 

109.  Philipp  Horbelt,  Tonsur  und  Minores  trinitatis 
(25.  Mai)  1630,  Subdiak.  cinerum  (15.  Mttrz)  1631,  Diak.  sitientes 
(5.  April)  1631,  Priest,  crucis  (20.  Sept.)  1631. 

110.  Silranus  Speth,  Tonsur  und  Minores  trinitatis 
(25.  Mai)  1630,  Subdiak.  Luciae  (21.  Dez.)  1630,  Diak.  crucis 
(20.  Sept.)  1631,  wird  Abt  1641-1646. 

111.  Vitalis  Bindtriemb,  Tonsur  und  Minores  crucis 
(21.  Sept.)  1630. 
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112.  Januarius  Heling,  Tonsur  und  Minores  cracis 
<21.  Sept.)  1630,  Subdiak.  Luciae  (21.  Dez.)  1630,  Diak.  cinerum 
<15.  Mara)  1631,  Priest,  sitientes  (5.  April)  1631. 

10.  Unter  Abt  Silvanus  Speth  (1641—1646): 
113.  Balthasaf  Eckart  aus  Fulda,  Priest,  trinitatis 

(10.  Juni)  1645. 

11.  Unter   Abt  Remigius  Winkel,   Abt   zu   Sponbeim 
und  Bergen  (1646—1654): 

114.  Kaspar  Wezler,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept)  1647, 
Diak.  (2.  Aug.)  1648,  Priest,  crucis  (i9.  Sept)  1648. 

115-  MelchiorGyselius  (Kissel),  Minores  (2.  Aug.)  1648, 
Subdiak.  cracis  (19.  Sept.)  1648,  Diak.  Luciae  (19.  Dez.)  1648, 
Priest,  cinerum  (27.  Febr.)  1649. 

116.  Bartholoinaus  Schenk  aus  WUrzburg,  Subdiak. 
(2.  Aug.)  1648,  Diak  Luciae  (19.  Dez.)  1648,  Priest,  cinerum 
(27.  Febr.)  1649. 

117.  Julius  Jan  aus  Werneck,  Tonsur,  Minores  und  Sub- 
diakon  Luciae  (19.  Dez.)  1648. 

118.  Andreas  Kitzing,  Subdiak.  cinerum  (27.  Febr.)  1649. 
119.  PlacidusBUchs,  Subdiak.  cinerum  (27.  Febr.)  1649. 

12.  Unter  Abt  Benedikt  II.  (1654-1672): 
120.  Anselm  Ambling,  Subdiak.  trinitatis  (15.  Juni) 

1658,  Diak.  crucis  (22.  Sept.)  1663. 
121.  Godfrid  Behm,  Subdiak.  trinitatis  (15.  Juni)  1658, 

Diak.  crucis  (21.  Sept.)  1658. 
122.  Leonard   Kolb,   Priest,   trinitatis  (15.   Juni)    1658. 
123.  Amandus  S  c  h  a  n  c  k,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept.) 

1658,  Diak.  sitientes  (13.  Marz)  1660,  Priest,  crucis  (24.  Sept) 
1661. 

124.  Ildephons  Kerle,  Subdiak.  sitientes  (13.  Marz)  1660, 
Diak.  als  Konventuale  des  Kl.  Thierhaupten  crucis  (18.  Sept.)  1660. 

125.  Benedikt  Berckamer,  Subdiak.  Luciae  (18.  Dez.) 
1660,  Diak.  crucis  (24.  Sept.)  1661,  Priest,  crucis  (22.  Sept.)  1663. 

126.  Adalbert  Suleder,  Subdiak.  crucis  (24.  Sept.)  1661, 
Diak.  trinitatis  (3.  Juni)  1662. 

127    Remigius   Weizman,   Subdiak.  Luciae  (17.  Dez.) 
1661,  Diak.  trinitatis  (19.  Mai)  1663,  Priest.  Luciae  (20.  Dez.)  1664. 

128.  Marianue  U 1,  Subdiak.  Luciae  (17.  Dez.)  1661, 
Diak.    trinitatis   (19.  Mai)  1663,   Priest,  crucis   (20.  Sept.)  1664. 

129.  Leopold  Wohlgemut,  Subdiak.  Luciae  (17.  Dez.) 
1661,  Diak.  trinitatis  (19.  Mai)  1663,  Priest,  crucis  (20.  Sept.)  1664. 
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130.  An  dreas  Hauman  vom  Kloster  Donauworth,  Subdiak. 
Luciae  (18.  Dez.)  1660,  Diak.  im  Kloster  Schwarzach  Luciae 
(17.  Dez.)  1661. 

131.  Bernard  Zink,  Subdiak.  Luciae  (23.  Dez.)  1662, 
Diak.  Luciae  (22.  Dez.)   1663,   Priest  Luciae   (19.  Dez.)   1665. 

132.  DominikusScbimmerich,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept) 
1663,  Priest.  Luciae  (19.  Dez.)  1665. 

133.  Sebastian  us  R  em  inert,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept) 
1663,  Priest  crucis  (20.  Sept.)  1664. 

134.  Franz  Albert i,  Subdiak.  crucis  (18.  Sept.)  1666, 
Priest,  crucis  (22.  Sept.)  1668. 

135.  Philipp  Zigenbacb,  Subdiak.  crucis  (18  Sept) 
1666,  Priest,  crucis  (22.  Sept.)  1668. 

136.  A  u  g  u  s  t  i  n  V  e  t  h,  Subdiak.  crucis  (18.  Sept)  1666,  Diak. 
Luciae  (17  Dez.)  1667,  Priest,  crucis  (22.  Sept)  1668,  wird  Abt  1691. 

137.  Alexander  Bekr,  Diak.  Luciae  (17.  Dez.)  1667, 
Priest.  Luciae  (21.  Dez.)  1669. 

138.  Heinrich  Gradtler  (Kracker),  Subdiak.  crucis 
(21.  Sept.)  1669,  Diak.  trinitatis  (31.  Mai)  1670,  Priest,  trinitatis 
(23.  Mai)  1671. 

139.  Adolf  Langguth,  Subdiak.  crucis  (?  1.  Sept)  1669, 
Diak.  trinitatis  (31.  Mai)  1670,   Priest,  trinitatis  (23.  Mai)  1671. 

140.  IldephonsHeimb,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept.)  1669, 
Diak.  trinitatis  (31.  Mai)  1670,   Priest,  sitientes  (2.  April)   1672. 

141.  Otto  Schyrori,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept.)  1669, 
Diak.  trinitatis  (31.  Mai)  1670,   Priest,  trinitatis   (23.  Mai)  1671. 

142.  Plazidus  Mechlin  (Megling),  Subdiak.  crucis 
(21.  Sept)  1669,  Diak.  trinitatis  (31.  Mai)  1670,  Priest  trinitatis 
(23.  Mai)  1671. 

13.  Unter  Abt  Plazidus  (1672-1691): 
143.  Gregor  Rotinger,  Subdiak.  trinitatis  (11.  Juni/ 

1672,  Diak.  sitientes  (18.  Marz)  1673. 
144.  Bonifatius  Zd liner  (Zeller),  Subdiak.  trinitatis 

(11.  Juni)  1672,  Diak.  sitientes  (18.  Marz)  1673,  Priest,  sitientes 
(10.  Marz)  1674. 

145.  Joachim  Zttlch  (Zilch),  Subdiak.  trinitatis  (11.  Juni) 
1672,  Diak.  sitientes  (18.  Marz)  1673,  Priest  trinitatis (19.  Mai)  1674. 

146.  WilhelmKock  (Keck),  Subdiak.  sitientes  (18.  Marz) 
1673,  Diak.  sitientes  (10.  Marz)  1674,  Priest  crucis  (19.  Sept.)  1676. 

147.  Bernard  Reuter,  Subdiak.  Luciae (23.  Dez.)  1673, 
Diak.  cinerum  (29.  Febr.)  1676,  Priest,  crucis  (19.  Sept)  1676, 
wird  Abt  1704—1717. 

148.  Alois  Kopp,  Subdiak.  Luciae  (23.  Dez.)  1673,  Diak. 
trinitatis  (19.  Mai)  1674,  Priest,  trinitatis  (12.  Juni)  1677. 
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149.  Anton  Reutter,  Subdiak.  trinitatis  .(19.  Mai)  1674, 
Diak.  cinerum  (29.  Febr.)  1676,  Priest,  trinitatis  (12.  Juni)  1677. 

150.  Reinigius  Boat,   S.abdiak.  Luciao  (21.  JDez.)  1680, 
Diak.   crucis  (19.   Sept.)    1682,   PrieBt  trinitatis  (27.  Mai)  1684. 

151.  Burkardus  Bauscb,   Subdiak.    Luciao   (21.  Dez.) 

1680,  Diak.  trinitatis  (31  Mai)  1681,  Priest,  crucis  (20.  Sept.)  1681.' 152.  Aegidiua  Pfister,  Subdiak.  Luciae  (21.  Dez.)  1680, 
Diak.   trinitatis  (31.   Mai)    1681,   Priest,  crucis  (20.  Sept)  1681. 

153.  Gregorius   K 0 hi er,    Subdiak.  trinitatis' (31.  Mai) 1681,  Diak.  sitientes  (3.  April)  1683,  Priest,  trinitatis  (16.  Juni)  1685. 
154.  Maurus  Neuner,  Subdiak.  crucis  (19.  Sept.)  1682, 

Diak.  trinitatis  (12.  Juni)  1683,  Priest  trinitatis  ,(16.  Juni)  1685. 
155.  Roman  Weigant,  Subdiak.  crucis  (19.  Sept.)  1682, 

Diak.    sitientes  (3.  April)  1683,   Priest,  trinitatis  (27.  Mai)  1684. 
156.  Col um ban  Kohler,  Subdiak.  crucis  (19.  Sept.)  1682, 

Diak.  trinitatis  (12.  Juni)  1683,  Priest,  cinerum  (17.  Mftrz)  1685. 
157.  Marianus  Pauli,   Subdiak.  crucis  (19.  Sept.)  1682, 

Diak.  sitientes  (3.  April)  1683. 
158.  Kilianus  ReO,   Subdiak.   crucis  (19.   Sept)   1682, 

Diak.  sitientes  (3.  April)- 1683,  Priest,  cinerum  (17.  Marz)  1685. 
159.  Godfrid  Hollbusch,    Subdiak.  trinitatis  (27.  Mai) 

1684,  Diak.  trinitatis  (16.  Juni)  1685,  Priest.  Luciae  (21.  Dez.)  1686,. 

160.  Ansel  in   Sang,   Subdiak.   trinitatis  (27.  Mai)   1684.° 161.  Aegid  Reft,   Subdiak.  Luciae  (21.  Dezember)  1686, 
Priest,  trinitatis  (12.  Juni)  1688. 

162.  Sebastian  Fullinger,  Subdiak.  Luciae  (21.  Dez.) 
1686,  Priest,  crucis  (24.  Sept.)  1689. 

163.  Adalbert  Roder,  Subdiak.  Luciae  (21.  Dez.)  1686, 
Diak.  sitientes  (15.  Marz)  1687,  Priest,  trinitatis  (12.  Juni)  1688. 

164.  Marianus  Baal,   Subdiak.  Luciae  (21.  Dez.)  1686, 
Diak.  trinitatis  (24.  Mai)  1687,  Priest,  trinitatis  (12.  Juni)  1688. 

165.  Benedikt  Klein,  Subdiak.  trinitatis (12.  Juni)  1688, 
Diak.  cinerum   (5    Marz)    1689,   Priest,  crucis   (22.  Sept)    1691. 

166.  Anselm  Kohler,  Subdiak.  trinitatis  (12.  Juni)  1688, 
Diak.  cinerum   (5.  Marz)   1689,   Priest,  crucis   (24.  Sept)   1689. 

167.  Ildephons  Notscher,  Subdiak.  trinitatis  (12.  Juni) 
1688,  Diak.  cinerum  (5.  Marz)  1689,  Priest,  crucis  (24.  Sept.)  1689. 

168.  Franz   Sauer,   Subdiak.   trinitatis   (12.  Juni)   1688, 
Diak.  crucjs  (24.  Sept.)  1689. 

169.  Meinrad  Kaltsch,  Subdiak.  crucis  (24  Sept.)  1689, 
Diak.    crucis   (23.  Sept.)   1690,    Priest,  crucis  (20.  Sept.)   1692. 

170.  Ottmar  Herman,  Subdiak.  crucis  (24.  Sept)  1689, 
Diak.    crucis   (23.  Sept.)    1690,   Priest,   crucis   (20.  Sept.)    1692; 

>  (Fortsctznng  folgt  im  nfichsten  Hefte.) 
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Christian  Urhan,  ein  sonderausgepragter  Kunstfurst 
und  Heilskampfer. 

Von  Dr.  A.  FOrstcr. 

(Fortsetzung  zu  H.  IV.   1904,  S.  766—787.) 

.      24.  Brief. 

Monsieur  Paul  Urhahn 

a  Mont-joie. 

.  Departement  de  la  Ro6r. 

Paris,  den  26^"  des  HeuMonats,  1807. 

Meine  allerliebate  Altern! 

'     '    '£,'  .  .' lhren  angertehraen  Brief  vom  14tet>  Junius  hat  micfa,  besonders 

durch"  die  gute  Nacbricht  dass  Sie  gesund  sind,  sehr  erfreuet }  ich auch  Gottlob!  bin  noch  recht  gesund  und  zufrieden. 
Der  H.  Heinricb  Scheibler  welcher  in  Crevelt  verheirathet 

ist,  war  vor  ungefehr  einer  Woohe  in  Paris:  wir  haben  mehrere 
mit  Musik  und  d.  g  miteinander  vergnligte  Tflge  zugebracht. 
Der  H.  Lesueur  bat  ihn  2  mabl  zum  Mittagessen  eingeladen, 
aber  er  ist  nur  einmahl  gekommen.  Ich  habe  ihm  einige  Sachen 

fflr  die  Gaittare  komponirt,  und  er  hat  mir  ein  Liedchen  zurttck- 
gelassen  •  auf  welches  ich  ihm  Musik  machen  werde. 

Der  gute  Freund  und  GOnner  von  mir  H.  Uhlenhut,  (von 
welchem  icb  Ihnen  in  meinem  letzten  Schreiben  Nachricht  gegeben 

babe',  der  hier  in  Passy  wohnt,  und  bey  dem  ich  manchen  an- 
genehmen  Zeit-Vertreib  mit  Musikmachen  und  andera  Unter- 
haltungen  bade,  wUnscht  Ihnen,  wehrteste  Eltern,  auch  einige 
vergnligte  Stunden  zumachen ;  er  hat  mir  die  za  dem  Ende  bey- 

Uegende  Anweisung  von  1  franzSsischeu  Loiiisd'or  auf  den  H. 
Fabricant  Deussner  in  Aachen  eingehandiget.  Lassen  Sie  solche 
einziehen  nachdem  Sie  auf  der  onge  jchriebenen  Seite  lhren  Nahmen 
beygeaezt  baben,  und  verwenden  dieselbe  nach  dem  Willen  des 
(JeberB  zu  Ihrem  Nuzen  und  Vergnttgen.  Ich  far  mich  kan  nur 
meine  beaten  Wttnsche  fur  die  Fortdauer  Ihrer  Gesundheit  bey- 
fugen,  denn  so  gerne  ich  Sie,  wie  sonsten  zuweilen  mit  etwas 
unterstUzen  roCgte,  so  erlauben  es  mir,  so  lange  ich  keine  Ein- 
nahme  habe,  die  Umstande  nicht.  Leben  Sie  indessen  Liebste 
Ehera,  wohl  und  gesund,  und  zehlen  stets  auf  meine  kindliche 
Ergebenheit  &  c. 

Ibr  aufrichtiger  Sohn 

Christian  Urhahn. 
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25.  Brief. 

Monsieur  Paul  Urhahn 

a  Mon tjoie 

depart,  de  la  RoBr. 

Paris,  den  15*"  April  1809. 

Webrteste  Eltern. 

Ich  habe  Ihre  liebe  Briefe  vom  5,  13,  und  15  Merz  erhalten. 
Uber  den  letzten  babe  ich  audi  vor  Erupfindung  geweint.  Es  ist 
nicbts  mit  dem  Ordre  de  depart,  welches  ich  durch  H.  Ernst 
Scheibler  empfangen  habe.  Jetz  haben  Sie  weiter  nichts  zu  tuhn, 
als  Ihre  Contributionen  zu  beweisen.  Verzeihen  Sie  mir  dass  ich 

Ihnen  nicht  gleich  geantwcrtet  habe.  —  Die  neue  Oper,  Der  Tod 
Adams,  des  H.  Lesueurs  hat  vielen  Beyfall.  Niemalen  hat  man 
so  etwas  gehOrt  noch  gesehen,  besonders  der  Himmel  (das  Stlick 
endigt  damit)  ist  Uber  aile  Einbildungskraft.  Gestern  hat  man  die 

6^  Vorstellung  davon  gegeben.  H.  Scheibler,  Bildhauer  und  ich 
waren  in  alien ;  vorher  batten  wir  schon  einigen  Proben  zugehort : 
dadurch  wissen  wir  fast  die  ganze  Oper  auswendig.  Der  Bildhauer 
steht  recht  gut  mit  H.  und  Madam  Lesueur.  Er  arbeitet  noch 
immer  auf  dem  Conservatorium,  wo  wir  jetz  noch  fur  einige  Zeit 
wohnen;  er  ist  jetz  an  der  Statue  des  Printzen  Murat.  Wir  machen 
una  bisweilen  des  Sontags  lustig ;  wir  spazieren  nach  Passy  oder 
anders  wobin.  Letzhin  hat  unser  Kaiser  dem  Trajanus,  eine  Oper 
wo  einige  Stacker  von  EL  Lesueur  darinsind,  beygewohnt;  ich 

war  auch  da,  und  habe  mich  mit  lauter  vive  l'empereur,  es  lebe 
der  Kaiser,  ganz  heiser  geschrieen.  Obschon  dieser  grosse  Mann 
mich  nicht  kennt,  noch  weniger  mir  personlich  eine  Wohltaht 
erzeigt  hat,  so  lieb  ich  ihn  doch  auserordentlich,  [soj  sehr  [dass 

ich  glaube,  ich  Hesse  mich  far  ihn  in  Stttcke  zerschneiden.] ') 
Er  ist  vorigen  Donnerstag  um  3  Uhr  morgens  mit  der  Kaiserin 
nach  Strasburg  abgereist,  um  da  seine  Armeen  wieder  einzuholen. 

Dann  und  wann  mache  ich  eine  vierhandige  Sonat  mit  Madam 
Anthoni.  Sie  hat  je*z  einen  sehr  schbnen,  dicken  und  fetten  Jungen: 
in  einem  Monat  hoft  sie  eine  Reisse  nach  Montjoie  znmachen. 
Mademoiselle  Ernestina  Scheibler,  die  Blinde,  wird  vielleicht  fttt 
ein  paar  Jahren  mit  ihrer  Lehrerinn  nach  Paris  kommen.  Madam 
Anthoni  sagte  mir,  dass  man  jetz  ein  Hauss  suchte.  Es  wird  mir 
sehr  lieb  seyn,  eine  von  meinen  ehemaligen  SchlUerinnen  wieder 
zusehen. 

')  Die  Worte  in  Klammern  sind  wohl  Ton  spftterer,  anderer  Hand  durch 
gestricben  worden. 
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Den  16  Merz.')  G  est  em  Abend  war  ich  mit  dem  Bildhaner 
in  dem  Caffe  des  aveugles,  CafFehauss  der  Blinden.  Es  heisst  so- 
weil  lanter  blinde  Musicker  darin  spielen.  Das  Orchester  besteht 
aus,  erster  und  zweyter  Violin,  Alto,  zwey  Violoncellen,  ejner 
hautbois,  Clarinette,  einem  Waldhorn  und  Fagot.  Es  ist  auch 
eine  Sfingerinn  da,  die  ziemlich  gut  singt  und  auch  blind  ist. 
Sie  haben  die  Ouverture  von  Lodoyska  aufgefuhrt.  Der  erste 
Geigenspieler  ist  stark.  Es  ist  aber  natUrlich ;  so  ein  Blinder  der 
daran  nor  zudenken  hat 

Diess,  was  bier  folgt,  ist  die  Abschrift  dessen  was  ich  vor  einigen 
Tagen  auf  einem  umliegenden  Berg  von  Paris  geschrieben  babe. 

Den  17  Merz.1)  Jetz  bin  icb  bier  mit  meinem  getreuen- 
Focbs,  unsern  Hund,  auf  dem  Mont-martre,  ein  Berg  dem  Cal- 
rarien  Berg  gegenuber.  Im  Sommer  geht  die  Sonne  binter  Mont- 
martre  auf,  und  geht  wieder  binter  dem  Calvarienberg  unter. 
Es  ist  heute  gelinde;  die  Natur  verjUngt  sicb  wieder  in  dieser 
Jahreszeit ;    die   zarten    Blatter   kommen    heraus.    Ich    habe   eine 
Srachtige  und  weite  Aussicht  vor  mir,  worinn  man  bier  und  da 
en  Kirchthurm  von  einem  einsamen  Dorf  entdeckt.  Die  Lerchen. 

singen  tiber  den  grtlnen  Wiesen.  Die  Seine,  der  Fluss,  welcher 
aus  Paris  kotnmt,  fliest  ruhig  schlftngelnd  in  dieser  schonen  Gegend 
herum,  und  bildet  dann  und  wann  eine  Insel.  Der  Himmel  ist 
recht  mahlerisch,  und  mit  schonen  Wolcken  umgeben.  Vor  acht 
Tagen,  bin  ich  auf  diesen  Berg  geloffen  vor  Zabnschmerzen,  die 
mir  ein  Fluss  ohne  Zweifel  verursacht  hatte,  und  welche  mich 
zwey  Tagelang  nach  einander  immer  fortquttlten,  und  verhinderten, 
dass  ich  nachts  ruhig  schliefe :  heute  bin  ich  aber  Gott  Bey  Dank, 
ohne  Zahnweh  hieher  gekommen;  im  gegentheil  habe  ich  (lber 
Weg  im  Bobinson  gelesen.  Indem  ich  dieses  schreibe,  stebt  ein 
Hirt  mit  seinen  Schafen  nahe  binter  mir,  die  das  kaum  hervor- 
gesprossene  Gras  abfressen,  und  mich  jetz  umgeben.  Ibr  HUter 
glaubte  ohne  Zweifel  ich  ware  ein  Mahler,  weil  er  mich  da  sitzen 
sah  mit  Papier  und  meinem  Bleystift:  am  sich  nun  dessen  zu- 
versicbern  trat  er  naher  und  sagte  mir  um  etwas  zu  sagen:  II 
fait  beau  terns  pour  ecrire,  Es  ist  schon  Wetter  (ala  er  sah  dass 
ich  schriebe)  um  zuschreiben.  Nachdem  stellte  sich  eine  Unter- 
redung  zwischen  uns  beyden  an;  ich  fragte  ihn  die  Namen 
mehrerer  Orter  und  Sachen  die  wir  vor  uns  batten.  Ioh  habe  den 

Mont-martre  gem,  weil  ich  von  da  aus  die  Wege  nach  Montjoie 
sehe.  Auf  der  andern  Seite  des  Bergs,  hat  man  ganz  Paris  vor 
sich ;  diese  sonst  so  schone  Stadt,  scheint  von  da  nur  ein  grosser 
Steinhaufen  zuseyn,  worin  einem  die  grossen  GebUude,  als  z.  B. 
ThOrme,  Kirchen  und  Pallttste  u.  s.  f.  wie  grOssere  Steine,  oder 

')  Eiligkeitsfehler  statt  April. 
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Felsen,  vorkommen  Die  Menschen,  die  man  in  den  Strassen  sehen 
geht,  sind  klein  wie  Arameisen.  Also  komtnt  einem  Paris  von 
dleser  Seite  auf  -  Mont  martre,  als  ein  grosser,  sehr  grosser  Stein- 
haufen  von  kleinern  und  dickern  Steinen,  vor,  worin  man  viele, 
sehr  viele  dausend  Ammeisen  kriechen  sieht.  Itn  Grande  ist  Paris 
nichts  Anders. 

Ich  glaube  Mpntjoie  wird  mir  sehr  klein  scheinen,  nachdem. 
ich  aus  der  Hauptstadt  Franckreichs  komme,  und  seit  meiner 
Abwesenheit  von  meinem  Geburtsort  grosser  geworden  bin.  Die 
verschiedenen  Sacben  die  Sie  mir  uach  Paris  ge^chickt  baben, 
sind  mir  auserordentlicb  klein  vorgekommen,  wie,  die  Messen, 
das  Gesangbuch  hatte  ich  mir  viel  grosser  vorgestellt. 

Griissen  Sie  gefiillig  alle  meine  Freunde  besonders  H.  Friederich 
Scheibler  und  H.  Ernst  Scheibler;  danken  Sie  dem  ersten  far 
mich,  fUr  alle  die  Gefiilligkeiten,  die  er  mir  in  Paris  erzeigt  hat ; 
dem  zweyten  sagen  Sie,  class  ich  ihm  bald  antworten  werde. 

Ich  umarme  Sie  in  Gedancken  in  Erwartung  ich  Ihnen 
persbnlich  zeigen  kann,  (welches  wie  ich  h  ffe  in  einem  Monat 
geschehen  wird)  wie  sehr  ich  bin, 

Ihr  getreuer  Sohn 
Christian  Urhahn. 

Das  liebe  Montjoie  werde  ich  nun  bald,  bald  wicder  sehen. 
Welche  Freude!  —  Folgen  Sie  nicht  meinem  Beyspiel,  sondern 
antworten  Sie  mir  gleich,  sonst  niogte  ich  schon  auf  dem  Wege 
nach  meinem  Geburtsort  seyn,  und  Ihren  Brief  nicht  mehr  er- 
halten.  Ich  werde  mich  in  eine  14  Tagen  auf  die  Reisse  begeben. 
Wie  freue  ich  mich  darauf,  wieder  e[in  traujtes1)  Violinduet  mit 
H.  Ernst  Scheibler  zuinaehen. 

Ich  erinnere  mich,  als  ich  von  Montjoie  forigieng,  liatte  ieh 
einen  Hund  welcher  allegro  hiess ;  lebt  der  noch  i 

26.  Brief, 

monsieur  paul  urhahn 

dep1-  de  la  rofir.    . 
Mont-joie. 

(von  andrer  Hand:  pres  Aix  la  Chapelle) 
Passy,  d.   16ten  9ber,   1809. 

Morgens  urn  6  Uhr. 

Liebste  Eltern,  mit  vielem  Vergntlgen  ersah  ich  aus.Ihrem 
-wehrton   Brief  vom   22te»  8'>«r  dass   Sie  sich  noch  alle  wohl  be- 

'i  Kli  vcrmute  an  diesci  bescliudigten  Stelle  >cin  trautes*  oder  »gutes« : 
disc  roti  >ciu<  lalii  sich  zieinlieb  reclitfertigcn ;  der  Bogeu  auf  einem  >gotischeii< 
u  vor  »tes«,  wit  zti  lesen  sein  durfte,  ist  nocli  sk-litbar.  Audi  weiterhin  sind 
ICrgitnzungen   von  mir  durcli  eckigc  Klannucrn   ijczeichnet. 
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finden.  Ja  Vielgeliebte,  ich  werde  imraer  in  allem  Ihre  gute  Rathe 
befolgen ;  in  der  Musik  tlbe  ich  mich  fleisaiger  als  jemalen.  Ich 
benuzze  sehr  eine  Gelegenheit  wOchentlich  2mal  Quartetten  zu- 
machen.  Seit  einem  Monat  giebt  mir  auch  mein  voriger  Lehrer 
wicder  Unterricht  in  der  lateinischen  Sprache. 

In  Brtissel  brachte  ich  einen  Sontag  recht  angenehm  mit 
H.  Daniel  Deberges  zu ;  wir  assen  aaf  dem  Lande,  fuhren  nacher 
in  der  Stadt  spazieren,  und  waren  zuletz  im  Theater.  —  Ich  babe 
die  Sonaten  von  Kozeluch.  —  Ich  bin  wieder  Claviermeister  und 

far  Composition  der  Mel  Ernestina  Scheibler  geworden. 
Sobald  als  ich  Morgens  erwache  habe  ich  Sie  Wehrteste! 

in  Gedanken;  erinnern  Sie  sich  auch  zuweilen  Ihres 

getreuen  Christian. 

27.  Brief. 

monsieur  panl  urban 

a  Montjo'ie pres  aix  la  chapelle 
dep'  de  la  roSr 

liebe  eltern,  ihr  wehrtes  schreihen  hat  mich  wie  gewohnlich 
aehr  erfreut.  —  ich  bezahle  H.  nhlenhut  durch  lectionen  die  ich 

seiner  tochter  gebe.  —  liebe  mutter,  wie  geht  es  mit  ihren  magen- 
schmerzen  die  sie  dann  und  warm  hatten?  —  es  wird  mir  ein 
wahres  vergniigen  seyn  von  meinen  landsleuten  wiederzusehen. 
vor  einer  woche  ungefehr  traf  ich  in  paris  den  H.  reichard  troistorf 
an.  —  seit  langer  zeit  habe  ich  mich  nicht  besonders  so  anhaltend 
wohl  befunden  wie  jtz.  Qott  sei  dank. 

wehrte  eltern,  wollten  sie  wohl  die  gtite  haben,  mir  mit  der 
ersten  und  besten  gelegenheit  oder  durch  den  postwagen  folgende 
musik  zuschicken:  ein  rondo  von  haidn,  die  quartetten  und 
4  sonaten  von  beethoven,  davon  derer  3  beim  H.  korte  sind,  und 
die  andere  hat  der  liberatus.  sagen  sie  diesem  gefallig  ich  wilrde 
sorgen   ihm   eine   clavierschule  vom   conservatorium   zuschicken. 

ich  bitte  sie  mir  die  H.  ernst  scheibler  und  korte  zugrttssen. 
meinen  gruss  auch  gefallig  an  ihren  nachbar  breuer  und  seine 
frau.  ich  vergesse  seine  heilige  schrift  nicht. 

die  gnade  unsers  Herrn  Jesum  Christum  sei  immer  mit 
ihnen  alien. 

ihren  sie  sehr  verebrenden  sohn  christian, 

d  13ten  mai  [1810]1) 

man  sagt  beethoven  sei  taub  geworden. 

')  Der  zweifeUohne  in  Paris  gescfariebeae  Brief  tragt  kein  Jahresdatum, 
•doch  rermute  ich  aaf  Grand    vielfacher   Erwagangeo,    es    sei    1810   Hnzunehmea. 
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.28.  Brief. 

'     monsieur  paul  urhahn 
iv  mont-joie 

depart:  roSr 
allerbeste  eltern !  ihre  3  wehrte  briefe  werde  ich  ihneu 

vielleicbt  raUndlich  in  ein  paar  monaten  beantworten.  indessen 

empfangen  Sie >)  diese  anweisung  von  100  irancken  an  H.  bernard 
scheibler  als  nocb  einen  beweis  der  kindliehen  Hebe  ihres  treuen 
christian. 

passy  d  30  mai  1810.  . 

29.  Brief. 

jiebe  eltern,  ich  babe  die  musik  erbalten.  ich  danke  ihnen 
vjelraal  fiir  ihre  milhe.  liebe  christina,  ich  schicke  dir  auch  ein 
paar  boseu,  3  westen  und  2  camisolen,  die  ich  nicht  mehr  brauche. 
vergiss  den  brief  an  die  mademoisel  matlii  nicht. 

madam  wilhelm  scheibler  die  witwe  hat  mir  durch  diesen 

beiliegenden  brief  einen  jungen  menschen  empfholen.  er  componirt 
und  spielt  clavier,  ich  babe  einmal  des  son  tags  die  messe  in  der 
capelle  in  saint  cloud  init  der  orgel  begleitet ;  die  stimme  dea 
general  basses  hatte  ich,  und  nun  bin  ich  surnumeraire  als  organise 
und  partiturspieler.  unserer  sind  jetz  in  der  capelle.  alle  zusammen 
genommen  115. 

H.  lesueur  componirt  jetz  eine  neue  grosse  oper  alexnndrr 
in  babilonien.  ich  sagte  d  H.  lesueur  dass  sie  ihn  in  ihren  briefen 
immer  griissten.  er  grtisst  sie  auch  vielmal. 

der  frieden  unsern  Herrn  Jesum  Christum  sei  immer  mit 
ihnen  alien. 

ich  umarme  sie  und  bin  f(fr  immer  ihren  sie  sehr  ver- 
ehrenden  sobn  christian 

d  20tcn  juli  [18 10 j«y 

unserm  verehrungswUrdigen  H.  vetter  werde  ich  glekh 

antworten.') 

)  Sie  und  sic  durcheiuander. 
»)  Vom  Herausgcber  veriuutctc  Jnbrcszabl. 

'■>)  Der  hier  und  wiederholt  envfthnte  gcistliche  Vetter  hieti  el>enf:ill* 
Christian  Urhahn  (er  sclirieb,  wie  cs  scheint,  gewohnlich  in  dieser  Art).  Naehdim 
er  30  Jahrc  in  der  deni  Kloster  Steinfeld  unterstebenden  I'farrei  Reifferscheid 
Vikar  und  KruhineJincr  gewesen,  wurde  er  1802  von  der  ganzen  Pfarrei  ein- 
luiitig  mini  I'farrer  erwiihk  und  1803  als  Kantonal-Pfarrer  daselbst  bcstnllt.  Er 
starb  am  27.  Kebr.  1819,  71  Jalire  alt.  Steinfeld  und  Reifferseheid  gehiireu  zii 
den  aln  NW.  gclegencn  Ortscliaften  des  Ardennen-Teiles,  der  Eifel  heillf,  den 
tieu^raplicn  viel  zu  viel  Scliererei  verursacbt  bat  und  den  man  cinfach  in  den 
O-t-Ardennen  soUle  aufgehen  1  as.se  n. 
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Der  29.  Bri«f  ist  der  letzte  der  mir  vorliegenden,  bei  Lesrieur ^ 
geschriebenen.  Es  wohnte  Urban  am  9.  August  1811,  Datum  des 
30.  Briefes,  nicht  mehr  bei  seinem  groBen  Lehrer.  Dieser  gibt 
1821  an,  Urban  sei  7—8  Jahre  bei  ihm  geweseh.  Insofern  die 
Angabe  etwa  rasch  aus  ungefflbrer  Erinnerung  erfolgte,  konnen 
7  Jabre  annfihernd  das  Bichtige  treffen.  Dazu  wurdeii  Urhans 
Worte  vom  19.  Mai  1819  passen,  seit  8  Jahren  habe  er  „sO 

ZDrtckgezogen"  gelebt.  Sein  Aufenthalt  bei  Lesueur  dauerte 
demnach  I  finger  ale  von  Kastner  und  Labat  angegeben  wird, 

namlieh  nicht  ganz  7  Jabre.1)  GroBjfihrig  und  vorzilglich  fort-  - 
gebildet,  sollte  er  nun  die  Wanderung  dnrcb  das  Leben  selb- 
standig  ausfiibren. , 

Uber  die  Eigenheit  seiner  Vorbildung  wollen  wir  auCer  dem 
spater  zu  Wort  kommenden  Meister  Lesueur  einige  Urhan  nahe 
stehende  Autoritttten  bOren.  Kastner  berichtet:  „  Lesueur  liebte  und 
behandelte  Urban  wie  seinen  Sohn.  In  der  ranigsten  Freundschaft 
mit  diesem  beriihmten  Meister,  der  liber  ein  so  grttndliches  Wissen 
and  so  reinen  Geschmack  verfiigto,  fuhlte  der  junge  Virtuose  in 
sich  das  Aufkommen  und  die  Entwicklung  des  Geflihls  fiir  die 
schonen  Kiinste,  w&hrend  er  sicb  in  seinem  Hange  zur  Musik 
bestfirkte :  und  der  weitausschauende  Beschtitzer,  den  ihm  die  Gtite 
einer  Herrscherin  ausgewahlt  hatte,  fligte  nocb  zur  Besonderheit 
dieser  glanzenden  Kenntnisse  die  Wohltat  einer  gediegenen  und 

mannigfaltigen  Erziehung  hinzn.*) 
Da  Lesueur  das  Schonheitsgebiet  seiner  Kunst  griincflich 

beherrsebte,  so  fand  er  Frende  daran,  dessen  Geheimnisse  dem 
jungen  Mann  ztl  enthullen  und  seine  Aufmerksamkeit  auf  alles 
zu  lenken,  was  in  der  Tonkunst  schOn  und  groi3  ist.  Bald  entstand 
zwischen  dem  Meister  und  dem  Schiller  eine  solche  grundstttzliche 
Ubereinstimmung,  dafl  beide  oft  bei  der  Unterhaltung  Uber  ibren 
Lieblingsgegenstand  gauze  Nachte  hindurch  die  Sturide  vergaBen 
und  mehr  als  einmal  Uberraschte  die  MorgenrSte  Urban  am  Piano, 
wo  er  sich  am    vorigen    Abend    niedergelassen    halte,    und    dann 

')  Pie  Angabe  Kaslners,  Urhan  sei  5  Jahre  bei  Lesueur  gewesen,  ist  zu 
korz  bemes.*erh  Hierbei  wie  in  anileron  Einzelheiten  iiber  die  friihcre  Lebenszcit 
folgt,  wie  es  seheint,  auch  Urhans  hervorragender  Schiller  Labat  der  Ansicht 
des  ini  allgerneinen  gut  unterricbteten  Musikgclehrten  Kastner.  Siehe  die  1874 
verfalite,  zuerst  1876  in  der  August-Nr.  der  Musica  sacra  veroffentliohtc  scbonc 
Studie.  .Chretien  Urhan  on  un  (T)artistc  pieux  au  XTXe  siecle«,  wieder  heraus- 
?egeben  Tome  He  p.  421 — 434  der  Oeuvres  litteraires-musicalcs  de  J.-B.  Labnt, 
Ex-Orgauiste-  dc  la  Cathedrale  de-  Montauban;  Ancien  Eleve  du  Conservatoire; 
Hembre  des  Academies  des  sciences  de  Toulouse,  de  Bordeaux;  Dc  l'Academie 
romaine  de  Saiute-Cecile ;  De  la  Societe  des  Sciences  et  dc  la  Societe  d'Archeologie 
■Je  Tarn-et-Garonne.   >DefuDctus  adhuc  loquitur'.  Sujets  divers.  Paris  1883,  Baur. 

*)  Nach  einer  mic  vor  23—24  Jahren  gemacbten  niiindlichen  Mitteilung 
Bongards  besafi  Urhan  auch  nocb  in  einer  andern  Kunst  ganz  bedcutcnde  Kenntnisse. 

War  es-  die    Kupferstech kunst?  (Vgl.  fiber  einen   Knpferstieh  Brief  2t./7.   1843.) 

8« 
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wiederholte  cr  nonh  beim  sohwachen  Licbte  der  verblasaenden 
Kerzen  seinera  Meister  irgend  ein  Stuck  eines  groflen  Komponisten 
wie  Lulli  oder  Rarneau.  Urhan  betrieb  seine  Studien  um  dies© 
Zeit  lebbaft,  da  er  in  den  Wettstreit  um  den  grofien  rSmischen 

Preis  eintreten  wollte." 
Labat  schreibt:  „Die  anflerordentlichen  Veranlagungen  und 

die  Herzenseigenschaften  des  jungen  SchUlers  gewannen  allmahlich 
die  Sympathien  des  Meisters.  Bald  zeigte  •  dieser  roehr  als  Wohl- 
wollen,  namlich  herzliche  Zuneigung.  Lesueur  bekundete  filr  Urhan 
alle  Ftlreorge  und  Autmerksamkeiten  eines  Vaters. 

Lesueur  beberrschte  durch  seine  Erziehung,  seine  Studien, 
seine  religiOsen  und  mystischen  Qefiihle,  seine  reinen  und  hohen 
Gedanken,  die  SchSnheitslehre  der  Kunst  in  sehr  hohern  Grade 
und  liefi  seinen  Geist  mit  Vorliebe  dabei  verweilen.  In  seinera 

Schtiler  fand  er  vollkommen  ahnliche  Anlagen.  Sie  vergaCen  oft 
ganze  Nachte  in  Unterhaltung  Uber  das  Wesen,  die  SchOnheiten, 
die  Aufgabe  der  Tonkunst  und  ihre  uberstrtJmende  Einbildungskraft 
entwich  in  die  Lande  des  Scbttnausgemalten  und  Unendlicben. 
Zum  Text  ihrer  Betrachtungen  pflegten  sie  ein  Werk  ihrer 
Lieblingsautoren  Rameau,  Bach,  Handel  zu  nelunen.  Lesueur 
hatte  gute  Literaturstudien  gemacht ;  seine  Bildung  war  gediegen 
nnd  vielseitig;  nun  zeigte  er  gerade  in  diesen  vertraulichen  Unter- 
haltungen  deren  ganze  Ausdehnung.  Die  gelehrte  und  vaterliche 
Leitung  Lesueurs  wandte  sich  also  in  demselben  Mafie  an  die 
Einsichtskraft,  an  das  tiefe  Gefuhl  des  jungen  Urhan  wie  an 
seine  Einweihung  in  die  Bewaltigung  der  inusikalischen  Kunst 
und  Wissenschaft.  Indem  er  ihin  die  Ausstrahlung  des  SchOnen 
zeigte,  brachte  er  in  seinem  reinen  und  empfanglicben  Herzen 
die  hSchsten  Tugenden  znm  Aufbluhen.  Es  ist  iiberflussig  zu 
sagen,  wie  sehr  Urhan  diesen  Unterricht  scbatzte  und  welche 
Dankbarkeit  und  achtnngsvolle  Liebe  er  seinem  ausgezeichneten 
Meister  wie  seiner  hochherzigen  und  wohltatigen  Beschirmerin, 

die  ihn  unter  diese  Leitung  gestellt,  erzeigte." 
Guenot  hat  wenigstens  Uber  diese  Zeit  deu  sacblichen  Satz 

fertig  gebracht:  BDer  Schtiler  war  des  Meisters  wttrdig;  nach 
einiger  Zeit  enthielt  die  Harmonie,  der  Eontrapunkt,  die  Fuge, 
die  religiose  Komposition,  zu  der  er  sich  seitdem  hingezogen 

ftthlte,  keine  Geheimnisse  mebr  fur  ihn." 
Helles,  freundliches  Licht  entfalit  auf  Lesueurs  Charakter 

und  EinfluC  auf  Urhans  Bildungsgang  bei  Girod,  La  Musique 
religieuse,  Namur  1855,  z.  B.  S.  221 :  „Lesueur  las  eifrig  die 

hi.  Schrift;  es  war  das  seine  Lieblingslesung."  S.  233 — 234: 
„ Lesueur  liebte  seine  Schiiler  zartlich,  sagt  Berlioz,  er  gab  ihnen 
in  Fulle  seine  Unterweisnngen,  seine  herzlichen  Ratschlage,  er 
forderte  sie  mit  alien  seinen  Hilfsmitteln,  indem  es  ihm  mit  ihnen 
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weder  auf  Zeit  noch  auf  Geld  ankam.  Auch  war  die  Gunst,  in 
seine  Klasse  aufgenommen  zu  werden,  sehr  gesucht.  Was  den 
Hanptzug  seines  Charakters  ala  Frofesaor  ausmacht,  so  setzt 
Raoul  Rochette  hinzu,  ist  seine  Sorgfalt  bei  der  Leitung  der 
Studien  seiner  Schiller,  in  ihnen  die  eigentUmlichen  Befahigungen 
zn  pflegen,  anatatt  ihnen  die  seioigen  einzuscharfen.  £s  ist  ein 
weiterer  Ruhmestitel  fUr  ihn,  Tondichter  gebildet  zn  baben,  von 
denen  jeder  sein  eigenes  Talent  mit  einer  verachiedenen  Art  hat. 

£r  war,  sagt  Elwart,  mit  einera  Charakter  ohne  Ehrgeiz  aus- 
gerUatet,  einfach,  leutselig,  ganz  vaterlich  fttr  die  jnngen  Kunatler, 

die  ihn  nm  seine  wertvollen  Ratschlage  ersuchten." 
Urban  lag,  wie  die  vorhergehenden  Briefe  zeigen  und  nacb 

Lesueurs  Featstellnng  1821,  die  Religion  stets  sehr  am  Herzen. 
Auch  Kastner  versichert,  er  habe  aich  von  jeher  zn  religiOsen 
Ideen  hingezcgen  geftthlt.  Der  FrOmmigkeitston  erklingt  starker 
ana  dem  27.  and  29.  Brief.  Da  Urhan  die  Geacbehnisse  des 

Jabres  1814,  im  34.  Briefe,  als  „Bettel"  bezeichnet  und  im 
35.  Briefe  Napoleon  mit  nach  Elba  verwttnscht,  so  hat  jene 
Umsturzzeit  seine  ReligiOsitat  wohl  weniger  beeinfluflt  als  im  Sinne 
ron  Kastner1)  und  Labat*)  anzunehmen  ware.  Viel  eher  ist  zu 
glauben,  dafl  das  Schickaal  seiner  kaiserlichen  GOnnerin  1809 
ihn  vom  so  leichfen  Erblassen  irdischen  Glanzes  machtig  auf  das 
Uberirdische,  in  Gott  Vollkt  mmene,  hindrangte.  Damit  vertrftgt 
aich  aber  gut  die  Ansicbt,  auch  die  Jahre  1814 — 15  batten  zur 
Starkung  seiner  ReligiOsitat  beigetragen,  indem  sie  ja  ebenfalls 

die  Veranderlichkeit,  die  „Eitelkeitu  irdischer  Dinge  zeigten. 
Nach  Kastner  und  Labat  fUblte  sich  Urhan  in  seinen  teuersten 

and  tiefsten  Sympathien  verletzt,  ganzlich  vom  Weltgetriebe  loa- 
getrennt  und  auf  Gott  hingewandt,  weil  sein  Geburtsort  an  PreuOen 

fiel.  Wabrend  „die  Musik  erhabener  Art"  ihm  „eine  reine  und 
lieblicbe  Offenbarung"  Gottes  wnrde  und  er  sein  kilnstlerisches 
KOnnen  seit  1814  auch  durcb  Anstellnng  an  der  groCen  Oper 
betatigte,  ging,  ahnlich  wie  teilweise  seine  Kunst,  seine  ReligiOsitat 
und  sein  ganzes  Wesen  seit  1811  nach  und  nach  teilweise  auf 
langere  Zeit  in  eine  gewisse  OriginalitUt  ttber.  Seliges  Entrtlcktsein 
in  eine  hohere  Welt  und  schwere  Heilskampfe:  das  zeigt  aich 
besonders  in  den  nachstfolgenden  Briefen,  iiber  die  wir  spftter 
aein  eigenes  Urteil  vernehmen  werden. 

(Fortsetzung  folgt  im  nUchsten  Heft*.) 

')  >Seit  dieser  Zeit  iuxlerte  sich  sein  Charakter  grtiadlich,  sein  Dasein 
halite  sich  in  Sonderlichkeiten  und  Geheimnisse. « 

')  >Von  diesem  Augenblick  ab  wandte  er  sich  seinera  Gotlc  zu  und  schrieb 
sich  einen  Verbaltungsplan  Tor,  von  dem  er  nie  abwich.« 
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Aus  dem  Briefwechsel   der   Zisterzienserinnen    des 

17.  Jahrhundcrts. 
Von  Fr.  Leopold  Sohiller,  Ord.  Zist.  in  Wintering. 

Nacltstehende  Briefe  entrollen  uns  Gemalde  volt  Leben  und 

Warme,  zum  Teile  ernst  und  dttster,  zum  Teile  heiter  und  lieblich. 
Sie  erzahlen  uns  von  zahlreichen  Einzelheiten  des  Schreckens,  den 
die  Sttlrme  des  dreifiigjahrigen  Krieges  fiber  so  manche  klOsterliche 
Ansiedlung  braohten ;  sie  erzahlen  uns  aber  auch  von  seltener  Liebe, 
tnit  der  die  Vertnebenen  von  ihren  Ordensgenoseen  aufgenommen 
wurden,  von  riihnender  Dankbarkeit,  in  der  diese  ihren  Lohn  fand, 
von  wunderbarem  Frieden,  der  die  Schwergeprttften  auoh  in  .den 
Tagen  grtifiter  Triibsal  nicht  verliefl.  Es  gewahrt  einen  geheimnis- 
vollen  Reiz,  jene  starken  Seelen  zu  betracbten,  die  unter  beengenden 
und  niederbeugenden  Verhaltnissen  ihre  gemutvolle  Heiterkeit. 
ihren  herzlichen  Frohsinn  bewahrten  und  auf  andere  Ubertrugen. 
Gewifi  ist  der  Ertrag,  den  unsere  SchriftstUcke  fur  die  Ordens- 
geschichte  abwerfen,  nicht  gering  anzuschlagen ;  aber  hoher  ist 
ohne  Zweifel  der  Gewinn  zu  schatzen,  den  die  Kulturgeschichte 
dem  Blicke  auf  die  Bilder  verdankt,  welche  sich  aus  dem  bunten 
Gewebe  vertraulicher  Mitteilungen  emporhebeu. 

Samtliche  Briefe,  durchweg  Originale,  ruhen  gegenwartig 
im  Wilheringer  Stiftsarchive. 

1. 

Maria    Elisabeth,    Abtissin    von     Oberschonenfeld,    an    Abt    Georg 
von   Withering. 

Oberschdnenfeld  am  3.  dun!  1636. 

Hochwttrdiger  in  Gott,  woledler  Herr!  Demselben  sein  meine 
ingebtlr  guetwillige  dienst,  aucb  wass  ich  sonsten  in  ehrn  liebs 
und  guets  vermag,  zuvor.  Genediger  Herr! 

Von  dem  audi  hochwllrdigen,  meinem  genedigen  lierrn  und 
visitator,  herrn  Jacobten,  abten  dess  heyligen  rOmisehen  reiches 
stifts  und  closters  Kaysershaim,  rftmischer  kayserlicher  maystat 
rath,  erbcaplahn  nnd  dess  heyligen  Cistercienserordens  comissarius 
generalis,  als  audi  meinon  zween  mitschwestern  und  closter- 
junckhfrauen  habe  ich  mit  mehreren  nmbstenden  vernofrimen, 
wessge8talt  Ihr  Hochwttrden  dieselbe  nit  allein  bey  ihrer  ankhunft 
genedig  an  und  aufgenommen,  sondern  auch  seithero  anderwerts 
bey  herrn  burgermeister  Hebenstreit  zu  Lintz  undergebracht  nnd 
versorget.  Wann  ich  dann  in  kheinen  zweifel  setze,  Euer  Hoch 
wiirden  werden  genuegsam  wissens  tragen,  in  wessbetriebteo  ntend 
ich  mit  meinem  anvertrauten  lieben  convent  durch  soviel  uiid  fast 

immerwehrende   hechstbeschwerliche  kriegspressurn,    haltung  der 
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<inartier,  durchziig  and  all  ander  unwesen  gerathen,  wordurch  nan 
mein  liebes  gottshauss  also  aussgeiogen  und  erarmet  worden,  das 
wttr  hierdureh  uns  allererst  von  neuem  zertheylen  mttesaen. 
Deranacbero  ist  an  Euer  Hochwttrden  mein  pitliches  ersuechen, 
er  welle  ibrae  nit  allein  ober.nielte  zwo,  sondern  auch  gegen- 
wertige  vier  closterjunckhfrauen  . .  .»)  befohlen  sein  lassen,  den- 
selben  wie  den  ersten  alien  genedigen  und  befurderlichen  gneten 
willen  erweissen,  auch  dahin  bemiiobet  sein,  wie  sy  in  gleichem 
an  gneten,  vertrauten  orthen  meehten  uhdergebracht  werden.  Wie 
nun  solches  ein  werckh  der  barmhertzigkheit  ist,  so  der  Aller- 
hecbste  dorch  ihr  tagliches  gebett,  welches  sy  dargegen  aufopfern 
werden,  belohnen  wQrd,  also  bin  ichs  auch,  mit  gelegenheit  hin- 
wider  zu  vergleichen,  und  thue  damit  den  gnaden  Gottes  uns 
zamahl  beveblen.  Obernschonenfeldt,  den  3.  Juny  anno  1636. 

Euer  Hochwttrden 

ingebttr  dienstguetwillige 

Maria  Elissabeth,  abtissin. 

Dem  hoch  wlirdigen  in  Gott,  woledlon  Herrn, 
Herrn  Geiirgio,  Abten  dess  lobwtlrdigen  gottshauss 
Willeringen,  meinem  in  sonders  genedigen,  boch- 
geehrten,  lieben  Herrn.   Willeringen. 

2. Quitting  der  Abtissin  Maria  Elisabeth  von  Oberschonenfeld. 

OberschOnenfeld  am  13.  Februar  1638. 

Wtlr  Maria  Elissabeth,  abtissin  dess  gotshauss  Oberschonen- 
feld, bekhennen  mit  discern  schein,  das  wttr  von  dem  hoch- 

wirdigen  in  Gott,  gaistlichen  auch  edlen  herren  herren  Georgio,*) 
abten  des  lobliclien  gotshauss  Willering,  haben  empfangen  50U  fl. 
Soliche  500  fl.  wie  auch  vor  gehende  2000  fl ,  so  ob  ehren- 
gedachter  herr  prelat  unserem  gotshauss  wegen  seiner  schwester 
Eva  Gretschtnannen,  lay  en  sch  wester  alhie,  als  hauptgueth  ver- 
sprochen  zue  geben,  haben  wir  zue  unseren  sicheren  handen 
empfangen  und  der  ganzen  haoptsumma  zue  gueten  gentlegen 
entrichtet  Zur  urkhund  diss  haben  wir  dissen  schein  mit  aigner 
band  underschriben  und  unseren  bettschaftring  hier  fiir  truckhen 
wdllen.- 

Actum  Oberschenenf«ldt,  den  13.  Februarii  1638. 
S.  Maria  Elissabeth, 
abtissin  ut  supra. 

')  Ein  Wort  nnleserlicli.  "'  ... 
*)  Hs.  Geerigo. 
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3. 
Maria   Elisabeth,    Abtisein   von    Oberschonenfeld,   an   Alt  Kaspar 

von   Withering. 

Oberschonenfeld  am  14.  Februar  1644. 

Hochwurdiger  in  Gott,  hochgeebrter  mid  ingebir  vil- 
geliebter  Herr  Vatter!  Eoer  Hochwttrden  verbleiben 
mein  gebett,  scbuldigste  ehren,  willigste  dienst,  auch 
wass   icb   liebs  und  guets  vermag,   inder  zeit  beraitb. 

Weilen  ich  so  guete  and  gewisse  gelegenbeit  bekhoramen, 
bab  icb  nit  wollen  noch  sollen  unterlassen,  Ear  Hocbwlirden  mit 
einem  diemietigen  brieflen  als  ein  getreaes  khind  auf  zue  warten, 
mit  getrdster  hofFnung,  mein  bocbgeehrter,  vilgeliebter  Herr  Vatter 
werde  in  gneter  gesundheit  and  glicklichen  wolstand  leben,  dass 
ich  ihm  von  herzen  winsche  und  von  Gott  begere  and  bitte,  dass 
er  Ear  Hochwttrden  mit  aller  glicklicber  und  langwiriger  regierung 
welle  segnen  and  benedeyen.  It  icb  und  meinen  lieben  convent 
belangent  leben  wir  durch  die  gnaden  Gottes  gesundbeit  halber 
ziemlich  wol.  Im  ubrigen  aber  gets  noch  schlecht  bey  uns  her. 
Wann  ich  meinem  Herren  nur  ein  wenig  meine  triebseeligkeiten, 
creilz  und  leiden  solte  andeyten  bey  dissen  so  schweren  und 
betriebten  zeiten  and  bey  einem  so  starkben  convent  [:28  personen:]T 
worde  mein  Herr  Vatter  ein  mitleiden  mit  mir  baben.  Die  iailiche 

winterquartier  machen  meinen  wenigen  armen  underthanen  eben 
den  garauss ;  dahero  ay  mir  and  dem  gotshauss,  wass  sy  schuldig 
wehren,  nit  geben  kbenden,  der  ursachen  ich  und  mein  lieber 
convent  armseelig  genueg  leben.  Uber  das  hab  ich  ncch  das 
gr8ste  creiiz,  dass  ess  bey  dissen  einquartierungen  so  unsicher 

ist ;  ich  derf  nit  mit  kecklichem  herzen  ein  pi'erd  far  das  cloater 
auss  lassen.  Bin  erst  vor  wenig  wouchen  durch  die  soldaten  widerumb 
umb  4  pferd  khommen  and  mein  pfleger,  so  mit  gerithen,  auss- 
gezogen,  geschlagen  und  verwunt  worden  ist ;  sein  verlnrst  auch 
auf  die  70  fl  gerechnet,  so  ich  ihm  widerumb  solte  guetli  ihuen. 
Ist  diss  mir  widerumb  wol  ein  grosser  schaden ;  ohn  pferd  khan 
ich  nit  sein,  andere  zu  khaafen  bab  ich  khein  mitl,  als  wass  ich 
etwan  von  gueten,  treuherzigen  herrn  durch  schreibeu  erbettlen 
kban,  wie  ich  denn  zue  Eur  HochwUrden  auch  ein  sonderbaress- 
vertrauen  und  hofFnung  hab,  mir  an  meinem  sollicben  grossen 
verlnrst  ein  beyhilf  zue  thuen,  wie  icb  ibn  dann  mit  meinem- 
lieben  convent  ganz  diemietig  bitten  thue :  Eur  Hochwttrden  weilen 

ein  werkh  der  barmherzigkeit  an  uns,  seinen  armen  ordens- 
•chwestem,  erzeigen  und  ein  hilf  mit  theilen.  Obs  zwar  etwan 
nit  zue  wagen,  das  man  bey  der  ansicherheit  dem  botten  etwass 
solte   auf  geben,   so   kbenden   doch  Eur  Hochwttden   [:wann  Sy 
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indent  ein  werkb  der  barmherzigkeit  an  una  erzeigen  wellen:} 
aolliches  etwan  mit  einer  sicberen  gelegenheit  aof  MUnchen,  von 
dar  auf  Augspurg  scbickhen;  wann  ess  aldort  zue  Augspurg  in 
Sehenefelder  hof  geliffert  wirt,  khombt  ess  mir  obnfelbar  zue. 
6ott  wirt  gewisslich  aolliches  nit  unbelobnt  lassen,  hie  zeitlicb 
and  dort  in  ewigkeit.  Zue  einem  herzlichen  gruess  schickbe  icb 
meinem  vilgeliebten  Herrn  Vatter  ein  schlechts  baar  hendschih, 
wiewol  mir  nit  zweiflet,  das  er  vorhin  gar  wol  mit  stattlichern 
rerseheu,  seind  doch  disse  auf  alle  tag  yermeint  Bey  nebenst 
dem  Herrn  Vattern  mich  und  roeinen  lieben  conventh  zue  be- 
harlichen  gnaden  in  der  zeit  wol  befelhent.  Gott  mit  una. 

Oberschenefel  den  14.  Hornnng  1644. 
Eur  Hochwtlrden 

ehrengetreue  dochter  und  dienerin 
Maria  Elissabeth,  abtissin. 

Dem  hoehwUrdigen  in  Qott,  andechtigen,  ancb 
edlen  Herren,  Herren  Casparo,  Abten  dess  hoch- 
ldblichen  gotshauss  Willering,  der  rCmisch-kayaer- 
lichenMaystatRath,  aucheinerloblichen  landschaft 
dess  erzherzogthumbs  Oeterreich  ob  derEnnss  pre- 
latenstands  Verordneten,  meinem  hocbgeebrten 
Herrn.  Willering. 

Seh.    Ursula   Lufsenberger   von    Oberschonenfeld    an    Abt    Kaspar 
von   Withering. 

Augsburg  am  1.  Dezember  1648. 

Hochwllrdiger  in  Gott,  edler  and  hochgelerter  genediger  Herrf 

Wiewoln  ich  der  genzlichen  hoffnung  gewest,  es  werde  sich 
einest  die  allmacht  Gottes  unser  erbarmen,  den  lieben  friden 
dergestalt  gedeuen  lassen,  dasg  sich  die  bin  und  wider  befindenden 
clotterfrauen  in  irr  zellen  widerumb  begeben  und  dem  ienigen, 
warzu  tie  obligiert  sein,  abwarten  mfigen,  bo  will  es  doch  laider, 
Gott  sei  es  geclagt,  bei  una  derzeiten  noch  gross  manglen,  sinte- 
malen  daas  arme  Schwabenlannd  nit  allein  mit  der  schwedischen 

satisfaction  ser  hoch  gravirt  und  zum  thail  nbervorthailt,  sondern 
es  sein  una  noch  darzu  die  franzdsische  quartier  also  starckh 

asBi'gnirt  worden,  dass  unmOglich  scheint,  die  quartier  ausszutauren, geschweig  die  satisfactiongtlter  zur  hand  zu  bringen.  Derowegen 
die  auch  hochwttrdige,  meine  genedige  frau  biss  dato  nit  allein 
nit  alhero,  noch  vilweniger  dero  lieb  gottshaus  [:  welches  in  grund 
und  grad  verderbt  und   darbei   im    veld    uber   winter   das   aller- 
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wcnigiste  angeplaimbt  worden  :]  khoromen  khbnden,  sondern  sich 
uber  2  iahr  im  Schweizerland  bei  gueten,  barmherzigen  persohnen 
bin  und  wider  aufhalten  und  die  notwendige  lebensmitel  ge- 
zwttngnerweiss  suechen  mtiessen.  Massen  dieselben  sich  dermaln 
zu  Mlirj  befinden  und  den  winter  vollends  aldort  znbringen  werden, 
im  widrigen  und  da  ir  gnaden  alhier  weren,  unzweifenlich  vor- 
lengslen  nit  underlassen  helten,  Euer  Hochwtirden  und  Gnaden 

wegen  raeiner  mitschwestern  schon  langen  'zeit  hero  erzaigten 
gnaden  mit  gebirender  danckhbarkheit  cingestelt  haben  wtirden, 
und  dieweiln  ich  nun  occasionem  bekliommen,  Euer  Hochwtirden 
und  Gnaden  ein  demiietiges  biiefel  zu  dero  genedigen  handen 
versicherlich  zu  bringen,  also  babe  icb  scfauldiger  massen  kheinen 

umbgang  nemmen  sollen,  Euer  Hochwtirden  und  Gnaden  in  ab- 

wesenheit  raerhocbgedacht  meiner  genedigen  frauen  nit  all'ein  umb 
alio  beschehen  gnaden  und  guettbatten  demtietig  zu  danckhen, 
sondern  underthenig  zu  bitten,  Euer  Hochwtirden  und  Gnaden 
gertihen,  mit  denen  bei  sich  habenden  meinen  mitschwestern  disen 
winter  nocb  ein  genedige  consideration  zutragen,  die  gnaden  und 
barmherzigkheit  noch  ferners  zu  erzeigen,  der  trOstlichen  hoffnnng, 
es  werde  der  unserer  allain  seligmachenden  roligion  zwar  zum  nit 
geringen  nachtbail  beschloasne  friden  seinen  effect  bekhommenj  ich, 
meine  liebe  mitschwestern  und  vorderiat  mein  genedige  frau  unser 
armes  clOsterle  [:  so  wir  biss  dato  noch  ohne  sondere  gefar  nit 
wirckhlich  bezieoben  khOnnen,  sowoln  alhier  wegeu  der  lutteraner 
in  hOchster  gefar  leben  mtiessen,  dann  sie  die  restitution  der 
kirchen  und  rathsstellen  erzwingen,  die  katholischen  aber,  zwar 
nit  ohne  ursach,  sich  nit  darzu  bequemmen  wellen  :]  widerumb 
in  rhue  und  sicherheit  bewohnen  khSnnen.  Und  wellen  sich  Euer 

Hochwtirden  und  Gnaden  versichern,  dass  solche  nns  erzaigende 
gnaden  und  guelthatten  mein  genedige  frau,  ich  und  ganzer  convent 
mit  un8erm  armen  gebett  zeit  misers  lebens  vorderiat  bej  unaer 
lieben  frauen  miraculoss  vesperbild  von  VyOlau,  so  wir  dermalen 
alhier  haben,  unaufhOrlich  verdienen  werden  and  wellen.  Euer 
Hochwtirden  und  Gnaden  tins  darbei  zu  bebarrlichen  gnaden 
demtietig  empfelchent. 

Datum  Augspurg,  den  1.  Decembris  anno  1648. 

Euer  Hochwtirden  und  Gnaden 
demtietige 

Sch.  Urssula  Lntzenbergerin 
burschnerin. 

Dem  hocbwUrdigen  in  Gott,  edlen  und  hoch- 
gelerten  Herrn,  H  er  ren  Casparo,  Abten  dess  hoch- 
loblichen  gottshauss  Willering,  romischkay serlichen 
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Maysttit  Rath  nnd  der  loblichen  landschaft  ob  der 

Ennss  Verordneten,  mein  em  genedigen,  hoch- 
gebietcnden  Herren,  Willering. 

5. 
Anna  Maria,  Abtissin  zu  Seligmthal,  an  Abt  Oeorg  von  Withering. 

Sellgenthal  am  17.  April  1635. 

Hochwtirdiger  in  Gott  Vater  und  Herr !  Oemselben 
sein  bingegen  mein  dankschultig  gebett  und  miigligiste 
dienstberaitscbaft  in  Christo  yederzeit  voran. 

Hochgeehrter,  gnedtiger  Herr  nnd  gethrewester  Vatter!  Eur 
HochwUrden  scbreiben  nndern  dato  9.  Aprilis  hab  ich  den  15.  zue 
recht  empfangen  und  darauas  sein  hoches  und  vatterlicbes  mitleid 
gegen  mir  und  meinemanverthrauten  ye  in  warheit  htfchst  nott- 
leidenten  closter  erfreylich  verstanden,  deswegen  ich  Gott  meinem 
Hern  unaufhSrend  loo  und  dankh  sage,  das  sein  wunderbarliche 
giittliche  milte  mir  so  grosse  fUraechung  vom  hiinel  schickhet  in 
disser  finaternuss,  nott  und  armuet  des  closters,  das  dennocb  der 
merer  tbail  meiner  an  befolcbenen  lieben  kinder  und  schwestern 

Hiider  werts  so  grosse  guetthatter  findent  und  reichlich  genenst, 
under  welchin  Eur  HochwUrden  das.  maysle  thain  und  anzweifel 
aueh  diesser  hocuen  geisthchen  und  leiblichen  threu  wegen  bey 
Gott  hundertfeltigen  segen  und  Ion  werden  zue  gewarten  haben, 
wie  dan  ebenfals  mein  lieber  convent  und  ich  disaer  so  vilfeltigen 
guetthaten  und  gnadterweissnng  zue  Gott  ftlr  bittent  alzeit  wellen 
in  gedenckh  sein  und  unsa  nach  alter  mtigligkait  dankhbar  er- 
zaigen.  Wolte  auch  hiicher  niohts  winschen,  als  das  Eur  Hoch- 

wUrden und  deroselben  ehrwUrdigen  convent  mit  meinen  leid  und 
kindern  ich  so  lang  nit  beschweren  derfte  und  bey  una  heroben 
nur  ain  wenig  besser  zue  hausen  war.  abcr  Gott  weiss,  das  die 
nott  and  mangl  an  gelt,  getratid,  victualien  nnd  alien  andern 
(iingen  von  tag  zue  tag  ye  greaser  wUrd  und  zue  nimbt  und 
durebaus  nichts  von  unsern  einkbumen  und  gttlten  ein  zue  bringen 
ist,  das  ich  ganz  nit  sehen  und  erkennen  kann,  wie  ich  die  wenige 
personen,  die  ich  jetzt  im  coster  bab,  disscn  sumer  biss  zum 
liotirigen  kinte  oder  mOge  erhalten.  Allain  der  barmherzige  Gott 
schickhe  ana  aus   gnadten    sunderbare,    cxtraordinari    mittl    und 
fnetthater,  wie  dan  warhaftig  die  gottlicbe  erbarmnuss  an  Eur 
lochwUrden  uns  aoch  den  allerinaysten  und  greaten  guottluter 

gnedtigist  zue  ge*chickht  hat;  wyste  nit,  wie  sunst  meiner  frauen 
und  schwestern  mjeste  gesohehen  sein  und  noch  geschechen  wurde, 
wan  Ir  HochwUrden  die  selbige  also  giicbling  unverhoffcer  solte 
haimb   scbickhen;    dan  wie  ich  solliches  aus  seinem  mir  liebsten 
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schreiben  vernumen,  bin  ich  der  massen  betriebt  worden,  das  ieb 
nit  gewist,  wass  ich  soke  anfangen,  weil  ich  mir  ein  gebiltet,  es 
mieste  ain  sunderbare  ursach  sein  ainer  sollichen  iinverhofften 

haimbschickhung,  mich  doch  widerumb  selbst  getrestet  und  mein 
boffnung  zue  Gott  gewend,  der  werde  durch  sein  almacht  Enr 
Hochwlirden  vtttterliches,  barmherziges  herz  gegen  mir  und  den 
meinigen  offen  erhalten,  das  sy  noch  ain  zeitlang  roit  den  jeneu 
frauen  and  sch western,  so  Ear  Hochwttrden  mit  gnadten  auf 
genumen  haben,  umb  der  ehr  Christi  und  unsers  hi.  ratters 
Bernhardt  wegen  gnedtige  gedult  tragen  und  ir  gethrewer  ernfirer 
und  vatter  sein,  biss  uns  heroben  die  miigligkait  der  nottwendigen 
underhaltumb  von  dem  lieben  Gott  er  zaigt  wttrd  und  wir  alle 
widerumb  in  unser  closter  und  gewlinsohte  clausur  mOgen  ver- 
samlet  werden.  Will  auch  von  grand  meines  herzens  diemietig 
umb  der  Hebe  Gottes  willen  gebetten  haben,  Eur  Hochwurden 
wolle  diss  mein  weiter  begem  [:  darzue  mich  die  euBsereste  nott 
dringt :]  nit  abscblagen,  sundern  mein  und  meiner  kinder  gnedtiger 
herr,  gebieter  und  gethrewer  vatter  allzeit  bleiben  and  uns  zue 
danckhbariste  schuldnerin  behalten.  Ir  Hochwiirden  haben  sich 

auch  zue  erinnern,  wie  das  den  24.  diss  monats  der  tag  des 
hi.  manures  Georgy  thuet  fallen.  Weil  dan  Ir  Hochwttrden  disses 
hi.  namens  im  hi.  tauf  gewUrdigt  ist  worden,  hab  ich  nit  sollen 
und  kindt  under  lassen,  denselben  mit  ainer  gar  schlechten 

clostergab  —  wie  woll  in  hochster  arrauet  — 'zue  fangen  und 
binden,  doch  dar  neben  diemietig  bittent,  Ir  Hochwurden  wolln 
mir  mein  grobhait  verzeichen,  das  ichs  bab  wagen  diirft,  mer  das 
kindlich  verthraven  und  genaigten  willen  als  die  arme  gab  an- 
seohen.  Es  solte  aber  mein  armes  gebett  am  selbigen  tag,  wan 
Gott  das  leben  verleiht,  auch  dar  zue  kumben.  Im  sundhait  aber 
schliess  ich  mich  diemietig  ein  sampt  mein  vilfeltigen  schweren 
bttrden  und  creuzen  in  Eur  Hochwiirden  hochheiligen  messopfern 
und  gebett  neben  diemietiger  befelchung  mich  und  die  meinigen 
in  sein  vJttterliche  gnadt,  Gottes  obsegen  uns  sambtlich  befelchent. 
Dattumb  Selligenthal,  den  17.  April  anno  1635. 

S.  Anna  Maria, 

unwiirdige  abtissin  dasselbst. 

Dem  hochwttrdigen  in  Gott,  andechtigen,  auch 
edlen  und  hochgelehrten  Hern,  Hern  Georgio,  Abten 
dess  lobwttrdigen  gottshaass  and  olosters  zue  Wit- 

hering, der  romisch-kaiserlichen  MaystHt  Rath  und 
Landrath,  auch  gemainer  loblichen  landschaft  and 
prelatenstands  Mi  t  v  er  o  rdneten,  meinem  ingebttr 
geliebten,  gnedtigen  Hern.  Wilhering. 
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Anna,    Abtissin    von    Seligenthal,    an   Abt    Oeorg   von    Withering. 

Seligenthal  am  27.  November  1635. 

Hochwtirdig  in  Got t,  wolledlgeborner,  gnedtiger  Heir, 
getreyester  Herr  Vatter  and  Patron!  Eur  Hochwtirden 
und  Gnadten  seyen  hingegen  mein  und  meines  lieben 
convents  schultigs  gebett  yeder  zeit  gegen  Gott  voran. 

Deren  gliebte  frau  schwester  [:  gleich  woll  noch  unverhoffter  :J 
ist  glicklicb  nnd  woll  alhie  angelangt.  Wie  es  aber  derselben  ge- 
fallen  und  das  scblechte  ort,  wonung  und  kost,  so  sy  findt,  oder 
wie  sy  tins  und  dem  closter  dauglich  sein  wiird,  muess  mit  der 
zeit  erkundigt  werden.  Wegen  des  contracts  kan  jezt  noch  der 
zeit  nichts  bestendigs  gemacht  werden,  wie  Ir  Hochwttrden  selbst 
gemelt,  die  weil  man  zue  baiden  thailen  nit  waiss,  wass  es  fiir 
ain  bestand  bat.  Doch  hab  ich  roich  ettlicher  puncten  und  ainem 
ausstrag  bey  Ir  HochwUrden  und  Gnadten  an  zue  melton.  Als 
erstlich  und  vor  allem  ist  dem  selben  woll  bewust  unser  grosse 
nott,  welche  jezt  aufs  hochst  und  eilssernste  ist  kumben,  das  mir, 
Gott  waiss  es,  mit  dem  traiit  die  blosse  notturft  nit  haben  noch  mer 
bekumben  kUnten  ausser  gresserm  vorrath  des  gelts.  Also  wo 

Gott  der  almechtige  mir  nit  ain  mittl  an  die  hand  gibt,  ich  ge- 
drungen  wiird,  meine  ietlt  wider  in  die  frembt  zue  schikhen  und 
bey  den  frainden  ein  zue  bringen.  Als  dan  wurde  ich  dan  nott 
halben  sein  gliebte  schwester  auch  wider  bin  schickhen  miessen, 
wo  her  sy  kumben.  Weil  ich  aber  woll  waiss  und  von  dissera 
bericbt  bin,  das  Eur  Hochwirden  und  Gnadten  in  sollich  nott 
zura  beaten  helfen  kan,  er  auch  ain  so  barmherziges  herz  hat 
und  mein  hoffnung  so  gross  gegen  Eur  Gnadten,  das  ich  glaub, 
er  werd  mich  und  die  meinigen  auch  jezt  in  disser  eUssernsten 
nott  nit  lassen  stekhen,  sunder  mit  ainer  erspriesslichen  anzal 
traQt,  dam  it  ain  klame  ziln  oder  schiff  beladen  kan  werden,  zue 
kumben  lassen.  Doch  beger  ich  solliches  nit  umb  sunst,  sundern 
nrab  bare  doch  leidtrtiliche  bezalung.  Auch  wegen  des  schifflans 
wolt  ich  Eur  Hochwirden  als  hochverstandig  und  disser  sachen 
woll  erfaren  bitten,  sich  zue  bemiiyen  bey  ainem  gwissen  schiffman 
anzne  dingen  nnd  auf  Filssboffen  zue  bringen.  Mit  der  mant  wolt 
ich  schon  sechenf  das  ich  deren  durch  ftirstlichen  befelh  yber 
hoben  wurd.  Acb  Gott,  wie  rent  mich,  das  ich  so  unweisslich 
bin  gwest  und  mich  nit,  wie  ich  nnten  bin  g west,  umb  traiit  ins 
kunftig  beworben,  da  ich  doch,  wie  ich  jezt  verstendigt  wftr  und 
dan  solliches  praticiert,  mit  grossem  nuzen  meines  armen  closters 
hette  thain  kind  ten.  Will  also  Eur  Hochwtlrden  und  Gnadten 

noch  ain  mall  durch  die  barmherzigkait  Gottes  und  umb  seiner 
helligen  mnetter  willen  gebetten  haben,  er  wolle  mich  disser  bitt 
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gewern,  dan  Gfott  waiss,  die  nott  ist  bey  uns  am  traUt  and  dem 
lieben  brott  gresser  als  ich  er  zellen  kan,  und  gwiaslich  nit,  wie 
man  mecht  mainen,  das  mir  uns  mer  klagen  als  nott  ist;  die 
warhait  ist  bekant  und  (aider  nur  gar  zue  gwiss..  Her  gegen  will 
ich  mich  gegen  Ir  HochwUrden  und  Gnaden  an  erbotten  haben, 
deraselbcn,  wo  und  wie  mir  miglich  ist,  mit  seiner  schwester  and 
andern  in  gebiir  sue  dienen,  wie  er  meiner  scblechten  dienst- 
parkait  nit  bedurftig  und  wo  nit  im  zeitlichen,  doch  mit  unsern 
armen  gebett  deren  grossen  gnadt  und  guettat  nimer  mer  vef- 
gessen.  Bin  auch  ich  und  mein  lieber  convent  in  kUrze,ain  antwoft 
Ton  Ir  HochwUrden  und  Gnadten  zue  bekamben,  getrester  hoffnung. 
Weiters  hab  ich  von  irem  beglatit-man,  dem  Sizackh,  vernumen. 
daa  ire  sachen  in  kiirze  nach  Alderspach  kumben  sollen,  in 
welchen  ich  verhoff,  werd  alle  notturft  auf  ain  solliche .  person 
mit  geschUkht  werden,  dan  Ir  HochwUrden  als  hochverstendig 
kindt  leichtlich  erachteh,  das  sy  auch  ain  tftglich  notturft  der 
klaider,  leinbath  und  bethgewand  haben  muess,  auch . . .  und  der 
gleichen  klaine  sachen,  die  nit  alle  kinten  verzeichnet  werden. 
Der  halben  wolt  ich  auch  bitten,  das  Ir  H°chwilrden  und  Gnadten 
ain  gelt  mit  detten  schickhen,  das  ir  solliche  nottwendigh  kauft 

kunt  werden  und  mir  nit  von  leichter  sachen  wegen  Ir  Hoch- 
wUrdeneo  oft  molestiern  derften.  Das  gelt  will  ich  behand  behalten 
und  alles  bey  ainem  hi.  fleissig  aufschreiben  und  verrechnen. 

Mit  dem  kostgelt  het  es  woll  bitt  gehabt  biss  auf  ain  and  er 

zeit,  den  gessens  brott...  hart,  doch  will  ich  bitten,  Ir  Hoch- 
wUrden wolln  sich  ain  so  gerings  nit  dauren  lassen  und  die  10  fl. 

noch  darauf  geben,  damit  die  zal  auf  100  fl.  erfult  werd,  ~  dan 
bey  dissen  zeiren  die  kost  nit  zue  thiur  angeschlagen,  wan  auf 
ain  wochen  2  fl.  geben  wtird,  wie  heroben  bey  uns  im  hungerhtnd 
ain  schlechte  kost  auf  2  fl.  raicht  yber  den  drukhen  tisch,  wass 
jezt  der  trunkh  macht,  wans  gleich  noch  pier  ist,  die  weil  mir 
jeztiger  zeit  alle  matery,  als  hopfen  und  gerste,  alles  kaufen  miessen. 
Darumb  hoff  ich,  Ir  HochwUrden  und  Gnadten  werden  des  armen 
closters  schaden  nit  begern,  sunder  zur  erganzung  und  zuebues 
ins  kunltig  zue  zeiten  wass  ybrigs  thain.  Eur  HochwUrden  frau 
schwester  ist  heind  im  closter  herin  gwest;  es  gefek  ir  alles  gar 
woll.  Sy  sagt,  sy  sey  ganz  woll  zue  friden.  wies  ir  gnedtiger 
herr  brueder  mit  ir  richt,  und  wass  ich  ir  werd  schaffen,  woll 
sy  gem  gehorsam  sein.  So  vil  mich  bedunekht,  ist  sy  alle  Crumb; 
wies  ins  kunflig  sein  wfird,  das  wtlrd  die  zeit  mit  bringen.  Wan 
ich  mich  nit  befurcht,  Ir  HochwUrden  und  Gnadten  zue  offendiom, 
hat  mein  convent  starkb  an  gehalten,  ich  solte  das  pferd  jum 
einsaz  und  leibkauf  hie  behalten,  welches  mir  woll  von  not  ten 
were,  hab  sy  aber  vertrestet,  Ir  HochwUrden  werden  sich  villeicht 
mit  ainem  drunkh  wein  oder  andern  des  einstand  halben  bey .  . . 
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rergleichen.  Bitt  aber  diemietigist  umb  verzetlhung  meiner  grob- 
hait  und  unbeschandten  bettlens  wegen,  jezt  briogts  die  zeit  uud 
erforderts  die  nott,  das  man  sich  also  muess  er  nern.  Die  fr. 
votigin  will  icb  wie  zue  vor  Ir  HochwUrden  und  Gnadten  befolhen 
haben,  mich  auch  zum  hocbsten  gegen  Eur  HochwUrden  bedankhen 
der  grossen  an  erpottnen  gnadten,  so  in  de.-sen  scbreiben  vermelt 
worden,  verhoffentlich  deren  im  werkh  alzeit  geniessent;  will 
mich  darbey  in  sein  gnad  und  huld  ganz  kindlich  and  diemietig 
befolhen  haben,  in  sundern  alio  meine  anbefotcben  und  mein  arms 
closter.  Sein  fratt  schwester  solt,  ain  Gott  woln,  beim  closter  in 
gueter  huet.  zuecht  und  sorg  gehalten  wern,  das  sy  ane  klag, 
Ir  HochwUrden  ane  sorg  sein  solte,  er  lass  »y  ime  aber  befolchen 
tein.  Damit  uns  alio  in  die  obacht  des  AllerhOchsten  ergeben. 
Dattumb  Sellingthal,  den  27.  november  im  1635  jar. 

P.  S.  In  zallung  der  90  fl.  ist  ainer  minder  erfunden  worden, 
welcher  kan  yber  schossen  sein  worden. 

Eur  HochwUrden  und  Gnadten 

scbultige  firbitterin  und  dienerin 
Sch.  Anna  Maria, 

arine,  nnwirdtige  abtissin  dasselbst. 

Dem  hoch  w  Urdigen  in  Gott,  woledlgebornen 
Hern,  Hern  GeOrgen,  Able n  dess  wirdigen  gottshauss 
Wilier  ing,  rtimisch-khayserlichen  M  ay  stilt  Rath  und 
Land  rath,  auch  ainer  lob  lichen  landschaft  disses 
erzherzog  t  h  u  iu  bs  0s  terreich  ob  derEnnss  lBbliehen 
prelatenstands  Hern  Verordneten,  meinem  gnedtigen, 
bochgeehrten  Hern.  Withering. 

(SchluB  folgt  im  nachsten  Hefte.) 

Neueste  Benediktiner-  und  Cistercienser-Literatur. 
Mit  Benlitzung  gtitiger  Mitteilungen  der  p.  t.  Herren  Allmang,  P.  Georg;  — 
Blimetzrieder,  Dr.  P.  PI.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) ;  FOrster,  Dr.  A.  (O.  8.  B. 

Marednons'l ;  Fruitier,  Fr.  Arme'de'e  (O.  Cist.  Bornhem);  Grilner,  P.  Bernard 
0.  8.  K.  Lambacli);  Hlawatscb,  P.  Fr.  (O  Cist.  Heiligenkreuz.;  Kainz,  P.  8tef. 
(0.  S.  B.  Scheyern)  etc. ;  aus  eiuer  g  rotten  Reilie  von  Oldens-  und  literal ixclien 

Zeitxchriften  zii*ainmeiige*tellt   von  der   Ited.-iktiun.*) 
(LXXX^V.  95.) 

iFortNetmuig  mi   Heft  4,    1904,   S.  824  —  840) 

Abbatia*.  —   Quoad  Titular**  dentructae  vel  extiuctae  Ex.  S.  Congr.  Kitiium  l)e- 
cretnm  14.  XII.   H»u4.  („Acla  Sanctae  Sedia"  fasc.  6.  1906.)  —  AcoceUa,  A.: 
Stuiia  di   S.    Gregorio    Magno.    Coutributo   alle    teste   del   ouo    13  centennrio. 

*)  Wir  wiederliolen  liter  das  ot'tmals  sclton  vorgebraclite  und  leider  so  yvenig 
Usher  beobachtete  dringende  Ersuchen,    mm    bei   Zu*ammeiiKtellimg  dieser  Ab- 
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(Napoli,  D'Auria,  1904.-  106  p.)  —  Adlhoch,  Dr.  P.  Beda  (O.  S.  B.  Metten): 
Lit.  Ref.  Ober:    Oeuvres  de  8.  Francois  de  Sales...  (.8tudien"  4.  H.  1904.) 
—  Adtnont  (mon.  O.  8.  B.),  s.  Mayr.  —  Aebte.  Die  (gegenwSrtig,  1906  le- 
benden)  Abte  der  BenediktinerklBster  in  Bayern.  Mit  6  Portraits.  (.Die  Feier- 
stunde"  Nr.  25,  1905.)  -  Albers,  P.  Bruno  (O.  8  B.  Monte  Cassino) :  ErlSsse 

und  Bestimmungen  r&mischer  Kongregationen.  (,Tbeol  -prakt.  Quartalschrifi" 
-2.  H.  1905.)  -  Albrecht,  Fr.  Justinus  (O  S.  B.  Emails  in  Prag):  Erzbischof 
Lanfrank  O  8.  B.  von  Canterbury.  („St.  Benedikts-Stimmen"  8.  u.  4.  H. 
1906.)  —  Alleeio,  8.  (mon  O  8.  B.),  s  Monaci  —  Almond,  T  L.  (O.  8.  B.): 
Die  alteste  Biographic  St.  Gregor  d.  Gr.  fjbersetzt  von  P.  O.  8tark  [O.  8.  B. 

<3»ttweig]  (,Der  Sonntag"  Beilage  zur  Richspost,  Wien,  Nr.  11.  1906)  — 
Altenberg  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  HSfer.  —  Altmilnster  in  Luxemburg  (olini 
mon.  O.  8.  B),  e.  Wilhelm.  —  Amor,  der  heilige,  Abt  von  Amorbaoh  [mon. 

O.  8.  B.].  (.Sulr.bacher  Kalender  fllr  katlr.  Christen"  1904.)  —  Amrheim, 
Dr.  Aug. :  Verzeichnis  der  in  den  Jahren  1620—1803  in  Wlirzburg  ordinierten 
BenediktinermOnche.  (.Studion"  4.  H.  1904.'!  —  Anciene  (olim  mon  O.  8.  B.), 
s.  Aspinvall.  —  Andechs  (mon.  O.  8.  B),  s.  Heindl.  Andoyer,  Dom  R. 

(O.  S.  B.  Maredsoun):  Leo  Eg'ises  des  Gaules  a  l'epoque  merovingienne. 
(.Bulletin  de  S.  Martin"  6.  H.   1906.)    -    Anselm,  S.  (O.  S.  B),  s.  Zhanel. 

—  Amauld,  d'Agnel  G.,  Les  poneneom  de  l'abbaye  de  St.  Victor  de  Marseille 
en  Rovergne  (Annales  du  Midi,  Toulouse,  1904)  —  Artho,  P.  Columban 
(O.  8.  B.):  Jesukindlein  koratn  zu  rair.  (Eiusiedeln,  Benziger  &  Cp.  A.  G. 

1906.)  —  Aspinwall,  B ,  Les  ecoles  e>iscopales  monastiques  de  l'ancienne 
province  ecclesiastique  de  8eus,  du  Vie  au  XHe  siecle.  Los  insitres  et  lee 

matures  de  l'enseignement  [These].  (Paris,  Society  francaise  d'impiimerie,  1 904. 
8».  XXIII,  163  S.)  —  Aulne  (olim  mon.  O.  Cist),  s.  Cloquet. 

I.  (f  O.  S  B  Emaus  in  Prag) :  „Bleibet  niemanden  etwas  schnldig,  als  dafi 
ihr  einander  liebet".  (.St.  Benedikts-Stimmen"  2.  H.  1905.)  —  B.,  Dr.  G. 
(O.  S.  B  ):  Lit.  Ref.  liber:  Rasters.  Maria,  die  uubefleckt  Empfaogene.  (.Para- 
dieses  FrUchte"  12.  H.  1904)  —  B.,  J.:  Die  Trappisten  in  Japan.  (.Leo" 
Nr.  6.  1905.)  —  Baeumker  und  Hertling:  Des  Adelbard  von  Bath  O.  8.  B. 
Traktat  De  eodem  et  diverao.  (Mttnster,  Aschendorff,  1903.  8°.  VIII  -f  112  8.) 
Lit  Ref.  (.Theol.  Quartalschrifi*  Tubingen,  2.  H.  1905  )  -  BaUlet,  L.  (O.  8.  B.): 
Lit.  Ref.  liber:  a)  G.  Lampakis,  Les  antiquites  chrtStiennes  de  la  Greco.  (.Revue 

d'histoire  Ecclesiastique"    1904,  H    4.    S.   832—834.);    b)  Norden,    Papsttum 

teilung  insbesouders  nach  beaten  Kraften  unterstUtzen  zu  wollen,  da  wir  nur 
so  in  der  Lage  sind,  ein  inoglichst  vollstandiges  Gesamtbild  der  groBartigen 
literarischen  Tatigkeit  unserer  beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseren  Lesern 
darbieten  zu  kSnnen.  Wir  stellen  diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwOrdigsten 
HH.  Abte,  Klostervorstiinde,  Bibliothekare  etc.,  an  alio  Mitbrdder  Ord.  S.  Ben. 

und  Zist.,  an  alio  Freunde  und  GOnner  der  .8tudien",  so  wie  auch  an  nlle 
Verlagshandlungen.  Sie  alle  mSgen  uns  gefiUligst  alles  zur  Anzeige  reap, 
astir  Vorlage  bringen,  was  in  dieses  Literatur- Verzeichnis  hineingehSrt:  alle 
auf  unsere  beiden  Orden  sich  beziebenden  oder  von  Ordensmitgliedern  verf&Bten 
neuen  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitschriften,  8cb.nl programme  etc.  Dock  eollen 
uns  die  bez.  Angaben  bibliographisch  genau  gemacht  werden,  d.  h.  mit 
Bekauntgabe  des  gnnzen,  genauen  Buchtitels,  des  Ortes  und  Jahres  der  Ausgabe, 
Namen  des  Verlegers,  Angabe  dea  Formates  und  der  Seitenzalil  sowie  des  Preises. 
Vorstande  resp.  Direktoren  von  Ordens-Lehranstalten  bitten  wir  insbesonders 

um  geneigte  Zusendung  der  Schulprogramme,  d'ereuwir  flir  1904  nur  sehr 
wenige  erbielten.  Selbstverst&ndlich  ist  uns  cunachst  die  Vorlage  aller  bez.  Druck- 
schrifteu  in  Reo.-Ex.  zur  Einsichtsname  stets  sehr  erwtlnscht.  MOchten  doch  die 
sichtlichen  Schwierigkeiten  bei  Zusammenntellung  dieser  Rubrik  uns  fortan  eine 
kraftigere  und  mehrseitigere  Untersttttzung  zufiihren  und  zuwenden,  wie  bisher ! 
FUr  jelwede  bez.  Mitteilung  bleibt  heralichst  dankbar  die  Redaktion. 
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tni  Brawn  (Ibd.  1904.  H.  4);  c)  A.  r.  Maltsew,  Litnrgikon  (Ibd.  1906 
B.  1.);  d)  H.  Dmitrievakij  Opieanie  litaigiceakib  rakopiay  B.  IL   (Ibd.  H.  1.) 

—  Baa,  G. :  L'arte  noil'  eiecuxione  del  canto  gregoriano.  (.Raesegna  Grego- 
runa"  S.  v  4.  H.  1906.)  —  Basqum,  D.  Andre  (O.  8.  B.  Maredaona):  Let 
Panegyriates  de  faint  Benolt  an  XVII.  eiicle.  (.Bulletin  de  8.  Martin"  6.  H. 
1906.)  -  Baatien,  Pierre  (O.  8.  B.  Maredaona):  1.  Methode  elementaire  de 
chant  gregnrien.  (Borne,  DeacKe  1904.  12°.  113  p.)  Lit.  Bef.  (.Raeeegna 
Gregoriana"  11.  n.  12.  H.  1904.)  —  2.  Direotoire  canonique  a  1  uaage  dea 
Congregations  a  »oeui  simples.   (.Abbaye  de  Mareda."  1904. 8°.  XVII +  442  8.) 
—  3.  QoeetioDa  de  prinoipea  concernant  l'exegeee  oatboliqne  contemporaine. 
(.Rome  Blntfdictine*  1.  H.  1906.)  —  4  Lit.  Bef.  a)  A.  Cbampon:  Le  aainte 
Bible.  (Ibid.);  b)  D.  Cabrol:  Dietionnaire  d'Arcbiologie  chr&ienne  et  de  Li- 
tnrgie.  (Ibid.);  c)  Mannea:  Thaologiae  dogmaticae  institutions.  (Ibid.);  d) 
VermeeracL:  Qaeationea  morale*  d*  jnetitia  ad  uaum  bodiernum  aeholaaticae 
dieputatae.  (Ibid.);  e)  Tbeologiacher  Jabreabericbt.  22.  Bd.  (Ibid.);  f)  Hilgere: 
Oer  Index  der  verbotenen  BOcber  etc.  (Ibid.);  g)  J.  Hontheim:  Daa  Bach 
Job,  ala  atropbiachea  Konatwerk  nachgewieaen.  (Ibid.);  b)  D.  Leeleroq:  Lea 
Martyra  (Ibid.);  i)  O.  de  Paacal:  La  Cbriatianiame.  (Ibid.);  k)  Qrannan: 

Questiona  4'Ecriture  Sainte.  (Ibid.);  1)  L.  Roure:  Hippolyte  Taine.  (Ibid.)  — 
Baudenbacher,  C:  Der  bl.  Erminold  Ton  Hiraau  O.  8.  B.  Abt  and  MSrtyrer. 

(.Kath.  SonntagebL",  Stuttgart,  Nr.  IS.  1906.)  —  Bauer,  P.  Chryeoet.  (O.  8.  B. 
Seckau):  Lit.  Kef.  fiber:  Dr.  Fr.  Schiwiu.  Daa  morgenUndiache  MOncbtum. 

(.Lit.  Anaeiger"  Nr.  6.  1906.)  —  Becker,  CI.:  Die  Aufwendungen  dea  Bene- 
diktiner-KIonters  Lieaborn  fur  Kunat  und  Wiaaenachaft  nm  die  Wende  dea 

15.  Jabrb.  (Programm  d.  Progymn.  Munster  i.  W.  1904.  24  8.)  —  Benedikt, 
8t. :  1.  Jabreabericbt  der  St.  Benedikta-Miaaionagenoaaenachaft.  (.St.  Ottilien 
Miaeiona-Kalender"  1905.)  —  2.  Von  unaerem  bl.  Vater  Benediktua.  (,8t 
Benedikta-Stimmen"  8.  H.  1905.)  —  3.  Daa  allerheiligate  Altaraaakrament 
und  die  Weltoblaten  dea  hi  Benedikt.  (.Tabernakel  -  Wacht"  3.  u.  4.  H.  1906.) 
—  4.  Die  neuen  Statuten  fur  die  Oblaten  dea  beil.  Benedikt,  welche  in  der 

Welt  leben.  (.Paradieaeafruchte"  1.  u.  2.  H.  1905.)  —  6.  Zum  21.  MKns. 
(.Katb.  Miasionablatt"  Nr.  12.  1906.)  -  6.  La  .Bibliografia"  del  Benedettini 
della   Congregaaione  di  Francia.  (.Baaaegna  Gregorian*"  8.  u.  4    H.  1906.) 
—  7.  J.  Benedettini  e  l'Immacolata.  (.11  Sacro  Speco  di  S.  Benedetto"  Nr.  10. 
1904.)    —    8.  L'Ordine    Benedittino   attraverso  i  aecoli.   (Ibid.  Nr.   12.   1906.) 
—  Bcnedicti:  Ordinia  S.  B  .  .  .  Dimissionis.  Infirmitaa  ante  profeaaionem 
existena  non  eat  cauaa  sufficieiis  dimittendi  ab  Ordine  profeaaum  aimplicem. 

(.Acta  Sanctae  Sedia"  faae.  7.  1905.)  —  Benolt,  St.:  1.  L'lmmaculee  et  l'Ordre 
de  St.  B . . .  (.Le  Meeeager  de  8.  Benolt"  Nr.  74.  1906.)  —  2.  A.  8.  B . . . 
21  mare.  (Ibid.  Nr.  76.  1906.)  —  Bens,  P.  Adlgott  (O.  Cist  Mehrerau):  Ein 
Opfer  der  aargaoiacben  Klosterattlrmer  von  1841.  (.Monat-Rosen  d.  Scbweieer 
Stndentenyereinea"  49.  Jahrg.  1904.  8.  60.)  —  Berceo  de,  G. :  La  Vida  de 
aanto  Domingo  de  Siloa.  O.  8.  B.  Ed.  critique  publ.  par  J.  D.  Fits -Gerald. 

{Parie,  .Bouillon,  1904.  LXX  +  149  8.]  (.Bibliotheque  de  l'Ecole  dea  hautea 
6tudea"  149  faac.)  —  Berliere,  D.  U.  (O.  8.  B.  Maredaona):  1.  Inrentaire 
analrtique  dea  libri  obligationum  et  aolutionum  dea  Archives  Vatioanea  an 
point  de  rue  dea  anciena  dioceses  de  Cambrai,  Liege,  Therouanne  et  Tournai. 

(Borne,  .Inatitut  hiatorique  Beige"  1904.  8°.  XXVIII +  320  8.)  —  2.  Bulletin 
d'biatoire  Benedictine.  (.Revue  Benedictine"  1.  H.  1903.)  —  3.  Lit.  Bel.  ttber: 
a)  Dr.  S  Cramer  en  Dr.  F.  Pijper:  Bibliotbeca  reformatoria  neerlandica.  (Ibid.) ; 
b)  L  Paator :  Geechichte  der  Papste  etc.  (Ibid.)  —  Berner,  P.  Plaxidna  (O.  S.  B. 
Seckau) :  1.  II enachenberz  —  Gotteaherz.  (.St  Benedikta-Stimmen"  1.  Heft. 
1906.)  —  2.  Daa  bl.  Abendmahl  in  seinem  Zueammenhaug  rait  dem  alt- 
teaUmentlichen  Oatermahle.  (Ibid.  4.  H  1906.)  —  3.  Lit.  Bef.  fiber:  Dr.  A. 
SchSfer:  Die  Bttcher  dea  Neuen  Teatamerites  erkUrt.  (.Lit  Anzeiger"  Nr.  6. 
1906.)  —   Beaae,  D.  J.    (O.  8.  B.  Maredaona) :   1.  L'Ordre  de  Saint  Benott 

-Madiea  and  Mltteuuugen.'  1936.  XXVI.  1.  * 
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en  Espagne.  (.Bulletin  de  S.  Martin1  Nr.  6.  1906.)  —  2.  Saint  Vandrille. 
Lit.  Kef.  (.Stimmen  ana  M.-Laach"  1.  H.  1906.)  —  Bethune,  F.:  Les  e'cole.* 
historiques  de  St.-Denis  et  de  St.  Germain-des-Pres.  Lit  Kef..  1.  .Deutsche 

Literaturzeitnng"  1904,  Bd.  86.  —  2.  .Revue  critique  d'biatoire  et  de  liUerature", 
1904,  Bd.  68.  —  Bihlmeyer,  P.  Hitdebrand  (O.  S.  B.  Emaus  in  Prag) : 
DaB  Gehoraamsopfer  vor  Gott  mebr  wert  sind,  als  Gebetsopfer.  (.St.  Benedikts- 
Stimmen"  1.  H.  1905.)  —  Birkle,  P.  Suitbertus  (O.  S.  B.  Seikau):  1.  A 
Complete  and  Practical  Method  of  the  Solesmes  Plain  Chant.  Lit.  Kef.  (.Para- 
dieeesfruchte"  2.  H.  1906.)  —  2  Lit.  Ref.  Qber:  Dr.  G.  Matulewicz:  Duotrina 
Rnaaornm  de  statu  justitiae  originalis.  (.Lit  Anzeiger"  Mr.  6.  1906.)  — 
Bitschnau,  P.  Otto  (O.  S.  B.  Einsiedeln) :  1.  Kath.  JUngling:  Rette  deine 
Seele,  416  S.  —  2.  Kathol.  Jungfran:  Rette  deine  Seele,  400  S.  —  3.  Kathol. 
Mann:  Rette  deine  Seele,  400  S.  —  4.  Kathol.  Frau:  Rette  deine  Seele, 

400  8.  (Einsiedeln,  Benziger,  A.  G.  1906.  8°.)  Lit.  Ref.  („Der  Friedensengel" 
Mr.  7.  1906.)  —  6.  An  Maria  am  26.  MSrz.  Gedicht.  (.MariengrliBe  ans 

Einsiedeln"  8.  H.  1906.)  —  Blaaien,  St.  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Kelle.  — 
Bleidenstadt :  Das  ehem.  Benediktiner-Kloster  B...  (.Rhein.  Volkszeitung" 
Nr.  43  u.  44.  1904.)  —  Bleyle,  Johann:  Mehrerati  mon.  O.  Cist,  am  Bodensee. 
Mit  Abbildung.  (.Raphael",  10.  H.  1906.)  —  Blimetzrieder,  Dr.  Fr.  PI. 
(O.  Cist.):  1.  Die  Universitfit  von  Bologna  im  grofien  abendliindischen  Schisma. 

LStudien"  4.  H.  1904.)  —  2.  Zur  Geschicbte  des  grofien  abendlfindiscber* 
Schi  dim.  Lit.  Ref.  („Steirische  Zeitschrift  £  Geschicbte"  3.  u.  4.  H.  1904.) 
—  3.  Das  Geueralkonzil  im  grofien  abendlKndichen  Schisma.  Liter.  Referat. 
(„Stimmen  ans  M.-Laach"  3.  H.  1906.  —  .Arcbiv  f.  kath.  Kirchenrecht"  1.  H. 
1906.)  —  4.  Lit.  Ref.  Uber:  a)  A.  Antonelli  O.  S.  B.  S.  Benedetto  e  l'umano- 
consoraio.  (.Studien"  4.  H.  1904);  b)  L.  Sanders  O.  S.  B.  Etudes  sur  saint 
Jerome.  (Ibid.)  —  Bloch,  H.:  Urkunden  des  Klosters  S.  Vanne  in  Verdun, 
Jahrbnch  der  Ges.  f.  Lothringische  Gescb.  und  Altertumskunde  1898,  Bd.  10, 
and  1902,  Bd.  14.  Lit.  Ref.  Vierteljahrsschrift  Mr  Sozial-  und  Wirtschafta- 
gescbichte,  1904,  Bd.  2.  S.  479.)  —  Bloernkamp  of  Oldeklooster  bij  Bolsward 
(olim  mon.  O.  Cist.),  a.  Schoengen.  —  Blume,  Kl. :  Wolstan  von  Winchester 
und  Vital  von  Saint  Evroult,  Dichter  der  drei  Lobges&nge  auf  die  Heiligeir 
Athelwold,  Birin  und  Swithnn.  Lit.  Ref.  (.Hist.  Jahrb.  d.  GSrres-Gesellscb." 
1.  H.  1904.)  —  BOckeler,  P.  Gregor  (O.  8.  B.  M.-Laach):  1.  Mutter  und 
Sohn.  („Gotte»minnes  1.  H.  1906.)  —  2.  Lit.  Ref.  liber:  a)  Coel.  ViTell.O.S.B. 
Der  gregorianische  Gesang.  (.Studien"  4.  H.  1904.);  b)  P.  S.  Birkle,  O.  8.  B. 
Katecbismus  des  Choralgesanges.  (Ibid.) ;  c)  Bremme :  Geistliche  Lieder  von 

Willi.  Nakatenus.  (.Pastor  Bonus"  6.  H.  1906.)  —  Bobn,  P:  Die  Benediktiner 
▼on  Solesmes  und  ibre  Arbeiten  zur  Wiederberstellung  des  traditionelleir 

gregor.  Chorals.  (.Gregoriusblatt"  8.  u.  9.  H.  1904.)  —  Boueka,  Sig.  (O.  S.  B): 
Legendy :  Briinn,  A.  Odehnal.  Lit.  Ref.  (.Vesinik  katol.  dnchovenstva"  Nr.  8. 
1906.)  —  Braulio,  S.  di  Zaragoza  (mon.  O.  8.  B),  s  Fita.  —  Breitschopf, 
Dr.  Robert  (O.  8.  B.  Altenbnrg):  1.  Feinde  des  Kreuzes.  (.Kath.  Kircben- 
zeitung"  Nr.  24.  1906.)  —  2.  Lit  Ref.  Uber:  a)  Dr.  J.  Walter:  Die  Beicbt 
mein  Trost.  (.Hirtentasche"  Mr.  2.  1906.);  b)  Herders  Konversationslexikon. 
(.Angustinus"  Nr.  3.  1906.)  —  Broil,  Fr.  Leopold  (O.  8.  B.  Emaus  in  Prag): 
Hart  an  der  Grenze.  (.St.  Benedikts-Stimmen"  1.  H.  1906.)  —  Bronnbach* 
(olim  mon.  O.  Cist.),  a.  Kern.  —  Bruel,  A.:  Becueil  des  chartes  de  l'abbaye 
de  Cluny.  Lit.  Ref.  (.Journal  des  Savants",  1904,  8.  631-  683.)  —  Buchmann, 
P.  Job.  Nep.  (O.  8.  B.) :  Der  achOnste  Tag  des  Lebens.  (Einsiedeln,  Benziger,. 

1904,  8°.  240  8.)  Lit.  Ref.  (.Der  Wanderer",  Einsiedeln,  1906,  Mr.  6.)  — 
Buck,  Dr.  P.  Damian  (O.  8.  B.):  Erinnerungen  an  den  achweiz.  Bartgeier. 

(Gypaetus  barbatua  L.]  Mit  Abbildungen.  (.Alte  und  neue  Welt"  14.  H.  1906.) 
C,  D.  A.  (O.  8.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref.  Uber:  E.  C.  Babut.  Le  concile  de 

Turin.  (.Revue  B4nddictine"  1.  H.  1905.)  —  C,  P.  S.  A.  C.  (O.  S.  B.)> 
Abt  Maurus  Xarerius  Herbal  von  Plankstetten.  (.St.  Benedikts-Stimmen"  4.  H. 
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1905.)  —  Cabrol,  F.  (O.  S.  B.):  1.  Le  Book  of  Cerne.  (Re*,  des  quest,  biator., 
1904,  Jnli,  8.210—222.)  Lit.  Ref.  (.Raasegna  Gregorian*'  11.— 12.  H.  1904.) 

—  S.  Dictionnaire  d'Archeologie  chnuienne  et  de  Liturgie.  Lit.  Ref.  [a)  .Lit. 
Handweiaer"  Nr.  1.  1906;  b)  .Civilta  Cattolica*  1.  April  1906;  e)  „La  Ciudad 
de  Dios"  6.  Win  1906.]  —  Cagin,  D.  P.:  Soleamea  e  a  restaurazione  del 
canto  gregoriano.  (Roma,  Desclee  Lefebure  &  Cie.,  1904.)  —  Cakar,  P.  Bened. 
(Ord.  Cap.):  Qebetbncb  der  hi.  Gertrudis  mid  Meohtildie.  Lit.  Ref.  (.Monat- 

Roaen*,  8  H.  1906.)  —  Carobron  (olim  mon.  O.  Cut.),  s.  Caaier.  —  Cami- 
ciotti,  M.O.  (O.S. B):  Di  un  antico  antifonario  neamatico  fiorentino.  (.Raaaegna 

Gregoriana*,  3.  u.  4.  H.  1906.)  —  Caaier,  J.:  La  crypto  de  Carobron  (olim 
O.  Cist)  (Ei  trait  dea  .Publications  de  la  Federation  archeologique  et  historiqne 

de  Belgique",  XVIII.  congrea,  1904.)  -  (Mons  Dequesne-Masqnillier  et  fils 
1904.  In  8,  8  p.  et  grav.)  —  Casaini,  Nulliua  Montia:  1.  Proviaionie  eeclesiae 
patronatae.  Conanetudo  providendi  paroeciae  iurispatronatua  ecclesiastic)  non 

•errata  forma  coucuraua  auatinetur.  (.Acta  Sanctae  Sedia"  faac.  6.  1906.)  — 
2.  a.  Chapman,  a.  Latil,  auch  Monte  Casaino.  —  Castellaneta.  II  canto  gre- 

goriano neila  diocesi  di  Castellaneta.  Lit.  Ref.  (.R&saegna  Gregoriana",  S.  and 
4.  H.  1906.)  —  Chapman,  D.  John  (O.  8.  B.  Maredeoua):  1.  Ariation,  author 
of  the  epistle  to  the  Hebrews.  (.Revue  Benedictine"  1.  H.  1906.)  —  8.  La 
restauration  du  Mont  Cauin  par  1'abM  Petronax.  Lit.  Ref.  (.Analecta  Bollan- 
diaoa",  faac.  1.  1906.)  —  Charon,  P.  S.:  Lea  saintee  et  dirinea  liturgies  dm 
nos  Saint  Peres  Jeau  Chryaostorae,  Basile  le  Grand  et  Gregoire  le  Grand  (litur- 

gie des  presanctifiea)  en  usage  dans  l'eglise  grecque  Catholique  orientals.  Tra- 
duction francaise.  (Beyruth,  Coury  u.  Paris,  Picard,  Freibnrg,  Herder.  X.  2998.) 

Lit.  Ref.  (.Hist  Jahrb.  d.  Gorres-GeaelUcbaft"  1.  H.  1906.)  —  Chauvin,  D. 
Paul  (O.  8.  B.):  Qo'eat-ce  qu'un  Saint?  (Paria,  Blond  &  Cie.,  1904.  16*.  61  S.) 
—  Ciccone,  L. :  Appunti  di  lezioni  aul  canto  gregoriano.  (Roma,  tip.  Salesiana, 
1904.  16°.  68  8.)  —  Cistercienser.  1.  Die  neuen  Choralbttcber  des  Ciatercienser- 

Ordena.  (.Ciat.Cbronik*  Nr.  191—196.  1906.)  -  2.  Der  PreuBenkonig  Fried- 
rich  II.  ala  Ciatercienaer.  Ana  .Geechichtslligen".  (Paderborn,  Scbouingb,  1904.) 
Lit.  Ref.  (.Katbol.  Vereinsblatt",  Nr  2  u.  3.  1906.)  —  ClauB,  J.  M.:  Das 
Nekrolog  der  Cistercienser- Abtei  Pairis.  Lit.  Ref.  (.Hist.  Jahrbncb  d.  G8rrea- 
Gesellscbaft"  1.  H.  1906.)  —  Clop  de  Sorinieres,  E.  de  los  Frailes  Menores: 
Breve  m&odo  del  Canto  gregoriano.  (Tournai,  Desclee,  1904,  16*.  42  S.)  — 

Cloquet,  L.:  L'abbaje  d'Aulne  [olim  O.  C.].  (Extrait  dea  .Publications  de  la 
Fe"d.  srcbeol.  et  Mat.  de  Belgique  XVIII.  congrea  1904)  Mona  Dequesne- 
Masqoillier  et  fils  1904.  In  8,  21  p.  fig.  grav.  et  plan.  Frcs.  2.60.  -  Cluny 
(mon.  O.  8.  B.),  a.  Brnel.  —  Comburg  (olim  mon.  O.  8.  B .),  a.  Mayer.  — 

Compnia,  Jean:  L'Abbaye  de  Jumieges,  olim  mon.  O.  8.  B.  Mit  Abbildung. 
(.La  France  Illustree*  v.  14.  Jan.  1906.)  —  Corvey  (olim.  mon.  O.  8.  B.), 
a.  Paschasiua.  -  -  Couppey,  L. :  L'abbaye  de  N.  D.  du  Voeu,  pres  Cherbourg 
O.  S.  B.  8«s  abbes.  (.Revue  Catholique  de  Normandie"  16.  Nov.  1904.)  — 
Curiel,  D.  Faustua  (O.  S.  B.):  Congregatio  Hiapano-Benedictina  alias  Sancti 
Benedicti  Vallisolsti.  Forts.  (.Studien"  4.  H.  1904.)  —  Customary  of  the 
Benedictino  Monasteries  of  S.  Augustine  Canterbury  and  8.  Peter.  Westminster, 
edited  by  sir  Edward  Maunde  Thompson  K.  C.  B.  Vol.  II.  (Texts  of  Cottonian 

Ms,  Otbo  CXI;  and  Gonville  and  Caius  Ms.  n.  211.)  [Henry  Bradsbaw  So- 
ciety XXVIII.]  (London,  Harrison,    1904,  8«.  XXXIl-f  862  p.)    -  Cuthburga, 

Die  hi.  C   (O.  8.  B.) :  Jungfran  und  Abtisain  von  Wirnburn.  (.Kalender 

far  katbol.  Cbriaten",  Sulsbacb,  1906.) 

Oechevrena,  A. :  Le  rythme  gregorien.  Lit  Ref.  (.Raaaegna  Gregoriana"    3.  u. 
4.  H.  1906.)    —  Deimbach    (olim   mon.  O.  Cist.):   Das  Kloster  D   
in  der  RbeinpfaU.  (.Kalender  f.  katbol.  Christen",  Sulsbacb,  1906.)  —  Denis, 
St  (olim  mon.  O.  Cist.):  Schicksale  der  Abtei  St.  Denis.  —  Dttbeli,  A.: 

Predigt  beim  funfzigjabrigen  Jubilaum  'der  WiedererSffnung  des  Kloaters 
Mehrerau  durch   den  Konvent   von    Wetting-en    am   18.  Okt.   1904.  (Bregens, 
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J.  N.  Teutsch,  1904.  8«.  12  8.)  —  Dotty,  E.:  L'ancien  chateau  de  Marie- 
«Miat  at  l'abbaye  de  l'Olive  (olim  O.  C).  (Extrait  de*  .Publications  d»  la. 
Fid.  arch,  et  hist,  de  Belgique",  XVHI.  congres )  Mods.  Dequetne-Masquil- 
Uer  et  fib  1904.  Id  8,  13  p.  et  8  pi.  Frcs.  1.26.  —  Dores:  Rabelaesiana. 

Le  catalogue  rabelaisian  de  la  bibliotheque  de  l'abbaye  de  8.  Victor  et  le 
.Dialogue  Bpithalamicus"  de  Henry  Oeldrop.  .Romipites"  et  Torcoulce  Janus 
Panuouius,  Erasme  et  Rabelais.  Lm  manuscrits  e  peihture*  da  musee  Bri- 
tanique.  (.Revue  dee  Bibliotheqdes",  Mai  bia  Juli  1904.)  —  Draibatch,  Dr. : 
Die  heilige  -Oertrud.  17.  Man.  (.Die  kirchliche  Ktmst",  Nr.  6.  1906.)  — 
Ducloa,  Ad. :  1.  Introduction  a  l%r.<Scution  du  chant  gregorien  d'apres  lea 
principes  de*  BenMictin*  de  8oleemes.  (Eome-Toumai,  Desclee,  Lefebure  et 
Gie.  1*04,  8«.  78  8.)  Lit.  Kef.  (.Rassegn*  Gregoriana"     Nr.  11—12.    1904.) 
—  2.  La  Saintete  Pie  X.  et  la   Muaique   Religieuse.  (Tournai,  Descleo,  Le 

fobure  et  Cie.,  1906.  8*.  142'8.)  —  Durham  (olim  mori.  O.  8.  B.),  a.  Powler. 
—  DBrrenberg  (raon.  O.  8.  B.),  a.  Wagner. 

Eberaecken  (olim  mon.  O.  Cist.):    Gtttertausch  in  E   (P.  O.  Ringholz, 
Geschichte  von  Einsiedeln.  I  ,  8.  120.)  —  Ebner,  Klaadio*  (P.  O.  S.  B. 
t  St.  Metnrad):  Nekiolog.  (.St.  Mefarad*  R*ben\  Dez.  1904.)  —  Eder,  P. 
Viktor  (O.  8.  B.):  Festchor  mm  Schlusse  eines  Bchuljahres  fttr  Studierende. 
(Regensbnrg,  A-  Coppenrath,  1904.)  —  Efflnger,  P.  Konrad  (f  O.  S.  B.): 
Der  Leidenakelch.  Oebet-  und  Erbauungsbucb.  2.  Aufl.  (Einsiedeln)  Benziger 
et  Comp.  A.  G  1906.)  —  Egwin,  8t. :  and  the  Abbey  of  Evesham  O.  S.  B. 
By  the  Benedictines  of  Stanbrook.  (Stanbrook,  1904.)  Lit.  Ref  („The  Dublin 

Review"  1.  H.  1906.)  —  EiWngen  (olim  mon.  O.  8.  B.):  Erinnerungen  an 
4as  Eibinger  Kloster.  (.Rhein.  Votksseitung"  Nr.  216-217  1904.)  —  Ein- 
eicdeln  (mon.  O.  8.  B ),  s.  Ringholz.  —  Elfner,  P.  Konrad  (O.  8.  B.  Seckau): 
1.  Die  rechte  Betrachtung.  (.St.  Benedikts-Strairaen"  2.  H.  1906.)  —  2.  Anf- 
erstebong.  (Ibid.  4.  H.  1906.)  —  Emaus  in  Prag  (mon.  O.  8.  B.),  s.  Helm- 
ling.  —  Erhard,  P.:  1.  Der  Benediktiner-Laienbruder  Edmund  Scbmid.  (Alt- 
ottinger  Liebfrauenkalender"   1906.)  —  2.  Ein  Artikel  sum   Jubil&um.  (Ibid.) 
—  Evesham  (mon.  O.  8.  B.),  s.  Egwin. 

F.f  P.  B. :  Geheime  Klostergeschichtein  (.St.  Benedikts-Stimmen"  2.  H.  1906.) 
■—  F.,  D.  R  (O.  8.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref.  liber:  1.  L.  de  Kerval.  8aacti 
Antonii  d*  Padua  vitae  duae  quarum  altera  hncusque  inedita.  (.Revue  B4- 
mSdictmo"  1.  H.  1904.)  —  2.  Th.  Granderath.  Geschichte  des  Vatikanischen 
Konsils.  (Ibid.)  —  Falk,  F. :  BeitrSge  zur  Rekonstruktion  der  alten  Biblio- 
theoa  Fuldensis  etc.  Lit.  Ref.  (.Theol.  Revue"  8.  H.  1906.)  —  Pedele,  P. : 
Le  famiglie  de  Anacleto  II  e  di  Gelasio  II.  O.  8.  B.  (.Archivio  della  Sooieta 

Romana  di  8toria  Patriav  fasc.  Ill  &  IV,  1901.)  —  Feldbach  (olim  mon. 
O.  C):  Zebnteubereinignng  (.Geschichte  v.  Einsiedeln"  v.  P.  O.  Ringholz, 
S.  489.)  —  Ferotin,  D.  Marias  (O.  8.  B.  Farnborougb) :  Le  Liber  Ordinom 
de  l'Eglise  d'Espagne  du  V  au  XI.  siecle.  (1.  vol.  in  fol.  de  XLVI+800  p. 
avec  denz  planches.  Free.  60.)  —  Fita,  F.:  El  templo  del  Pilar  y  san  Brau- 
lio  O.  8.  B.  di  Zaragoza,  Documentos  anteriores  al  siglo  XVI,  dans  le  Bo- 
letin  de  la  Real  Academia  de  la  Historia,  t.  XLIV.,  1904.  Lit.  Ref.  („Ana- 
lecta  BoJIandiana"    fasc.  1.  1906.)  —  Pleury,   Alexander:   Les  plus  Anciens 
Manuscrits   et    les  deux  ecoles   Gregoriennes.   (.Etudes"    6.  Mars  1906.)    
FBratef,  Dr.  A.  (O.  8.  B.  Maredsous):  1.  Christian  Urhan,  ein  eonderattsge- 
pragter  KunstfUrst  und  Ueilskampfer.    Fortsetzung.    (.Studien"  4.  H.   1904.) 
—  2.  Von  den  neuesten  belgischen  SozialbUchern.  (.Charitaa"  Jan.  1906.) 

. —  8.  Lit.  Ref.  liber:    aj  Gerard:  The  Old  Riddle  ant  its   Newest  Answer. 
(.Natur  und  Offenbarung"  3.  H.  1906.);  —  b)  Kerval  und  Granderath. 
(.Revue  Benedictine"  Nr.  I.  1905.)  —  Forst,  Dr.  H.  :  Zur  Erlltuterung  des PtUmer  O.  8.  B.  Drbars  vom  Jahre  898.  (.Weetdeutsche  Zeitachrift"  8.  H. 
1904.)  —  Fortunate,  G.:  La  badia  di  Montiochio  con  71  document!  inediti. 
(Trani,  V.  Vecchi,  641  8.)  —  Fossanuova  (olim  mon.   O.  C):    Der  Kxeuz- 
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gang  der  Able!  F   (.Geaehiehte  der  katbol.   Rinsae*   too  Dr.  J.  P. 
Kireok  ft  Dr.  IT.  Lnkaeb,  8. 889.)  —  Fowler,  J.  e.:  Eraract*  from  »b»  amount 
roll*  af  taa  abbey  of  Dnrbaaa.  (Darfcaaa,  Andrew*,  1000—1908.  8.  BA)  Lit. 

Bat  won  A.  R.  Maiden.  (.Engiiah  Irietoiieal  Review"  1-994,  Bd.  It.  8i  677 
bis  670.)  —  Fraucntb*)  (oKm  moo.  O.  O.):  1.  Raaf  einee  Mania*.  („Ge- 
aahiehte  too  Einiiiadaln",  iw  P.  O.  Ringkoh,  St  10*.)  —  9.  Wteiaad.  — 
FN*,  P.  Benadikt  (0.  &  B.  Altenburg):  Lit  Rat  fiber:  Dr.  Banter,  Leben 
•ad  Regal  d.  bl.  Vatore  Beaediktoi.  (.Th.-*rakr.  Qoartalaahr.*  9,  Hi  1908.)  — 
PrJedrich,  Qn»ta/»:  O  pririlegin  pap***  Jan*  XT:  dtaem.r.  MS  kliiUro 
BsaTnoaekemn  O.  8.  B.  (,CeekJl  aaaopie  hietorieky  1.  H.  1905.)  —  FHenie- 
berg  [Aurora]  (oKm  moo.  Oi  Glee.)  (.Geeebteb**  «oo>  Btnaiedeln*,  aon  P.  O. 
Riagbola,  L  34B-606.)  —  PuretatrfeM  («Hm  dob.  O.  C):  Alrbajr.  Mooter- 
anebea.  aaa  der  Batok*-  mid  Kokokoaak.  (.Beitrage  aor  Geeeh.  Topogr.  nod 
StatUl.  dea  Erab.  Mtlncoan  Framing",  1906.)  —  Fulda  (oUm  mon.  O.  8.  B.), 
•.  FaUt 

It,  kfc:  Dv  OhotaeUer  im  Beaediktiner-Stifte  Seefcau.  (.Der  prakt  Ratgaber 
iaa  Obe*  and  Gartanbao*  Mr.  «.  1006 )  —  Ottmt,  D.  Hugo  (0>  &  a 
Sob):  Lea  .Hennoi*  de  Paquaa  dana  l'Qfnee  greo.  Blade  rjtltmiqae  et 
mauueej*.  (Rome,  Impr.  do  ia  Propaganda,  1966.  8*.  108  8.)  Lit.  Ref.  (.La 
Oiwlra  CaMoUea"  1.  April  190ft.)  —  Gander,  P.  Martin  (O.  8.  Bi  Einaiedain): 
1.  Die   Tieraeele.     (.Frankfurter   aeitgemXBe    Broacaftre"    4.   H.    1900.)  — 
2.  Benajger*  Naturwiaaenaobaftt.  Bibliothek.  (Eineiadeln,  Banaiger  at  Camp. 
A.  O.,  1904.)  —  8.  Sthopmng  and  Entwickluag.  Lit.  Bet  (.Der  KathoHk* 
10.  H.  MK».)  —  Gaxaaen  (olim  mon.  O.  8.  B?),  ».  Geiatberger,  Leioehfor, 
gchifltnann.  —  Qeiger,  P.  Godebard  (O.  8.  B.):  Zuruok  an  dam  armen  ge- 
kxeoaigten  Holland  Jaaua  Chriato*.  Lit.  Baf.  (.Kolner  Paatoralblatt*  Nr.  IS 
1904.)  —  Oeiatboegor,  P.  Jobaanea  (O.  8.  B.  Krenumunater):  1.  Beeobrei- 
bong  dar  ehemaUgen  Kloetaraarahe  in  Garsteu.  Ferta.  (.ChrietHebe  Kvaat- 
Matter*  Nr.  S  -  6.  1006.)  -  8.  Btwaa  liber  uneere.  KrippendarateUangen. 
UDfc*  kireW:  Konat*  Nr.  9,  1906.)  —  ».  Lit.  Ref.  alter :  P.  Oragor  Beit- 
laehner  O.  8.  B.:  Marianiaobea  Salabutg.  (Ibid.)  —  4.  Gaepoltehofeu  Im 
Hanernekaiertal  Ob.-Oaterr.  (Ibid*  Nr.  4.  1906.)  —  6.  Die  Unrrereitaw-  odar 
KoUvgUmkiroba  in  SaJabnrg.  (Ibid;)  —  Oerlave:  Die  neoe  Benedtkt-Abtei 
St.  Joeef  in  Qerleva.  Hit  S  Abbildnngan.  (.Die  Feientnnden",  Aageborg, 
Ht.  18.  1906.)  •--  OJetmann,  G.:  Die  Wahrbeit  in  der  gregorianiieben  Frage. 
Lit.  Rat  (.Straabnrgar  DiOaeaaablatt"  9  H.  1904.)  —  OlOckner,  K.:  Inwie- 
aarn  aind  die  gegen  Gregor  Vli.  O.  8.  B.  im  Wormaer  Biacbafwebreiben  too* 
S4.  Jaaoar  1070  aaagaaarooheaew  VorwarA  bereobiigt?  (.GreifewaJdor  pbil. 
Diaa.*  88  8.)  Lit  Ret  (.Hiat.  Jahrb.  dar  GiJerei-Qeielteebaft*  1.  ft  1906.) 
—  Cloning,  P.  Marian  (O.  C.  Mearerao):  1.  Kloater  Piedra  [O.  Ciat  J.  (,Clat- 
Ckrooik-  Nr.  191.  1906.)  —  9  Graf  Kberhard  von  Bohiderf,  Abt  t.  Salem. 
Lit.  Ret  (Ibid.  Nr.  198.  1906.)  —  GOaer,  Job.:  Daa  Streben  der  Ordena- 
paraoa  naeb  der  Vollkaeiroanbeiti  (Ragenabnrg,  TerlagaanaUlt,  1904.)  Lit. 
■af.  (.Lit.  Anaeiger*  Nr<"6.  1906.)  —  Ooeteebalck>,  P.  J. :  Sfcbeidfng  van 
Sehootan,  Menem  ea  St.  Job-in-t-QTor.  [Doenineota  de  1600,  1661  coneer- 
aant  l'abbaye  de  Tiliera  O.  Ciat]  (.Bijdmgen  tot  de  gaacbiedenia  van  bet  her- 
togdom  t.  Brabant*  Eeokeren,  Dee.  1904,  S.  Jg.,  p.  698—011.)  —  Goldeakron 
(eKa>  man.  O.  C.\  a.  Pfeiffer.  —  Ootie  (alim  mon.  O.  8.  B.),  i.  Morin.  — 
CMtethaL.  Die  Wilbemitookloatar  GrUatbal  and  Spejer  in  der  Rbeinpmls. 
(.Salekacber  Kalender  far  katboh  Chriatra*  1904.)  —  Oraeee.  Bom  Felix 
da  Graaae  (O.  S.  B.)  et  lea.  arieeiona  dn  Territaire  Indian.  (.Le  Maaaagar  de 
3*.  BenoIt»  Nr.  76.  1906.)  —  Oragor,  St.:  1.  Der  beilige  Papat  Gregor  der 
Graae,  f  604.  (.Der  FriedeaaeBgal-  Nr.  11.  1906.)  —  9.  Lettre  de  Sa  Saia- 
tai*.  pear  le  Coagria  gregotian  iatammn'bnai  d»  StraJbonrg.    (.Berne  Beale- 
aiaatiqaa  da  Mala*  >.  H.  1906.)  —  6.  Le  Meiodie  Gregoriane  ed  on  anto. 
grafo  di  8oa  8antiU  Pio  X.   All*  Benedictine  di  Stanbrook.  (.CSrUla  Catte- 
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'    lica"    4.  Febr.   1906.)    —    4.  Messe    Gregoriane    Altari   Privilegiati    e   altaxi 
Gregorian!.   Cll   8acro   Speco  di  S.  Benedetto"    tO    H.    1904.)    —    5.  «.  Se- 
pulcri.  —  Gregorianische  Rundschau.    Monataschrift   flir  Kirchenrnasik  uad 

.  .  Liturgie.    Lit.  Ref.    [a)  „Augu*tinns"    Nr.  4.    1905;    b)  „LUerar.    Anzeiger" 
.■    Nr.  6.    1905.]  —  Gregor,    S.    Choral,    such   Gesang:    s.  Acoceller,    Almond. 

Decherrens,    Ducloi,    Gietmann,    Mitterer,    Molitor,    Ricci,    Sauter,    Schmitz, 

,    Sepulcri,  ViTell.  —  Grillnbcrger,   Dr.  O.  (f  O.  C.  Wilheringl:   BeitrSge   tur 
.    Geschichte   des   Cittercienser-Ordens  im  17.  Jabrhandert.  Schlufl     („Studien** 
:     4.  H.   1904.).—  Grimmich,  Dr.  V.  (U.  S.  B.  Kremnmlinster):  Der  Religion  s- 
-  unterricht    an'  unseren    Gymnasien.    Lit.  Ref    („Stimmen    aus  Maria-Laach* 
•   3.  H.  1905.)  —  Grospellier,  A.:    Appuldurcombe  et   la  Reunion  de  la  Cem- 
..  mission  Qregorienne,  (Rome.  Deaclee,  1904,  8».  16  S.)  — Grttner,  P.  Bernard 
.    (O.  S.  B.  Lambach):  Drei  Blumen  aus  dem  Mariengarten.   (.Notburga"  1904.) 

H.t  F.  .Jacob,  van  Oudenhoven"   [document  de   1665.]   (Saxandria  XI.  Jaarg\ 
1904  p.  9—13.)  NB.-J.  v.  Oudenhnven  fuit  conventualis  de  Baseldonck  Ord. 

-  8.  Gulielmi.  Ordo  S.  Guielmi  vel  Wilhelmi  militavit  sub  regula  8.  P.  Benedicti. 
Ultimas,  religiosus  de  Huybergen  et  totius  ordinis  obiit  anno  1879  in  abbatia 

- .  8.  Bern,  in  Bornbem,  ubi  absque  professions  anno  1847  admissu*  fureat.    — 
:    H.,  P.  M.  (O.  S.  B.):  Entacbeidungen  der  Ritenkongregation.  (.Hirtentasche" 

Nr.   1.  1905  )   —   HSflinger,  P.  Johannes  (O.  8.   B):    Ein  weifler  Sonntag  in 
Afrika.   („Eoho   aus    Afrika"    Nr.  3.  1906.)   —   Hansler,   Dr.  P.  B.  (O.  Cist. 

.   Sitticb):  Wie  zitiert  der  Aquinate  den  honigfliedenden  Lehrer.  („Cist.-Chronik" 
Nr.  193.  1905.)  —  Halusa,  P.  Tezelin  (O.  Cist.    Heiligenkreuz):   1.  Die  Marion- 

.    kirohe  am  Welehrad    in    Mahren.    ScbluB.    (.Ave  Maria"    2.  H.   1905.)    —   2. 

.    Annus  Bernardinus.  Lit    Ref.  („Koln.  Pastoralblatt"  Nr.  S.   1906.)    -   3.    Lit. 
I    Ref    ttber:    Gabriela-Lebensbilder    hervorrageoder    Manner    und    Frauen    des 

Ordens.U.    L.   F.   v.    Berge   Karmel.   („Literar.    Anzeiger"    Nr.  4.   1905.)    — 
.    Hammerstein  v.,  L  :  Sind  die  Orden  zeitgem&B?  (.Der  Friedensengel"   Nr.  6. 
.    1906.)         Hamilton,   D.  Adam  (O.  S.  B.):    1.  The  Angel  of  8yon.  The  Life 
.    and  Martyrdom  of  Blessed  Richard  Reynolds  Bridgettine  Monk  of  Syon,  Martyred 

,    at. Tyburn,  Mai  4.  1535    lEdinburgb,  Sands  &  Co.  1905   geh.  8°.  XII  ■+•  116  S.) 
■     —  2.  The  Chronicle  of   the  English    Augustiuian  Canonesses  Regular  of  the 

Lateran  at  St.  Monica's  in  Lou  vain.  1548  to  1626.   (Edinburgh,  Sands  et  Co. 
190*.  gr    8°.  XX  +  277  8.)   -    Haug,   P.  Odo  (O.  S.  B.  Beuron) :   Lit.  Ref. 
Uber:  J.  B.  SXgmUller.  Lehrbuch  des  kath.  KirchenrecbU    („Jahrb.  f.  Philo- 

sophic   und   spekulat.   Theologie"  8    H.   1905.)    —    Hecker,    A.:   Ein  Besuch 
bei  den  Trappisten  auf  Oelenberg  i.  E.  Lit.  Ref.  („Beil.  z.  Augsburger  Postztg-." 
Nr.  66.  1904 )  —  HeOig-Kreuz  bei  Donaiiworth  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Linders. 
Heiligenkreuz    (mon.  O.    Cist ) :     Fenster   mit    Glasmalerei    en    grisaille    und 

Fensterrose  in  H . . .  mit  2  Abbild    [„Geschichte  d.  kath.  Kircbe"  v.  Kirseh 
ALuksch.  8.  S88.)   -   Heindl,  P.  Eroeram  (O.  8.  B    Andechs):  1.  Wallfahrt 
and    Kloster    Andechs.    (.Altiittiger   Liebfrauenkalender"    1906.)    —    2.    Cber 
Yogelschntz    im    Winter.    (.Raphael"     10.    H.    1905.)    -     3.    Ornithologische 
Beobachtungen   zu   Andechs   in   den   Jahren   1902  u.  1903.  Schlufi.   (.Natur 

und  Offeubarung"   12.  H.  1904  )  -  Heiaterbacb  (olim  mon.  O  Cist.),  s.  Hofer, 
—  Schonbacb.  —  Helbling,  P.  Meinrad  •  Von  Osseg  nach  Ostende  und  zurOck 
i.   J.   1780.   („Cist.Chronik"   Nr.    193   n.    194.    1905.)  —  Helfta  (olim  mon. 
O.  Cist.),  s.  Bihlmeyer.  —  Helmling,  P.  (O.  8.  B.  Emaus):  1.  Hagiographiscber 
Jahresbericht  fttr  1903.   Lit.  Ref.  [a)  „Beii.  z.  Augsburger  Postzeitung"  Nr.  8. 
1905;    b)    .KBlner  Pastoralblatt"    Nr.  12.    1904.]    —    2.  Die    literarische  und 
kiiustlerische  Tiitigkeit  im  kgl.  Stifte  Emaus  in  Prag    Forts.  („Studien"  4.  H. 
1904)    —    Helmling,    L     (O.  8.  B.    Emaus    in  Prag   und    Dr.  A     Horeickw : 
Das  vollstSiidige  .Registram  Slavorum.    Lit.  Ref  (,,Casopis  Musea  Kralovstrf 

Ceskeoo"  1.  H.   1906.)  —  Hermeline,  Ch. :    Die  gregorianische  Bewegung  in 
Kugland.    („Paradie*«s-Fruchte"   12.    H.    1904)   —    Himmerode  (olim   mon. 
,0.  Cist. )r  s.  Lager,  VVellstein.  —  Hirsau  (olim' mon.  O.  8.  B.),   8.  Brauden- 
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backer,  Woizsitcker,  SOBmann.  —  Hilt,  P.  Klaudius  (0.  S.  B.  Einsiedeln) 

Du  biit  Petrua.  („Benz>gers  Marieukatender"  1905  )  —  Hlawatsch,  P.  Priedrick 
(0.  Ci»t.) :  Das  Ordal  des  Abondmahles.  („Reichapost"  Nr.  70.  1905.)  — 

'  Hochwallner,  Dr.  K.  (O  S.  U.  Seitenstetten) :  Lit.  Ref.  Uber:  J  Niessen.  Der 
Weltban  und  sein  Meister.  („Allgem  LiteraturW."  Nr.  3.  1905.)  —  HOfer, 
H.:  Die  franzBaiscbe  Heimat  der  Abteikircben  von  Altenberg,  Hoislerback 

uitd  Marienstatt.  („Studien"  4.  H.  1904)  —  HOpfli  P.  Hildebrand  (OS.  B. 

Emaus  in  Prag):  1.  Sclittoheil  der  hi.  Schrift.  („8t.  Bene'dikts-Stimmen"  2.  H. 
1905.)  —  2.  Da*  Buch  der  BUelier.  Lit.  Bef.  [a)  Stimmen  aim  M.-Laach"  3  H. 
1905;  h)  „Beil  z  Augsbnrger  Postzeitung"  Nr.  8.  1905;  c)  „ParadiesesfrUchte" 
2.  H.  1905  J  -  3.  Lit.  Ref.  liber :  a)  V.  Znpletal.  Alttestamentliches.  („Jahrb. 
f  Philosophie  u.  spekul.  Theologie"  3.  H.  1905.);  b)  Hubert  Orimme.  Das 
Geaetz  Chanunurabi"  und  Moses.  (Ibid.)  —  Hohenfurt  (mon.  O.  Cist):  1. 
Stift  H  ...  Mil  7  Illustr.  („6sterr.  III.  Zeitung"  Nr.  1.  1904.)  —  2.  s.  Proschko. 
—  Holtum,  v.  P.  Gregor  (O.  8.  B.  Emaus  in  Prag):  1.  Mater  boni  Consilii. 
Die  Mutter  t.  guten  Rat  („8t.  Beuedikts  Stimmen"  1  H  1905)  —  2.  Dag 
tbeol.  Doktorat  nach  den  Erfordernissen  der  Neuzeit.   („8tudien"  4.  H.  1904.) 
—  3  Die  SclnverliSrigkeit  des  Ponitenten  im  Verlialtnis  zum  Sigillum.   (..Pastor 

-     Bonus"   4.    11.    1905  )    —    4.    Zum  60jSlir.  JubilSura  der  lehramtlicbeu  Fest- 
setzuug  des  Dogmas  von  der  unbefleckten  EmpfXngnis.  (,,Magazin  fUr  volks- 
lumliche  Apologetik"  Nr.  9.  1904.)  —  Huybergen  (olim  mon.  O.  Cist.), s.  Juteu. 

J.  a.  L.  M.  (O.  S.  B.):  Lit.  Ref.:  1.  Dr.  Consegrive:  Die  Stelluug  der  Katboliken 

gfgenttber  der  Wissenschaft.'  („ParadiesesfrUchte"  1.  H.  1905.)  —  2.  A.  Sohupp: 
Fern  von  der  Heimat  Ibid.)  —  3.  Jaegen:  a)  Der  Kampf  um  das  hochste 
Gut;  b)  Der  Kampf  um  die  Krone.  (Ibid.)  —  Jaeger,  Dr.  J.:  1.  Klosterlebea 
im  Mitielalter.  Lit.  Ref  (..Cist.-Chronik"  Nr.  191.  1905.)  —  2.  Die  Chiemsee- 
Landscliafc  (bezieht  sicb  aucb  auf  die  Beu.-Kloster  an  demselben).  (..Globus" 
Nr.  10.  1905.)  -  Janssens,  Laurentius  (O.  S.  B.  Horn;:  Sumraa  tbeologica 
Mi  modum  commentarii  in  Aquinatis  summain,  praesentis  aevi  stndiis  aptatam. 
Tom.  VI.  Tixctatus  de  Deo  creatore  et  de  Angelis.  (Fribourg  en  Brisg.  Herder, 
1906.  8».  1045  S.)  —  Jumieges  (olim  mon.  O.  S.  B ),  8.  Compuis.  —  Jung,  W.: 

Die  Klos'terkirche  zu  Zinna  (olim  O.  Cist.).  Ein  Beitrag  znr  Baugescbichte 
4er  Cistercienser.  (,,Studien  zur  deutsclien  Kuustgesckichte"  fasc.  56.  Strasbourg 
J.  H.  E.  Heitz  1904.  In  8,  IV  +  98  p.  M.  6.)  —  Juten,  C.  A.:  1.  Huber- 

gensia.  Sticliting  en  uitbreiding  van  bet  klooster  Huybergen  (Ord.  S.  Gulielmi') 
Taxandria  Xlde  Jaarg.  1904.  p.  148  169,  205-214.)  —  2,  „Woensdrechtu. 
[2  documents  de  1356,  et  1316  conceruant  Huybergen  O.  S.  Gulielmi.]  (Taxandria 
Xlde  Jaarg.  Bergen-op-Zoom  1904.  p.  279  -283.) 

■ainz,  P.  Stepban  (O  8.  B  Scheyern):  Die  Cousnetudines  Schyrenses.  Forts. 

(.Stndien"  4.  H.  1904.)  —  Kamp,  (olim  mon.  O  Cist.),  s.  Laak.  — 
Karoer,  P.  Lambert  (O.  S.  B.  GOttweig):  KUnstliche  HShlen  aus  alter  Zeit. 
(Wien,  Lechner,  1905.  4".  XXII+235  8.)  —  Kasimicr,  Br.  (O.  S.  B.):  Brief 
eines  unserer  Laienbrilder  aus  Brasilien.  („8t.  Benedikts-Stimmen"  1.  H: 
1906.)  —  Kaufungea  (olim  mon.  O.  S   B.),  s.  Loosborn.  —  Kelle,  J. :  Untar- 

'  socliuugen  Uber  das  upeculnm  ecclesiae  und  die  Libri  deflorationum  des 
Abtes  Werner  in  Si.  Blasien.  Lit.  Ref.  („Histor.  Jabrb.  d.  GOrros  Gesellscli." 
1.  H.  1905.)  —  Kern,  Rolf:  Die  Reformation  des  Klosters  Bronnbach  olim 
•0.  Cist  durcli  Wertheim  und  die  Gegenreformation  durch  Wlirzburg.  (,Neue 
Heidelberger  Jahrbttcher"  2.  H.  1905.)  —  Kienle,  P.  Ambrosias  (0.  S.  B. 
Benron):  Mystik  and  Mystisehes.  („St.  Benedikts-Stimmen"  2.  H.  1905.)    — 

,  JQnnast,   P.   Florian  (0.  S.  B.  Adraont):   Lit.  Ref.  Uber:   1.  Leben  und  Tu- 
'  genden  des  Dieners  Gottes  P.  Petrus  Julianas  Eymard.  („Lit.  Anseiger"  Nr.  I. 

1905.)    -     2.  Greifenstein.   Die  Reiterin    auf  der  RBnerstrafle     (Ibid.)    —  3. 
1  Dr.  HHhler.  Kreoz  und  Schwert.  (Ibid.  Nr.  5.  1906.)  —  4.  F.  Ludwiga.  Das 
Heiligtum  von  Antiocbien.  (Ibid.)  —  Kinter,  Dr.  P.  Mauriu  (O.  S.  B.  Raigern): 
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lit.  Ref.  fiber:  1.  P.  H.  Leerecq  O.  8.  B.  L'Afriqne  chre'tienne.  (.Studiem"- 
4.  H.  1904.)  —  3.  MBnchener  yolk**ehrift*n.  (Ibid.)  —  8.  A.  v.  Libenaa : 
Alle*  fur  Join*.  (Ibid.)  —  4.  M.  Gaakoin:  Alcuiu,  hit  Life  «nd  bit  Work. 
(Ibid.)  —  6.  D.  J,  Beaae:  Saint  Wandrill*.  (Ibid.)  —  6.  H.  Thuraten:  Eadmew* 
monachi  Cantuarienii*  tractatu*  do  concept.  8.  Maria*.  (Ibid.)  —  7.  A.. 
L'HufllUr:  to.  Patriarcbe  8.  Benolt  (Ibid.)  —  8.  Docteur,  Cb.  Colombo: 
Manuel  du  Latin  Commercial.  (Ibid.)  —  9.  Dr.  B.  Johet  (O.  8.  B.):  Triomph* 

do  la  tria  8.  Vierge.  chants'  par  la*  pore*  BeneMicnne*.  (Ibid.)  —  10.  F. 
Watrigant:  FormuLaire  de  Prierea  a  I'lmraacnlee  Conception.  (Ibid.)  —  11. 
P.  t.  Men-broan: .  Handy  Manual  of  Pontifical  Ceremonie*.  (Ibid.)  —  IS.  Or. 
W.  Lieao:  Haudbneh  d.  MSdchenacbutaea.  (Ibid.)  —  13.  Collection  de  Clae*iqua»> 
Latin* Compare*.  (Ibid.)  — 14  Gentelle*:  Petit  moi*  de  Marie.  (Ibid.)  —  Kittel,  J-: 
Urkunden  nnd  Personaletand  dee  ahem.  Boned.  Frauenklosters  Schmerlenbavch. 

(.Archiv  d.  hiat  Verein*  ron  Unterfranken"  46.  Bd  1906.)  —  KUSeter.  1- 

Vorecbriften  fUr  die  plpetl.  Vicitatoren  der  KlSater,  Konrente  und'  religiSaa* 
HInaer.  (.Archiv  I  kath.  Kirchenrecbt"  1.  H.  1906.)  —  2.  Bin  Noriaenmeieter 
darf  niebt  ale  Exarainator  bei  PrQfungen  seine  Noriaen  fUr  Zulaaaung  tor 
ProfeB  mitwirken.  (Ibid.)  —  Klott,  P.  Peter  (O.  8.  B.  ».  St.  Peter  in  S*Isburg>. 
Bin  Tranm.  Gedicbt  cum  Imaculata,-JnbilJluin.  („Notburga"  1904 )  —  Kopplear. 
P.  Qebhard  (O.  8.  a  Lambach):  Lit.  Ref.  ttber:  1.  Dr.  Aug-  Geiger:  Die 

religiBse  Eraiehung  der  Kinder  im  deutichen  Bechte.  (.Theol.-prakt  QuarteJ- 
eenrirV  2.H.  1906.)  —  2.  Dr.  Schmitt:  Manna  qnotidiannm  lacerdotam  etc. 
(Ibid.)  —  Krabbo,  Hermann :  Biscbof  Virgil  von  Salzburg  und  laine  koaroo- 
logiscben  Ideen.  Lty.  Bei.  (.Analecta  BolUndiaus"  faac.  1.  1906.)  —  Kranich, 
P.  Thnotbeua  (O.  S.  B.  Beuron):  1.  Das  Kommoniookrens  der  Mutter.  (.IHw 

Wanderer"  Nr.  18.  1906.)  —  2.  P**»iflor.  Gedicbt.  (.St.  Benediku-Stimmen." 
3.  H.  1906.)  —  Kremetnunater  (mon.  O.  8.  B.),  a.  1.  Schacbner,  2.  Schiffmnna. 
—  Kuhn,  P.  Adalbert  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Allgemeine  Kunstgeiichichte.  tAt. 

Ref.  (.Caeopie  katol.  Duchovenatra*  1.  H.  1906.)  —  KUneter,  P.  CI.  (O.  S.  B.)r 
1.  Ana  dor  afrikaniaehen  Pflanaenwelt  (.Misaionabl.  v.  St  Ottilien*  4.  H. 
1906.)  —  2.  Etwaa  nber  afrikanische  Musik  a.  Instrument*.  (Ibid.  6,  H.  190*>.) 
—  8.   Afrikaniacbe   VerechBnerungsmittel.   („Daa  Heidenkind*   Nr.  6.  1906  y 
—  Kukula,  Dr.  R. :  Die  Mauriner  Ausgabe  dee  Augnatinus.  Lit  Bel  (,8unini«n 
ana  M.-Laach"  S.  H.  1906.)  —  Kurth,  G.:  Der  bl.  BonifaHus.  Lit.  Bet 
(.Zoittchr.  f.  katholisch*  Theologie"  1.  H.  1906.) 

I^u,  (O.  .8.  B.):  Lit.  Bet  liber:  D.  Hamilton  (O.  8.  B.).  Tbe  Chronicle  of  tin 
Tfc>gli»,h  Angustinian  Canoneaaea  Regular  of  tbe  Lateran  in  Loavain.  (.The 

Dublin  Review*  1.  H.  1906.)  —  Laak  Tan,  Dr.  L.:  Blotter  Kamp.  Lit  Ref 
(.Ciat-Chronik"  Nr.  198.  1906.)  —  Lager,  Dr.  Chr.:  Die  Besitsungon  der 
Ciat-Abtei  Himmerode  in  Trier  nebet  Umgebung.  („Trierieche*  Archiv"  1904.  7.) 
—  T.amhach  (mon.  O.  8.  B.),  a.  8cbiffroann.  -  LatU,  D.  A.  (O.  S  B)r 

Bpigolature  Ca*sine«i.  L'addio  all,  Alleluja.  („Ba**egna  Gregorian**  Nr.  aV 
m.  ?.  1906.)  —  Lauchert,  Dr.  P.:  Bomuajd  8chramm  t  O.  8.  B.  Bhmmr. 
Hekrolog.  (.Biographischea  Jabrbnch  nnd  deutscher  Nekrolog*  VIL  Bd.  S.  1 18. 
1906.)  —  Laur,  P.  Elfrerf  (O.  Ci«t):  Die  Prophetennaroen,  des  Alton  Te- 
atameutea.  Lit.  Ref.  (.Theol.-prakt.  Quart.-Schrift*  2.  H.  1906.)  —  Laureatiua, 
Br.  (O.  S.  B.):  Allerlei  au*  Ungoui.  Mil  Ahbildungen.  (.St  Ottiliep  Miaaiona- 
Kalender*  1906.)  —  Lebbe,  D.  B«de  (O.  8.  B.  Maredtous):  Lit.  Bef,  ttber  r' 
D.  Leclereq  O.  8.  B.  Bibliolheqae  de  l'euaeignement  de  1'bUtoire  ecoleainatiaete. 
1.  L' Adrian*  ebrdtienn*.  ('.Berne  Benedictine*  1.  H.  1906.)  —  Leclereq,  IX  H. 
(O.  S.  B.  Parnborough) :  1.  Melanges  d'<pigrapbie  chreiienne.  (.Rerue  Beaea.* 
1.  H.  1 905.)  -  2.  Lee  Martyr*.  Lit  Bef.  (a)  .Etudea*  6.  Pabr.  V90ft:  b) 
,K»tu«  de  Fribourg*  1.  H.  1906;  c)  .Analecta,  Bollandiana"  faae.   1.   190*4 
—  8.  L'Afriqae  Chr&ienne.  Lit  Bef.  [a)  .Beaaarione''  Not.— -Dee.  1904  •    b) 
.Revue  de  Fribaurg-  i.  H.  1905;  e)  .Analecta  Bollandiana."   faae.   1.  1906i 
—  Laiacbiag,  Jolioa :  Die  Garatner  (olim  mon.  0  8  B.)  Bilderteppich*.  (.if it- 
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teilangen  d.  Mihr.  Qewerbtmaneaou*  Nr.  B.  1906.)  —  Leabaa  (dim  bob. 
O.  Cut.),  i.  Wintera.  —  Liagre,  Co.:  Um  lieta.  da*  abbee  da  Loos  O.  Ciet 

pies  Lille  (.Boll,  da  la  eoe,  d'atudae  da  la  pttr.  da  Cambrai,  6.  anaee  p.  61—66.} 
—  Litanies)  da  la  Bienbeoreaee  Alice  O.  Ci»t.  [AleidiiJ  da  Schaerbeefc  pp.  4. 
Imp.  Doenlot-Bonlin,  Taminee  1904.)  —  Lieguta  (oliro  mon.  O.  8.  B.)i  Dia 
Hosaitan  in  L . . .  (,8t  Booifaliue*  Nr.  9.  190ft.)  —  Lierheimcr,  Dr.  (O.  8.  B.)< 
Unleracheidang  der  Geister  *ueigener  nod  fremder  Seolenfnhrung.  (Begeoebnrg, 
Mans  1804.  8*.  Till +  816  8.)  Lit.  Ha*.  (.8timman  au»  M.  Leach*  8.  H. 
1906.)  —  Licnbora  (olim  mon.  O.  8.  B.>,  a.  Baekar.  —  Lindner,  P.  Pirmin 

'  (O.  8.  B,  St-  Pater  in  Salaborg):  1.  BeitrSge  an  dan  Bcbrifutellerp  ehem. 
BenaH.-Abteian  in  Deuttcbland  etc.  (.giudien"  4.  H.  1904.)  —  S.  Baitrige 
sw  Gaaehiebta  dea,  anfgehobaoen  Ci*t-8tiftM.  Nenberg  in  Bteieraeark.  Lit 
Bef.  (,8teiriaehe  Zaitaehrift  fttr  Geachicbte"  1.  a.  2.  H.  1904.)  —  8.  Ver- 
aeicbnia  def  Able  and  llOnebe  dea  ahem.  Beuedik  liner -Btiftoe  Heilig-Kren* 
in  DonaowOrib.  (.Mitteilangen  dea  hut  Vareins  fflr  Donanwortb*  S.  Jahrg. 
1906.)  —  Linneborn,  Dr.  A.:  1.  Ein  60j*Jhr.  Kampf  nm  dia  Beferm-nnd  ior 
8iag  im  Kloater  ad  uuictom  Michaalem  bei  Bamberg  Forta,  (.Studien"  4.  H. 
1904.)  —  S.  Dia  weetpbgliaohen  KlBater  daa  Ciat-Ordeoa  hit  nam  14.  Jahrh. 
Lit  Baf.  (.Hut  Jahrb.  d.  GBriea-GeaelUeha/f  1.  H.  1906.)  —  LOfllar,  XI.: 
Grrgor  V1L  and  der  OenabrUcker  Zabenutrait  Lit.  Baf.  (.Analecta  Bftllaadiana* 

faac.  1.  1906.)  —  LBtacher,  Dr.  P.  Konrad  (O.  8.  B.  Engelber'g):  Cber  dan Ban  and  die  Fanktion  der  Antipoden  in  der  Angiospermea  Snmenanlago. 
Dissertation.  (Moncben,  Val.  Hofling.  1906.  8«.  64  8.  o.  2  TafoJn.)  —  Loon 
(olim  mon  O.  Cut),  a.  Liagra.  —  Looaborn,  J.:  Kloeter  Kanfungen  olim 
O  8.  B  (.Hiatoriach-polit  Blatter"  6.  H.  1906.)  Lurs,  Georg:  Die  bajriacha 
Mittelschole  aeit  der  Obernahme  durch  dia  Kloater  bia  aar  Siknlarieation. 
(.Beiheft  an  den  Mitteil.  d.  Geaellachaft  f.  deutaehe  Eraiabnnga-  and  ScbaJ- 
gaarhichte*  Nr.  6.  1906.)  —  Lutacnounigg,  A. :  Dia  Rhythaiuierung  daa  greger. 
Choral.  'Klaganfart,  Seibetverl.  d.  Verf.  1904.  8*.  16  8) 
B*  8.  (O.  8  B.):  1.  Betraehtangen  ainea  alternden  Menacbankiodaa.  (.8t 
Beaedikta-Stimmen''  8.  H.  1906.)  —  9.  Immar  —  Dimmer  (Ibid.  4.  H. 
1906.)  —  Marieaatatt  (mon.  O.  Cut),  a.  BOfer.  —  Maurice,  D.  Viktor 
(O.  8.  B.):  La  revision*  da)  teeto  IHurgleo  delle  parti*  di  canto  al  XVI  a 
XVII  aeooio.  (.Raeeegna  Gregoriana"  3.  u.  4.  H.  1906.)  —  Maurioer: 
Dia  Aaagabe  dea  hi.  Augaatin,  a.  Kukuln.  —  Mayor,  P.  Adalbert  (f  O.  8.  B. 
Kenan):  Vom  Werta  dee  Friedena.  Pfitrrnredigt  (.Der  Pradiger  and.  Kato- 
enot"  4.  H  1904.)  —  Mayer,  F.  X.:  Verwandlung  daa  BenodiktinafUoalera 
so  Couburg  in  ein  adeligee  Cborberro-Stift  14*8.  (.DioaaannnrahJT  ran 
Scfcmbeo*  Nr.  6.  1906.)  —  Moyr,  Anton:  Boaiabongaa  daa  Augebunre* 
Mslere  Gottfried  B.  Oota  earn  Stifle  Admon*  O.  8.  B.  (XX.  Jahreebe*.  dea 
k.  k  Karl  Lodwig-Gvmnesiama  im  XII.  Baa.  Wiene.  1908.  16  8)  Lit  Rat 
i.Monatabl.  dea  Altartnma-Varaiiiea  an  Wien*  Nr.  10  a.  11.  1904.  —  Majrr- 
nofcr,  P.  Iaidor  (O.  8.  B.  Seitenatetten) :  Lit.  Bet  Bber :  1.  E.  Benson/: 
Liederbaeb  mm  Gebraaebe  an  Lehrerinnenbildangaanatalten  ate.  (.Allgea. 
Literatarbl."  Nr.  8.  1906.)  —  S.  A.  Mende.  Llederbuch  far  Stadiereode  etc. 
(Ibid.)  —  Meeater  de,  D.  PI.  (O.  8  B.':  1  L'Inno  Acatiato.  (.Besearione" 
ante.  81.  Bar.  II.  Vol.  VII.  1904.)  —  %  Lit  B*f.  Ober :  J.  Parker:  Occasional 
Papers  of  the  Eaatern  Church  Aaaocialion.  (Ibid )  —  Mehrorau  (man. 
O.  Ciet),  a.  BiejOe  —  Meier,  P.  -Gabriel  (0.  6.  H.  Kinaiadaln):  Lit  Bat 
nber.Tnomae  Hemerken  a  Kempia  Opera  Omniav  (.Lit.  Bondeebau*  Mr.  8. 
1906.)  —  Meyera,  P.  Quido  (O.  Ciat  Bornhem).:  Haadboakje  en  Gebaden- 
kookja  ton-  gebrnike  der  eongreganutan  ~ door  — .  Bornhem,  drukkerij  Do 
Bjaeyer-Brija  1906.  '/„  pp:  188.  —  Michael,  St  kai  Bamberg  (olim  mon. 
O.  8.  a),  .a.  Linneborn.  —  Micy,  (olim  mon.  O.  8.  B.  t.  780—1608)  Lea 
naintf  do  Micy.  (.Analecta,  Bollandiana"  faae.  1.  1906.)  —  Miners,  P.  Ambroa 
(O.  8.  B.)    Lit  Bef.  Ober:    1.  Sintaal.    Der  Monat  Angaat   (.BirtenUaobe1' 
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'  "Nr.  8.  1906.)  —  2.  Goldene  Himmelsleiter.  (Ibid.  Nr.  8.)  —  3.  Maria  die 
Makellose.  (Ibid.)  —  Missionsschwester  (O.  8.  B.):  Eiu  Krankenbesuch  in 
Madibira.  (.St.  Ottilien  Missions-Kalender"  1905.)  —  Mitterer,  Ign.:  Miss* 
in  hon.  8.  Gregorii  Magni  ad  duas  voces  viriles  conciu.  Organo.  (Ratiibona,  Et . 
Pawelek,  1904.  L.)  Lit.  Ref.  (.Rassegna  Gregor."  Nr.  8-4.  1905.  —  Mitternof 
(mon.  O.  Cist.),  s.  Walriaassen.  —  Mocquereau,  D.  A  :  La  scuola  gregoriana 

di  Solasmes.  8no  mefodo  critico.  (Roma,  Deaclee,  Lefebure,  1904.  8°.)  Lit.  Ref. 
(.Rassegna  Gregoriana"  11.— 12.  H.  1904.)  —  Mttncb.  Die  Monche  und  der 
Obstbau.  (.Der  Wanderer",  St.  Paul,  Minn.  Am.,  Nr.  21.  1905  )  —  Molit9r, 
R.  (O.  8.  B.):  1.  NacbtrSge  zur  Geschichte  der  Medieaea.  (.Gregonus-BIatt** 
8  —9.  H.  1904 )  —  2  Kin  Wort  zur  Cboralfrage  in  Deutschland  nach  den 
neuesten  Kundgebungeu  Pius  X.  und  der  Kongregation  der  hi.  Riten. 
(Regenaburg,  Pustet,  1904.  8°.  66  8.  —  3  Deutsche  Cboratwiegendrucke. 
Lit.  Ref.  (.Lit.  Rundschau"  Nr.  3.  1905.)  —  4.  Der  gregorianische  Choral 
als  Liturgie  u.  Kunxt  (.StraGburger  Diozesanbl."  9.  H.  1905.)  —  Monaci, 
A.:  Regesto  dell'  abbazia  di  8ant'  Allesio  O.  8.  B.  all'  Aventino.  (.Archivio 
della  R.  Soeieti  Romana  di  Storia  Patria"  f»sc.  HI.— IV.  1904.)  —  Mont- 

Ce'sar  (olim  mon.  O.  8.  B.):  Chronique  du  Mont- Cesar.  („Le  Messager  de 
8.  Benott"  Nr.  75.  1906.)  —  Monte  Cassino  (mon.  O.  S.  B  ):  Pilgerfahrt  nach 
M.  C  .  .  .  Mit  Abbildg.  („Ave  Maria"  2.-4.  H.  1906.)  —  2.  Siehe  Cassini, 
Chapman.  —  Morin,  D  Germain  (O.  8.  B.  Maredsous):  Le  catalogue  des 

man  user  its  de  Tabbaye  de  Gorze  au  XI.  siecle.  (.Revue  Benedictine"  1.  H. 
1906.)  Lit.  Ref.  (.Revue  ecctesiastique  de  Metz"  2.  H.  1905.)  —  MUller,  P. 
'Gregor  (O.  Cist.  Mehrerau):  1.  Der  KonvAnt  Wettiugen  vom  13.  Janu»r 
1841  bis  Oktober  1854.  (Bregenz,  Teutsch,  li«04.  8«.  108  8.)  Lit  Ref. 
(.Stiramen  aus  M.-Laach"  2.  H.  1906.)  —  2.  Der  Name  Cistercienser.  (.Ciat.- 
Chronik"  Nr.  192  1905.)  —  3  Neuer  Beitrag  zur  Geschichte  des  General- 
kapitels  v.  J.  1771.  (Ibid.  Nr.  193.  '906.)  —  Muff,  P.  Cfllestin  (O.  8.  B. 

Einsiedeln):  Zu  Gott  meiu  Kind.  Lit.  Ref.  [a)  .Der  Sendbote",  Cincinnati. 
1.  H.  1905;  b)  .Der  Wanderer",  Einsiedeln  Nr.  6.  1905;  cj  Lit.  Ref. 
.Paradiesesfrttchte"   1.   H.  1905.] 

M.|  P.  S.  (O  8.  B.  Prag):  Zur  Frage  beztlgl.  einer  heiligen  Almera.  (.Korr.- 
Blatt  fdr  den  kath.  Klerus"  Nr.  2.  1906.)  —  Nagl,  Dr.  Erasmus  (O.  Cist. 
Heiligenkreua) :  Lit.  Ref.  dber:  1.  Dr.  Niglutsch.  Brevis  commentarius  in 

S.  Pauli  apostoli  e'pistolam  ad  Romanos  etc.  (.Allg.  Literaturblatt"  Nr.  2. 
1906.)  —  2.  J.  H.  Scblitz.  Summa  Mariana.  (Ibid.  Nr.  3.  1905.)  —  Neoberg 
(olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Lindner.  —  Neumann,  Wiihelm    (O.  Cist.  Heiligen- 

i  kreuz):  Dber  die  neuesten  o.«terr.  Palastinaforschuugen.  [Pioff.  Sellin  und 

Mussil.]  („AuUerordentl.  Beil.  z.  d.  MonatablHttern  d.  wissensch.  Klub"  in 
Wien,  Nr.  1.  1905.)  —  Noviziatsandenken :  Aus  dem  Kranzosischen.  7.  Aufl. 

(Regensburg,  Verlagsanstalt  1905.)  Lit.  Ref.  (.Lit.  Anzeiger*  Nr  6.   19D6.) 

Ocr  von,  P.  Sebastian  (O.  S.  B.  Beuron) :  Die  RIeinen.  (.St.  Benedikts  St." 
8:  H.  1906.)  —  Olive  (olim  mon.  O.  Cist),  s.  Dony.  —  Orden:  1.  Die 
Wahl  zweier  blutsvervrandten  Ordensleuten  zu  Raten  in  demselben  Kapitel 

ist  gUltig.  (.Archiv  f.  kath.  Kircbenreclit"  1.  H.  1905.)  —  2.  Eine  Ordeus- 
oberin  hat  kein  Recht  ihren  Schwestem  einen  aufierordentlichen  Beichtvater 

zu  verweigern.  (Ibid.)  —  3:  Neue  Regelnng  der  Ordens-  und  Kongregations* 
verbSltnisse  in  8pauien.  (Ibid.)  Orderici  Vitalis  angligeuae  coenobii  Uti- 
censis  monachi,  Historiae  Ecclesiasticae  libri  VII  et  VIII  e  codice  vaticano 
reg.  703  A.  anouente  bibliothecae  apostolicae  vaticanae  consilio,  cura  et 
snmptibus  sodalium  gallicae  historiae  nee  non  et  chartarum  scholae  photo- 

'  typrce  Hescriptae.  Lutetiae  Parisioruro  1902.  Lit.  Ref.  (.Civilta  Cattolica" 
1.  April  1905.)  —  OsnabrUck  (mon.  O.  S.  B.):  FunfzigjShriges  Jubilaum  d. 

"  Klosters  der  ewigen  Anbetung  in  OsnabrUck  am  8  Dez.  1904.  (.Tabernakel- 
Wacht"  2.  nnd  3.  H.  1905.)  —  Ott,  K.:  Die  Entstebungsgeschichte  des 

Offiziums  der  hi.  Karwoche  etc.  Lit.'  Ref.  (.Rassegna    Gregor."    11. — 12.  H. 
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1904.)  —  Ottilien,  St.  (mm.  0,  8.  B.):   Das  aogenannte  Benediktionsfcnater 

in   der    Abteikirche  in  St.  O   Mit  Abbildung.    (.Da*  Heidenkind" 
Nr.  6    1905.) 

<Pairis  (olim  moo.  O.  Cist.),  a.  Clause.  —  Paleographie  musicalc:  Lea  Prin- 
eipauz  Manuacriti*  de  Chant  Gregorien,  Ambroaien,  Mozarabe,  Gallican- 

Poblies  en  facsimiles  Phototipiques.  Soua  la  Direction  del).  Andre1  Mocquereau, 
Prieur  de  Soleamea.  Erschienen  iat  Nr.  65  v.  8.  265—296.  (T.mrnay,  Society  de 

S.  Jan  I'Evangeliate,  Deaclee,  Lefebnre  et  Cie.  1905.)  —  Paachasius  Rad- 
bertos:  Der  bl.  Abt  von  Corvey  O.  S.  B.  und  Sohriftateller.  (.Kalender  ftir 
kathoL  Christen",  Sulsbach  1905.)  —  Peter,  St.,  in  Winchester  (olim  mon. 
O.  S.  B),  a.  Blame.  —  Pfeiffer,  H.:  Kloater  Goldenkrnn  olim  O.  Ciat.  Lit. 
Bef  (.Steiriacbe  Zeitschrift  f.  Geschichte"  3.  n.  4.  H.  1904.)  —  Piedra  (mon. 
O.  Ciat),  a.  Gloning.  —  Plankstetten  (mon.  O.  S.  B.),  a.  1.  C,  2.  Stark.  — 
Planner,  P.  Maarua  (O.  8.  B.):  Marienpreia.  Lit  Ref.  (.Anzeiger  filr  die 

Oeiatliebkeit  Deotecblanda"  Nr.  10.  1904)  —  2.  Maria,  derTypusd.  Kirche. 
Lit  Bef.  (.Lit.  Anaeiger"  Nr.  3.  1905.)  —  3.  Lit  Ref.  Uber:  a)  G  Gietmano: 
Asthetik  der  Baokunat  (.Lit.  Anzeiger"  Nr.  8.  1906.);  b)  Dr.  J.  Walter: 
Die  Beicht  meirj  Troat  (.St  Henedikta  Stimmen"  1.  H.  1906)  Podlaha, 
Dr.  A. :  Slavnostni  liat  k  sedmistemu  v/ro<?i  svatoreceni  av.  Prokopa.  Lit 

Bef.  (.Baaaegna  Gregoriana*  Nr.  3.  *.  1906.)  —  PBllmann,  P.  Anagar 
(O.  S.  B.  Benrou) :  1.  Da*  Kaaaeler  Weihnachtaepiel  (.Gottesminne"  1.  bia 
4.  H.  1905.)  —  2.  Sonnenschein.  Lit.  Bet  (.Anguatiuua"  Nr  4.  1906.)  — 
Polz,  P.  Armand  (O.  8.  B.)  Lit.  Bef.  liber:  Dr.  Neteler:  I.  Die  BUcber  Samuel 

der  Vulgata  and  dee  hebraischen  Teztea.  (.Tbeol.prakt.  Quartalsobr."  2  H. 
1905  )  —  2.  Die  Paalmen  (Ibid  )  —  8.  Doller.  Geographiache  u.  ethnogra- 
phiiebe  Stadien  zurn  3.  and  4  Buche  der  KBnige.  (Ibid )  —  Pothier,  J. 
(O.  S.  B):  1.  .Tota  pulcbra  ea."  Invocation  en  l'bonneur  de  Marie-lmma- 
culee  (.Bev.  dii  cb.  greg  •  1904.)  Lit.  Ref.  (.Raaaegua  Gregoriana"  N*.  11 
bia  12  1904)  -  2.  Chant  eapaguol  du  Tantum  ergo.  (Ibid.)  —  Prokop,  S. 
(O  8.  B.),  a.  Podlaha.  —  Proachko,  H.:  Stift  Hoheiiiurt  im  Bohmerwalde 

mil  aeinen  MarienheiligtUmern.  (.Ave  Maria"  3.  H  1906.)  —  Prttm,  (.olim 
mon.  O.  8.  B.),  a.  Forat. 

«..  D.  P.  (O.  8.  B.  Maredsoua):  Lit.  Ref.  liber:  Dr.  Fab.  Geschichte  der 

bildendeu  Knnst.  (.Revue  Benedictine"  1.  Heft  1906.)  —  Radh,  J.  D. : 
.Geacbicbte  der  katho).  Kircbe  in  Heaaen  vom  hi.  Bonifatiua  bis  zu  deren 

Aufhebnog  durch  Philipp  den  GroBmtttigen  "  (Mainz  1906.)  —  Ravaidi:  Zur 
Einsiebung  der  kircblichen  Kleioodien  durch  Joaef  II  (.Die  kircbl.  Kunat" 
Nr.  6—7.  1906.)  —  Redon.  Mgr.  vie.  gen.  d'Avignon:  Un  aerviteur  de 
Marie.  Le  BeVerendiasime  Doin  Marie  Bernard  fondateur  et  premier  viraire 

general  dea  Ciaterciena  de  Seuanque  abbe  de  Lenna  par  —  ....  [impr.] 
Abbaye  de  N.  D.  de  Lenna  O.  Ciat  1904.  gr.  4«.  XXVIII  +  428  pp.  et 
208  gravures.  Pr.  12  Frc».  —  Reiser,  P.  Beat  (O  8.  H.  Eiiiaiedelu) :  Lit. 
Ref.  Uber :  M.  Deaaolr.  Geschichte  d.  neueren  deutselien  Paycbologie.  („ Jabrb. 

i.  Philosophic  n.  apek.  Tbeologie*  3.  H.  11*05  )  —  Reitlechner,  P.  Gregor 
(O.  8.  B.  St.  Peter  in  Salzburg):  1.  BeitrKge  zur  Heiligen-Ikonographie  aua 
Salzburg.  Porta.  (.Die  kirchl.  Knnst"  Nr.  1.  1905.)  —  2.  SaUburgiaehe 
Marienbilder  in  der  Marianiachen  Ausatellung  zu  Rom.  (Ibid.  Nr.  3.  1905.) 

—  Rene*,  D.  Ancel  (O.  S  B.  Maredaoua) :  La  question  de  Sienne  et  la 
politique  du  cardinal  Carlo  Carafa.  (.Revne  Benedictine"  1.  H.  1906.)  — 
Revue  Benedictine  Lit.  Ref.  Uber  das  1.  Heft  1905  (.Theol.  Bevue"  1.  H. 
1906/)  —  Rhijn,  van,  -G.  H.:  St.  Walbnrg  en  de  St.  Walhnrgakerk  te 
Groningen  O.  8.  B.  Lit.  Ref.  (.Analecta  Bollandiana*  faae  1.  19  6.)  — 
Rjcci,  D.  Pietro  (O.  8.  B):  Metorlb  teoretico  pratico  di  Canto  Gregoriana 

traditional*     (Roma,    Societa    di    8.    Giovanni  Ev.   Dei-clre,  Lef'ebure  et  Cie. 
.  4904.  12*.  120  8  Lit.  Ref.  (. Raaaegua  Gregoriana"  11.  u  12  H.  1904)  — 

Ringbolt,    P.  O.    (©.  .S.  B.  Einsiedeln):    Ge«cbiclite    dea    Benediktinerstiftea 
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Biaaiedek*.  Lit  Ref.  (1.  .8tin>«MD  aos  HUtek'  3.  H.  1906;  S.  .AU«e>ta- 
Literatorbl.'  Nr.  4-  1906.)  —  Roquet  tod,  Hermann:  Urkuadenbnch  date 
Blotters  Kanfangen  in  Heifen.  Lit.  Ref.  (.RSmiache  Qaartaleohrift*  8.  <u>4 
4.  H.  lWH.)  —  tMU)H»Wi  P'  Odilo   (O.  8.  B-  8t  Bonifu  in  Mfi«c*«m): 
1.  Zn  eioem  Jjobilfcim.  (.Hochlejwl'*  4.  tt.  1906.)  —  %.  PredigAen  «»« 
Attsorechen.  Lit.  Ref.  [■>  .TheoL-prekt.  Monatatobr  •  8.  K.  1905;  b)  .Pastor 
Bonne*  5.  a  1906.] 

Salem,  (olim  mon  O.  Olet).  ••  Gloning.  —  Salaar,  Dr.  A.  (O  8.  B.  Seiteat- 
stetten):  1.  IUnstr. .  Geschichte  der  deutechen  LiUratur.  14./ 16.  Lief.  Lit.  Eat 

(a)  .Deutscher  Baassehaw*    12t  H.  199ft;    b)  .Boehland*    S.  H.   1906.]   — 
2.  Konimund  and  Felix.  Lit  Bef.  (.Auguetinn**  Nr.  4.  1906.)  —  Saner,  P. 
Bonifaaiue  (O.  8.  B.):  Plaaderatubehea.  (.Dae  Heidenkind*  Nr.  4—7.  1906.) 
—  Sauter,  Dr.  B.  (O.  8.  B.  Emeae) :  1.  Ptain-chant  et  litargie  Trad,  par  3. 
Baor.  (Mela,  Lorraine,  1904.  8».  Till  +  99  8.)  —  9.  Der-  bt.  Vater  Kenediktae) 
naeh  St.  Gregor  d.  Groften.  Lit  Befi  [a)  .Straftbnrger  Dioaeaaoblatt*  9.  H. 
1904;  b)  .Kotner  Patftoralbl.*  Nr.  18. 1904.]  -  S.  Dee  bl.  Papate*  Gregoriaa 
d.  Grofieo  .Pasteralregel".  Lit.  Beft  (.Paradieeesfruchte*  Nr.  8.  1906.)  — 
Schachner,  P.  Heinrich  nod  P.  Oaratmayr  Ehrenbert  (O.  8.  B.  Krema- 
monster):  Daa  Konvikt  in  Kremsin  taster.  1804  1904.  (Krememanster,  Kon- 
rilrtsvorstehurtg  1906.)  —  Sehsrabmaier,  P.  Wolfgang  (O.  8.  B.):  Main  BegJeiter. 
Laae-  and  Gebetbuehlein.  (Regensburg,  Mans,  1906.  48*.  156-8.)  Lit  Bef. 
(.St.  Benedikts-Stimmen"  4.  H.  1906.)  —  Scbayarn  (mon.  O.  8.  B.),  siahe 
Kainz.  —  Schiflmann,  Dr.  Konrad:  Drama  and  Theater  in  dateraeieh  ©e> 
der  Bane  bis  asm  J.  1808.  Daa  Werk  enthllt  a.  a.  anch  hochinteressante 
Mitteilnngen  Qber  die  O.  8.  B.-Stifte:  Garaten,  Kremsmunster  n.  Lamback. 
(Line,  Verlag  das  liumm  Francisco  Carolinenm,  1906.)  —  ScblBgl,  Dr.  P. 
N.  (O.  Cist  Heiligenkrena):  1.  Die  Bflcher  Samuels.  (Entgegnung  auf  die 
Betpreehnng  im  .Lit  Auaeiger*  1906.  8.  196.  (.Lit.  Ana."  Nr.  6.  1906.)  -  - 
9.  H.  Lagrange.    Etudes  ear  lee  Rellgionea  Semitiqae*.  (Ibid.  Nr.  6.  1905. ) 
—  8.  laaiaa.  (.Gottesminne*  1.— 8.  H.  1905.)  —  4.  Heinrich  A.  Orunbeek 
t  Akt  von  Heiligenkrena.  Nekrolog.  (.Biographisches  Jahrbaeh  u.  deuUoher 
Nekrolog*  VII,  Bd.  8.  90.  1906.)  —  Schmerlenbach,  (olim  mon.  O.  8.  B.), 
i.  KitteL  —  Schmidt,  P.  Edmund  (O.  8.  &  Metten) :  War  der  hi.  Benedikt 

Priester?  Lit  Raf.  („Analecta  Bollandiana"  nee.  1.  1906.)'  -  Schmitx-KaUen- berg,  L:  Die  Einf0hn.og  dee  gregorianischen  (Calenders  im  Biatnm  aUlnster. 
(Monster  i,  W..  Aecbeodorff.  1904.  8<.  27  8.)  —  Schmucki,  P.  Alphone  (O. 
8.  B.  Einaiedeln):  Oblaten  -  Varein  dee  hi.  Benedikt.  (.Mariengruue  ana 
Eiaaiedeln'  I.— 4.  H.  1906.)—  Schneedorfer,  LeoTT©.  Ciat):  Lit  Ket  ttber: 
1.  J.  Nikal.    Genesis  and  Kftilschriftforsehung.    (.Theol.-prakt.  Quartalachr." 
2.  H.  1906.)  —  9.  Dr.  A.  Bardanbewer.  Daa  Bneh  Job.  (Ibid  )  —  8.  M. 
Wait.  Albert)  Uagni  O.  Praad.  Commentarii  in  Job.  (B>id.)  —  Schneider. 
Dr.  Friedricb:  Zur  Alter*  bestimmung  de*  Krenc-BeUquiars  in  d.  Graftkapelle 
der  Beilig-Krcas-Kirche  olim  mon.  O.  8.  B.  in  DonanwOrth.  (.Nitteiluagea 
dee  histor.  V*t*m»l  ftir.Donatfworth"  2.  J*h»g.  1906.)  -— -Schnoll,  P.  Wolfg. 
(O.  8.  B.  M.-Laaeb):  Lit.  Bef.  liber:  Dr.  W.  Meuniw-:  Das  Werk  der  M. 
Kindheit  Jaeu.  (.Pastor  Bonus"  6.  H.  1906.)  —  Scboengen,  Dr.  U.:  Aktea 
an  Beeehfiden  betreffende  de  Ci*terei8naerabdij  Bl  einkamp  of  Oldekioosier 
bij  Bolaward.  (Arebief  toot  de  Geeehiedenis  van  bet  Aartebisdom  Utraebt. 
XXXe.  deal  p.  419—440.  Utraebt  Wed  J.  R.  ▼.  Rosin m .  1905.).  [ForteetaMC 
ron  Theil  XXIX.]  —  ScbBnbach,  A.  C:  Studian  *»r  EtaahlnngaUteratar  4. 
Mittalalters.  4v  Th.  Uber  Caesariue  t.  Heistarbaoli.  Lit.  Bef.  (.Hiator.  Jakrb. 
d.  Gorres  GesellscbaiV    1.  B.    1906.)   —   Scbolaatfca.  Die   bl.  Bab  ....  . 
10.  Febrnar.  (.Paradiesesfruchle"  9i  H.  1906.)        Schott,    P.  Anselro  (f  O.     . 
8.  B.):  1.  BOae  Zeitangen.  (.St  Baaed. -Stiminen*  8\  H.  1906)  —  2.  Oramne. 
Lit  Bef.  [a)  .Der  Stelaorger*  1.  H.  1906;  b)  .Lit  Aaaeiger"  Nc  4.  1906.] 
—  Bchuunnaaa,  H.:  L'abbaye  de  Tillara  O.  Ciat.  en  1749.   (.Anaelee  da  la 
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,<xiM  d'archeologie  de  NiT»IIee»  t  VII.  t  k>.  p.  117—184.)  —  Schueier, 
IM.  (O.  8.  B.) : .  L'Oratorio  di  8*Mo  Stefano  sulta  tU  Oatiewse  4*1  aeeolo 
tttte  all'  undecimo.    (.No«t»  Bolletino  di  arch,  crisf  1904.  p.  186—804.) 
—  Schwinineay,  P.  Paula*  (f  O.  S.  B.):  Anleitung  ■urn  Eratbeicht-,  Kett- 
■mnion-  and  Firmoagratrierriofat.  Lit.  Ref.  (t.  .Lit.  Ani«iger*  Nr.  6.   1906. 
—  8.  .Kath.  Kircheuzeitueg*  Nr.  IS.  1906.)  —  ftnid,  P.  W.  (O  6.  B.): 
©bar  Entetehung  and  Herausgabe  der  Bibel  DalmatSn.  (.MKteiruiigen  dee 

Hneealrereinea  fttr  Krain*  1004  )  Lit  Ref.  (.Zeitschrift  f.  Qeschiohte  Steier- 
marka"  ».  v.  4.  H.  1904.)  —  Sup,  P.  Prokep  (O.  &  B.  Raigani):  1.  Rentore 
alatky  v  Halioi.  [RentengOter  in  Galiaiea.]  (Zeitschrift:  .Zemedelska  Politika'' 
Bronn.  IV.  1.)  —  S.  Sloranske  seme.  (Ibid.)  —  Seckau  (won.  O.  8.  B  >  aiaba 
6.  It.  —  Sentaar,  P.  Bonifaa  (O.  8.  B.  Btnaos  in  Prag):  Saligar  latgeben, 
dean  nalinian.  (,8t.  Benedikts-Stimmen"  1.  Haft.  1906.)  —  Sepulcri,  A  : 
Oragorio  Hagno  e  la  acienza  profana.  (.Atti  d.  R.  Accad.  de  Seienae  di  Torino" 
roL  89.  14  a.,  1904.  p.  962-976.)  —  Siloa  (m»n.  O.  S.  B),  a.  Bercer.  - 
SOrSe.  P.  Pankratina  (O.  8  B.  Paanoahaima) :  Die  Geachichte  der  Eraabtei 

0  8.  B.  Martineberg  Lit.  Ref.  (.Stndieu*  4.  U.  1904.)  -  Sommenil,  F.: 
L'abbaye  do  Valaaae  O.  8.  B.  („Revue  Catholiqne  de  Normandie"  November 
1904.)  —  Speyer  (olim  mon.  O.  8.  B.),  a.  Grttfinthal.  -  Stark,  P.  O.  (O. 
8.  B.  Gottweig),  Lit  Ref.  Uber:  1.  P.  Joanne*  Maria  O.  8.  B.  Abt  Xarerius 

Maoroa  von  Plankatetten.  (.Studien*  4.  H.  1904.)  —  S.  Amerikanische 
Benediktiaer-Zeiteohriftea.  (Ibid.)  —  Steeger,  A.:  Padagogiecbe  Charakter- 
bilder.  Mapbeua  Vegias,  HOaeb  and  PSdagog.  (.Kath.  8cbulseituDg"  Donao- 
worth,  Nr.  9.  1906.)  -  Stelcer,  P  Chriaostomus  (f  O.  8.  B.):  Prior  Ton  St. 
Joaef  in  Gerleve  Nekrolog.  („St.  Benedikts-Stimmen"  8.  H.  1906.)  — 
Stecnackera,  Euiile:  Twee  refugiea  van  8.  BernaarU  (O.  Cist)  Bijdragen  tot 
de  Geachiedenia  rati  het  Hertogdom  yon  Brabant.  Eeckeren  1904.  8de  Jg. 
October,  p  473—486.  —  Steputat,  Willi :  Die  Trappieten.  Gedicht.  (Leipsig, 

Verlagsbureaui  1904.  48  8.)  Lit  Ref.  (.Lit.  Bail,  der  KSln.  Volkraeitnag* 
Mr.  4.  1906.)  —  Stronsacker,  P.  Hartmann  (O.  8.  B.  Rom):  Lit.  Ref.  liber: 
1.  M.  Grabmann.  Die  Lehre,  dea  hi.  Thomas  t.  Aq.  von  der  Kirehe  alt 

GottMwerk.  {.Zeitschr.  f.  kath.  Theologie*  2.  H.  1906.)  —  2.  E.  Oommer. 
Die  Kirebe  in  ihrem  Weaen  und  Leben  dargeatellt  (Ibid.)  —  8.  Znm  theol. 
Jahreeberioht  (Ibid.)  —  SUOmann,  W.:  Forschungen  anr  Geaohicbte  des 
Kloatars  Hiraehan  O.  Ciat.  (Hallenaer  Dissertation  46  8.   m.  Tabella.) 

Trappiaten.  Mark  Twain  Uber  die  T . . .  (.Unterhaltongsbl.  d.  Augabarger  Poet- 
teitang*  Nr.  16.  1906.)  —  Thurston,  P.  H.  at  P.  Th.  Slater:  Eadmeri  Monaehi 
Cantaarensis  Traetatua  de  Conceptione  Sanctae  Mariae  din  Saneto  Anselmo 

ate.  Lit.  Ref.  (1.  „Anr.eiger  f.  d.  kath.  Geiitlichkeit  Dantschlanda"  Nr.  2. 
1906.  —  2.  .Der  Katholik"  2.  H.  1906.  —  6.  .La  Civilu  Cattolica"  1.  April 
1906.)  —  Tumpach,  Dr.:  1.  Potestne  magiater  uovitiorum  in  horam  ad 
profeaaionem  admiasione  votura  ferre?  (.Caeopia  KatoL  DuchoTenstva"  1.  H. 
1906.)  —  2.  Qnomodo  aimpliciter  profeaai  in  votia  ferrendis  sint  limitati.  (Ibid.) 

Vacaodard,   E:  Saint  Bernard.    Lit.  Ref.   (.La  France  Ulnstree*  21.  I.  1906.) 
—  Valaaaa  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Sonimeuil.  —  Volenti,  D.  Jose  Ig. :  Loa 
Benediotinos  de  San  Macro,  nolicia  historico-liter.  (Palma  de  Mallorca,  imp. 
ylibreria  de  Folip  Gnasp.  1906.  18*.  322  8.)  —  Vanne,  S.  (olim  mon.  O.  S.  B.), 
a.  Koch.  —  Veliiek,  P.  Bernard  (O.  8.  B  Emaus  in  Prag):  Lit.  Ref.  Uber: 
P.  C.  Virell.  (G.  8.  B.):  1.  Der  gregorianische  Geaang.  —  2.  Die  litargiache 
and  geeangliehe  Reform  dee  bl.  Gregor  d.  Gr.  (.St.  Benedikta-Stimmen"  1.  H. 
1906.  —  Vidal,  J.  M. :  Le  tribunal  d'inquisition  de  Pamiers.  Notice  sur  le 
regiatre  de  l'eVeques  Jaqaei  Foamier.  (.Annalea  de  S.  Louis  des  Francaia" 
1904  t  IX  p.  6-87.  anite  et  k  auivre.)  —  Vidmar,  Dr.  (O.  8.  B.):  Lit.  Ref. 
fiber:  Das  Staatelexikon  der  Gorres-Gesellsehaft.  46.  H.  (.Augnetinue"  Nr.  2. 
1906.)  —   VUlers  (olim  mon.  O.  Cist),  s.    1.   Goetsehalckz,   2.  Schuormana. 
—  Vivell,  P.- C.  (O.  S.  B.  Seckau):    1.  Ein  interesaantes  Neumen-Fragment 
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in  Capodistria.  („Gregor.  Rundschau  *,  Aug.  1904.)  —  2.  Die  Wahrhoit  in 
der  gregorianischen  Prage.  („Greg.  Rundschau"  Oct.  1904.)  Lit.  Kef.  (Ibid. 
11.— 12.  H.  1906)  —  Voeu  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Couppey.  —  Vojacek, 
P.  Method  (O.  S.  B.  Kmaus  in  Prag):  2ivot  blaboslavend  H.  Krescencie. 

(„Skola  B.  Srdce  PaoS*  4.  H.  1905.)  —  Vrzal,  P.  Augustin  (O.  S.  B.  Raiment) : 

1.  Soucasiia  ruska  belietrie.  („Hh'dkna  1-3.  H.  1906.)  —  2.  Vinocni  pov-idky. 
(Weihunchts-ErzShlungen.)  Z  runMho  vybral  i  preloiil  .  .  .  (Briinn  1906.  Ben.- 
Bacbdruckerei.) 

II .  . .  (Bischof  v.  Limburg  O.  Cist):  Yergifimeinnicht.  Auszug  aua  dem  Nekro- 
logium  dea  Klosters  Wettingen,  Mehrerau  8.  O.  Cist.  (Limburg,  Vereins- 
druckerei,  1906.  8".  26  S.)  —  W.,  P.  (O.  S.  B.):  Lit  Ref.  liber:  Dr.  N.  Gihr. 

Die    heiligen    Sakramente    der  katbol.   Kircbe.    („Theol.prskt.    Quartnl.ichrift" 
2.  H.  1906.)  —  Wagner,  H.  F. :  Der  Diirrrnberg  bei  Hallein  mit  dem  Kloster 
der  Olivetaner  O.  S.  B.  Kulturgeschichtl.  Abrifi.  (Salzburg,  H.  Nfigelabach 
1904.  62  8.)  —  Wagner,  Dr.:  Congresso  internazionale  di  canto  gregoriani 
in  Strafibnrgo.  („Rassegna  Gregoriana"  2.  H.  1906.)  —  Wagner,  L&nrenz 
(O.  8.  B.  Pannonbalmn):  Lit.  Ref.  ilber:  P,  SOrBs.  Die  Geschichte  der  Erxabtei 

Martinsberg.  („Studien"  4.  H.  1904.)  —  Wagner,  Peter:  Neumenkunde 
Paleographia  des  gregorian.  Gesanges.  (Freiburg,  Schweiz.  Universit.-Buch- 
handlung,  1905.  8«.  XVI  -f  366  8.)  —  Walburg,  St.  de  Groningen  (olim 
mon.  O.  8.  B.),  s.  Rhijn.  -  Waldsassen  (mon.  O.  Ciat):  1.  Das  Kloster 
Matterhof  bei  Waldsassen,  DiOzese  Regensburg  in  Bayern.  („Kalender  fDr 

kath.  Christen",  Sulzbach  1905.)  —  2.  Historische  Notizen  zur  Pfarrei  Seebarn 
0.  Cist,    zu  Waldsassen   gehorig.    (Ibid.)    —   Walter,   P.    Hilarius   (O.    S.   B. 
Beuron) :   Leben,  Wirken    und   Leiden    der   siebennndsiebzig  sel.  Martyror   r. 

Anam  und  China.  Lit.  Ref.  („AUgem.  Literaturbl."  Nr.  24.  1904.)  —  Wegner, 
Julius :    Meine   Englandreise.    London — Westminster   Abbey  O.  S.  B.    („Stern 
der  Jugend"  9.  H.  1905.)   —  Wehrmeister,  P.  Cyrillus  (O.  8    B.j:  Vorwort 
zum  Missionskalender  aus  St.  Ottilien,  1906.  —  Weikert,  Dr.  Thomas  (O.  S.  B. 
Rom) :    1.  Verzeichnis  der   hauptsKchlichen   period.   Literatur  ilber  das  Alte 
Testament   nebst   praktiscben    Angaben.    („8tudiena    4.   H.    1904.)    —    2.   La 
Merope.  Lit.  Ref.  („Stimmen  aus  M.-Laach"  1.  H.  1906.)   —  3.  Grammatica 
linguae  Hebraicae  cum  Chrestomathia  et  glossario.  Lit.  Ref.  [a)  .Lit.  Rundschau" 
Nr.  3.  1906;  b)  „Bessarione"  Nor.-Dez.  1904.]  —  Weis,  P.  Ant.  (O.  Cist. 
Rein):  Lit.  Ref.  Ilber:  1.  Dr.  Saoter  O.  8.  B.  Der  hi.  Vater  Benediktus  nach 

St.    Gregor   dem   Grofien.   („Lit.    Anzeiger"   Nr.   4.    1905.)    —   2.    Sammlung 
illur tr.  Heiligenleben.  (Ibid.)  —  WeizsScker,  Dr. :  Sieben  Ansichten  der  Rninen 
von  Birsan  (olim  mon.  O.  8.  B.)  v.  J.  1746.  (»Aus  dem  Scbwarzwald"  Nr.  12. 
1904.)  —  Welehrad  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Halusa.  —  Wellstein,  P.  Gilbertus 

(O.  Cist.  Marienstatt) :  Der  sel.  David  von  Himmerode.  („Cist.-Chronik"  Nr.  191. 
1906.)  —  Westminster  Abbey  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Wegner.  —  Wettingen- 
Mehrerau   (mon.   O.   Cist.),    s.   DBbeli— MUller  u.  W.    —    Wieland,    D.    M.: 
Das   Cisterc-Kloster  Frauenthal  in  WUrttemberg.   („Cist.-Chronik"  Nr.  192  a. 
198.  1905.)  —  Wildauer,   P.  Maurus  (O.  8.  B.  Seckau):   Lit.  Ref.  fiber:   J. 
Pobi.   Tbomae   Hemerken  a  Kempis.   Opera   omnia.   („Lit.  Anzeiger"   Nr.    4. 
1906.)  —  Wilhelm,  J.:  La  Seigneurie  de  Milnster  ou  I'Abbaye  de  N:  D.  de 
Luxemburg  O.  8.  B.   („Programm  des  Lnxemburger  AihenKums"    1904.)   Lit. 
Ref.  („Studien"  4.  B.  1904.)  —  Winburn  (olim  mon.  O.  8.  B),  s.  Cutbburga. 
—  Wintera,   P.  Laureuz  (O.  8.  B.  Brannau):   Lcubus  in  Schlesien.   Scbluft. 

(„8tudien*  4.  B.  1904.)  —  Wirth,  P.  August  (O.  8.  B.):  The  Pulpit  Orator. 
(New- York,  Pustet&Cp.  1904.  8°.  460  8.)  Lit.  Ref.  („The  American  Catholic 
Quarterly  Review"   Januar  1906.)  —  W5B,   P.  Gregor  (O.  S.  B.  Lambach): 
1.  Gotteadienst  —  Ehrendienst.  („St.  Benedikts-Stimmeu"  1.  B.  1906.)  —  2. 
Einer  fur  alle,  alle  fur  einen.  (Ibid.  2.  B.  1906.)  —  Wolff,  P.  Maternos 
(O.  8.  B.  M.-Laacb):  Lit.  Ref.  ttber:  Dr.  A.  SchSfer.  Die  Bttcher  des  Neuen 

Testamentes.  (.Pastor   Bonus"    6.   B.    1906.)   —  Wolff,   P.   Odilo   (O.  a  B. 
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Emaus  in  Prag):  1.  Die  hi.  Bilcher  haben  wir  zu  unserem  Troste.  („8t. 

BenediktsStunmen''   1.  H.   1906)   —    2.  Allein  mit  Gott.  (Ibid.  3.  H.   1905.) 
—  3.  Das  Sechstagewerk  der  gottlichen  Weieheit.  (Ibid.  3.  H.  1906.)  —  4. 
.Magna lis  Dei*  Die  Grofitaten  Gotten.  (Ibid.  4  H  1906.)  —  WoHsgruber, 
P.  Coeleatiu  (O.  S.  B.  v.  d.  Schotten  in  Wien):  Dr.  Anselm,  Joseph  Ricker  f 

0.  8.  B.  k.  k.  Univ.-Professo'r.  Nekrolog.  (.Biograph.  Jahrb.  u.  deutscher 
Nekrolog"  Til.  Bd.  S.  294.  1906.)  -  2.  Die  Kouferenzen  der  BischOfe  Oster- 
reichs.  [a)  „Kath.  Kirchenzeiinng"  Nr.  23.  n.  24.  1906;  b)  „Theol.-prakt. 
Qnartalschrift",  2.  H.  1906.]  -  8  Lit.  Ref.  uber:  a)  Dr.  Schiwietz.  Das 
morgenlSndische  MSnchtura.  1.  Bd.  („Allgem.  Literaturbl."  Nr.  24.  1904.); 
b)  Sr.  Maria  Gabriels  v.  hist  Sakrament.  („Allgem.  Literaturbl."  Nr.  4.  1906.) 
-  Wolfeteiner,  P.  Willibald  (O.  S.  B.  Ettal):  Lit.  Ref.  Uber:  P.  O.  Rottmanner. 
Predigten  und  Anspracben.  („Hist.-pol.  BIfttter"  2.  H.  1906.)  —  Wolter,  Dr. 
Maurus  (f  O.  S.  B.  Beuron) :  Psallite  Sapienter.  Lit.  Ref.  (BKolner  Pastoralblatt" 
Nr.  2.  1905.) 

Xtveria,  Schw.  (O  B.  B.):  Eine  wahre  Leopardengeschichte  oder:  In  Lebens- 
gefahr.  („St.  Ottilien  Missionskalender"   1906.) 

Zarn,  P.  Sigisbert  (O.  8.  B.  Einsiedelu):  Tropfen  aus  M.-Einsiedelns  Gnaden- 
qoelle.  („Mariengrfifie  aus  Einsiedeln"  1.— 4.  H.  1905.)  —  Zeller,  P.  Laurentius 
(0.  S.  B.  Rom):  Lit.  Ref.  liber:  1.  A.  Bastian.  Die  Lehre  Tom  Den  ken. 

(.Jahrb.  f.  Philosophic  and  spekulative  Theologie"  8.  H.  1915.)  —  2.  II. 
Joly.  Psychologic  der  Heiligen.  (Ibid)  —  Zhinil,  Ignaz:  Svat/  Anselm,  ctitel 

Mariansky\  („Kv«ty  Marianske""  4.  H.  1905.)  —  Zingerle,  P.  Pius  (O.  8.  B. 
VEinsiedeln) :  Ermunterung  mm  Lobe  Mariens.  („Mariengrlille  aus  Einsiedeln" 
2.  H.  1906  )  Zinna  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Jung.  —  ZQcher,  P.  Ambros 
(0.  8.  B.) :  Das  apostolische  Glaubensbekenntnis.  (Einsiedeln,  Benziger  Sc  Co. 

A.  G.)  Lit  Ref.  („Der  Wanderer"  Nr.  6.  1906.) 

Literarische  Wirksamkeit  des  Benediktiner-Ordens 
in  Ungarn,  vom  Jahre  1903 — 4. 

Von  Dr.  Viktor  R<5csey,   O.  S.  B.  in  Martinsberg. 

Aeaay  Ferencx  (Franciscus  Acsay).  I.  Predigten:  Kisasszony  napj^ra;  Szent 
GelMrt.  1092/3.  3.  1.  —  Olvasos  Boldogasszony  ttnnepere;  U.  o.  21.  1.  — 
AldozcS  csutortdkre;  U.  o.  358.  1.  —  P(ink6sdvasa>napra ;  U.  o.  364.  1.  — 
Vizkereezt  ttnnepere;  Szent  Gelllrt.  1903/4.  222.  1.  —  2.  Apologetikus 

besze'dsorozat.  Apologetische  Predigten:  A  Mlek  alaptorvenyei  Istenre  mu- 
tatnak;  U.  o.  262.  1.  —  Az  erkolcsi  jdrdl,  mint  a  lelek  alaptorvenyerol;  U. 
0.  262.  1.  —  A  kinyilatkoztatas;  U.  o.  308.  1.  —  A  szentiras  hitelesscige  ; 

U.  o.  313.  1.  —  Az  eredendo  bttn;  U.  o.  318.  1.  —  Jezust  mar  a  prdfe'trik 
megjbvendolteTc ;  U.  o.  352.  1.  —  Krisztus  Urunk  valrisrfggal  e'lo  alak  volt ; 
U.  o.  357.  1.  —  Jezus  valdsaggal  Isten  volt;  U.  o.  362.  1.  —  Jezus  csoddi 

istense'ge't  bizonyitjik;  U.  o.  396.  1.  —  Jezus  tanitasa  is  istense'ge't  mutaja; 
U.  o.  401.  1.  —  jezus  joslatai  istense'ge't  bizonyitj&k ;  U.  o.  406.  1.  —  Isten 
letenek  bizonyitasa  a  velagminden  segbol;  U.  o.  68.  1.  —  Isten  lltlnek 

bizonyitisa  az  <Ulatvi)agb61 ;  U.  o.  74.  1.  —  Isten  Mte'nek  bizonyitasa  a  no- 
veoyvilagbtfl ;  U.  o.  79.  1.  —  Ez  a  vilagnem  a  legjobb,  kell  masvilagnak  is 
teonie !  U.  o  84.  1.  —  A  gondviseles ;  U.  o.  89.  1.  —  A  leUek  halhatatlansaga. 
(Emberi  es  aUlati  Wlek);  U.  o.  95.  I.  —  Lelkttnk  vagyai  isteni  eredetere 

mnutnak;  U.  o.  140.  I.  —  Van  le"lek,  a  mely  a  testtol  klllonbozo,  onilld*; 
U.  o.  145.  1.  —  A  le1ek  balhatatlan,  oriikke'  i\;  U.  o.  205.  1.  —  Lelkttnk 
tSrvenyei  Isten  Utit  es  a  lelek  felsobb  credete't  mutatjalc;  U.  o.  21 1.  1.  — 
Jenu    tanitasanak    egyszerilsege    mutatja    isteni   hatalmil;    U.    o.  447.  1.  — 
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Krisztos  Urank  feltamadasa  *  mi  hitUnk  alapja;  U.  o.  452.  1.  —  Jluts 
tainden  erenynek  pildakepe;  U.  o.  458.  I.  —  Ax  apostolok,  vertanuk:  e* 

szentek  csodate'tei  Jesus  istensege  mellett  tanuskodnak ;  U.  o.  489.  I.  -  Nily 
nehezsegekkel  kflzddttek  az  apostolok  a  hitterjesztesben?  U.  o.  494  !.  — 
Jezus  vallisinak  ereje  a  tamadasokkal  szemben  is  istensege  mellett  szdl ;  U. 
o.  499.  I.  —  A  kereszteny  vallas  italakitd  hatasa  a  nemzetekre,  tirsadalomra 
es  csaladra ;  U.  o.  $04.  1.  —  Gyiimdlcsoltd-Boldogasszony  ilnnepe>e ;  U.  o. 
342.  1.  —  Szent  Imre  napjara;  U.  o.  ill.  1.  -  Szeplatelen  Fogantatas 
ttnnepeVe;  U.  o.   158.  1.  —  Szeplatelen  Fogantatas  ttnnepere;    U.  o.    164.   1. 
—  Krisztus  Urunk  valdban  alapitott  egyhazat;  Szent  Gellert.   1904/5.   34.  I. 
—  Filter  es  utddai  Krisatus  Urunk  fdldi  helytartdi;  U.  o.  39.  I.  —  Jezus 
egyhiza  egy  es  szent ;  U.  o  44.  1.  —  A  kath.  egyhjiz  egyetemess£ge  es 
apost'di  volta;  U.  o.  77.  1.  ■ —  Krisztus  egyhiza,  a  kath.  egyhaz  az  cgyedttl 

iidvdzitS;  "U.  o.  83.  1.  —  A  hitrol;  U.  o.  88  1.  —  A  remenyrol;  U.  o.   133.  1. 
—  A  szeretet;  U.  o.  119.  1.  —  A  halalrdl;  U.  o.  135.  1.  —  Az  utolsd  ite'let; 
U.  o  204.  I  —  Tisztitdhely,  pokol ;  U.  o.  210.  I.  —  A  mennyek  orszaga  ;  U.  o. 
215. 1.  —  Szent  Imre  napjara;  U.  o.  112.  1.  —  Vizkereszt  napjira;  U.  o.  222.  I. 

Ban  .lanos  (Joannes  Bin).  Predigten:  Castitas  a  legszebb  ereny;  Szent  Gellert. 
1903/4    63.  1.  —  Piinkosd   utan  XVII.    vasirnapra;   Szent   Gellert.    1904/5. 
23.  1.   —   Piinkosd  utan  XXIH.  vasarnapra;  U.  o.  73.  1.  —  Vizkereszt  utaa 
vald  IV.  vasarnapra;  U.  o.  240  1. 

Bardos  Rentlg  dr.    (Dr.    Remlgius    Bardos).    Gyertyaszentelo    Boldogasszony 
ttnnepere.  Szent  Gellert.    1903/4.   246.  1.  Predigt. 

Baus.'    Teodorik   (Theodoricus    Bausz).    KultsaY    Istvan   eletees  miikodese; 
Komaromi  gymn.  tit.   1902/3   Das  Leben  und  die  literarische  Wirksarnkeit  dec 
Stephan  Kulcsar.  —  Deak  Ferencz  entlekezete;  Komiromi  gymn.  ert.  1903/4. 
Das  Leben  Franz  von  De4k. 

Beri  Isigmond  (Sigiamundus  Beri).   Erzfihlungen:   Csalddasok  vilaga;   Magyar 
Szemle.  1904.  180.  1.  -    A  ldcsei  megyegyiiles ;  Magyar  Szemle.   1904.   237.  I. 

B6diss    Jusztin    dr.    (Dr.    Justinus    Bodiss).    Rezensionen:    Jacobinyi    PAer, 

A    gorog    tragediai    kar    fejlBde'se'rol ;    Egyet. ,  Phil.    Kozlony.    1903  .  259     I. 
—  Sinczky  Geza,  Tanulmilnyut  Rdmaba;  Egyet.  Phil.  Kdzldny.  1903.  435.  1. 

Borbely   Komel   (Cornelias   Borbely).   Predigten:   Sziiz    Maria    nevunnepere; 
Szt.  G.    1902/3.  9.  1.  —  Bojt  III.  vasirnapjara;  U;  o.  280  1.  —  Szent  Laszld 
kiraly    ttnnepere;    U.    o.    396.    1.    —    Hetvened   vasarnapra;    Szent  Gellert, 
1903/4.  242  1,  —  FeheWasaniapra;   U.  o.  367.  1. 

Boros  Alan  dr.  Piinkosd  utani  XXIV.  vasarnapra;  Szent  Gellert.  1903/4.  127.  1. 

Predigt.  —   Pttnkdsd  utan  utolsd   vasarnapra;    Szt.  G.   1903/4.    127.  1.  Pred. 
—  Zsoltarforditas  a  kodexek  korttban.  Budapest.  1903.  Die  ungarischen 
Psalmenilbersetzungen  zur  Zeit  der  Kodex-Literatur.  —  Zsoltarforditas  a 
kodexek  kordban.  Ism  Horvttth  Cyril] ;  E.  Ph.  K.  1904  682.  1  ;  Ism.  Belcesi; 
Kath.  Szemle.  1903.  1019.  1.  (Rezension  des  Werkes  des  Prof.  Boros.);  Szt. 
G  1904/5.  Redakteur  der  Zeitschrift  ftir  Predigten  der  Religionslehrer.  Szt. 

G.  (S.  Gerardus.)  —  Boldog  Mdr  itnnepeVe.  Piinkosd  utan  valo  XXII".  va- 
sarnapra; Szt.  G.  1904/5.  70.  1.  Predigt.  —  Vizkereszt  utan  vald  III.  va- 

sarnapra. A  hitrol;  Szt.  G.  1904/5.  235.  1.  Predigt.  —  A  ha>om  magyar 
vertami  tiszteletere ;  Szt.  G.  1904/5.  254.  1.  Predigt.  —  Zzoltarforditas  a 
kodexek  korrfban ;  Ism.  V.  S.  Sz&szadok.  1904.  269.  1.;  Ism.  Pethd  dr.; 
Magyar  Sion.   1903.  630.  1.  Rezension  des  Werkes  des  Prof.  Boros. 

Borxsonyi  Arnold  (Arnoldus  BQrzsSnyi).  A  gyori  benczes  fdgymnasium  rt- 
gisegtaranak  rdmai  erem-ds  penzgyttjtananye ;  Gyori  fdgymn.  ert.  1902/3.  Die 
rdm.  numism.  Sammlung  des  Benediktiner-Obergymnasiums  in  Gyor.  —  A 
gyori  benczes  fdgymnasium  regisegtiirtinak  rdmai  erem-es  penzgyttjtananye ; 

Finely  Ga"bor.  E.  Ph.  K.  1904.  862  1.  Rezension.  —  Gyori  sirmezd  a  regibb 
kdzepkorbdl  (160  arrival);  Arch.  Ert.  1904.  15—41.  1.  Graberfunde  atts 
dem  friihesten  Mittelalter  in  Gydr.  —  A  somogymegyei  Kiliti  kozsegi  lelet. 
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Abraval ;  Arch.  £rt.  1904-  9<>.  1.  Die  Funde  von  Kiliti  im  Komitate  too 
Somogy.  —  R  (Stoat  emlekekrdl  Gyor  varoe  terttleten.  Egy  ibrival;  Arch. 
£rt.  1904  151-  354  1.  Cber  romtsche  Denksailer  der  Stadt  Gyor  (Arrabona). 

Bezmanszky  Gyarfas  (Gervashis  Bozmanszky).  Predigten :  Pttuketd  uttfn  XXIII. 
vaiaruapra.  A  vakmerd  es  ok  neiktlli  itelkeees  keniileserdl ;  Set.  G.  190a/]. 
38.  1.  —  Punkosd  utan  utolsd  vasarnapra;  U.  o.  108.  1.  —  Vizkereszt  utaa 
harmadik  vasarnapra;  Szt.  G.  1903/4.  235.  1.  —  PUnkosd  utan  XXII.  vasar- 

napra; Szt.  G.  1904/5.  65.  1.  —  Pdnkdsd  utan  XXVI.  vaa>rnapra;  U.  o.  115. 1. 

•Csernak  Szaniazlo  (Stanislaus  Csernak).  Predigten :  Nagybdjt  L  vaaarnapjira. 
A  parad  csom  es  a  karantbaniai  kisertes;  Sat.  G.  1903,4.  383. 1.  —  Nagybdjt  II. 
TasaVnapjara.  A  roegdicsdiiles  alapja  az  alaaatossag ;  Sat  G.  1903/4.  287.  1. 
—   Bdjt  III.   vasirnapjarft.   A  btinat;   Szt.  G.    1 903  4.  323.  1. 

Dank*  Placzid.  Husve't  man  VI.  vasarnapra.  Homilia;  Szt.  G.  1902/3.  354.  !. fredigt. 
Darvaa  Orban  Bdjt  IV.  vasarnapjara.  A  izenteltviz  hasznsilatardl ;  Szt.  G.  1902/3. 

286.  1.  Predigt.  —  A  Herz-fele  rdmai  penzgyttjteme'ny  ismertetese.  Folyt; 
Soproni  fogymn.  ert.  1902/3.  Die  numism.  Sammlung  dea  Domherm  Herz 

in  Sopron.  Fortsetzung.  —  A  Herz-Kle  rdmai  pe'nzgyujteme'ny  ismertetese. 
Finely  Giber;  E.  Ph.  K.  1902.  238.  I.  Rezeosion.  —  A  Herz-fele  rdmai 
penzgyujtemeny  ismertetesenek  folytotasa.  Finely.  G£bor;  E.  Ph.  K.  1903. 
794.  I.  Retention. 

Dombay  Narczisz  (Narcissus  Dontbay).  Optikai  csalddasok ;  Esztergomi  fogymn. 
ert.  1902/3.   1903/4.  Optische  TSuschungen. 

Xpolyi  Meinrad  (Mainradus  Epdlyi).  Predigten:  Vizkereazt  utan  III.  vasarnapra; 
Sat  G.  1902/3  197.  1.  —  Pflnkdsd  ntan  III.  vasarnapra;  U.  o.  388.  L  — 
Pfinkosd  ntan  XVIII.  vasarnapra;  Szt.  G.   1904/5.  27.  lap. 

Xrdetyi  Laszl<S  dr.  (Dr.  Ladialaus  Erdelyi).  Pannonhalaii  Stent  Benedekrond 
tdrtenete.  I.  kotet.  Ism.  dr.  Kovflcs  Ferenoz;  Magyar  Gazdaiagtdrteneluti 
szemle.  1903.  39.  1.  Rezension.  —  Pannonhalmi  Szent  Benedekreud  tdrtenete. 
VIII.  Budapest.  1903.  Redaktenr  der  Monographic  der  ungarischen  Bene- 
diktiner-Kongregation  von  Pannonbalma.  —  Pannonhalmi  Szent  Benedekreud 
tdrtenete.  IX.  Budapest.  1904.  —  A  Pannonhalmi  Szent  Benedekreud  tdrtenete. 
1.  IL  kdt.  Ism.  Kardcsony  ]inot;  Szazadok.  1903.  927.  1.  Rezension.  —  A 
Pannonhalmi  Szent  Benedekreud  tdrtenete.  I.  Ism.  i.  Magyar  Kdnyvszemle. 

1903.  78.  1.  Rezension.  —  A  pannonhalmi  okleve'l  hiteltSher;  Magyar  K6- 
nyoszetnle.  1904  243.  1.  Zur  Originalitlt  der  Stiftungsurkunde  von  Pannon- 

balma aus  dem  Jahre  loot.  —  A  pannonhalmi  Szent  Benedekreud  tdrtenete. 
VIL  Ism  Js. ;  Magyar  Sion.  1903.  383.  I.  Rezension.  —  A  zalavari  apitsig 
tdrteneterdl ;  Kath.  Szemle.  1904.  119. 1.  Ober  die  Geachichte  der  Benediktiner- 
Abtei  von  Zalavar.  —  A  tihanyi  apitsag  nepeinek  I2ll-ik  evi  dsszeirisa; 
Nyelvtud.  Kdslemenyek.  1904.  dec.  Die  VolkszXhlung  der  Leibeigenen  der 
Benediktiner- Abtei  Tihauy  im  Jahre  12 11. 

Feher  Ipoly  dr.  (Dr.  Hippolytus  Feher).  Bojti  fopaaztori  korlev<<l;  1903.  1904. 
Fasten-Circnlare  des  Enables  als  Ordinarius  von  Pannonbalma. 

Grataer  Pius  (Pius  Gratzer).  Predigten:  Advent  III.  vasarnapjdra ;  Szt.  G. 

1902/3.   140.  1.  —  Vizkereszt  utin  I.  vasirnapra;  U.  o.  188.  1. 

Haradi  Barnabas  (Barnabas  Havadi).  Predigten:  Advent  IV.  vasarnapjaYa-; 

Szt.  G.  1902/3.  144.  1.  —  Kisattzony  Qnnepe're.  Ordnfinknekoka ;  Szent  G. 
1903/4  17.  L  —  Advent  III.  vasirnapjata.  A  kereszteny  meggydzddes ; 
Sat.  G.  1903/4.  169.  1.  —  A  hos  iddknek  alkonya;  GySri  fogymn.  e>t. 
1903/4.  Gedicht. 

Jandi  Bernardin  (Bernardino*  Jandi).  Predigten:  PUnkdsd  utan  XXVI.  vasar- 
napra.  A  mustirmag  jelentese;  Szent  G.  1902/3.  104.  1.  —  Vizkereszt  utan 

IV.  vasarnapra;  U.  o.  217.  1.  —  Husve't  utan  III.  vasarnapra.  Az  lir  hagyatlka; 
U.   o.   358.   1.    —    Orangyalok   vasarnapjara ;   Szent   G.    1903/4.    13.  1.   — 

.Siailin  and  aUtMlaofra.*  1906.  XZTI.  1.  W 
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Advent  IV.  vasarnapjara.  A  bftnbanatrdl;    Szent  Gelle>t.   1903/4.   173.  1.    
Bermalasra;  Szent  G.  1903/4.  293.  1.  —  fttnkosd  utan  IV.  vasirnapra.  A 
munkardl;  Szt.  G.  1903/4  470.  1.  —  Morawski  Marian,  EsMk  a  genfi  t  ri- 

parian. Ford.  J.  B.  Budapest.  1904;  Ism.  Zubriczky  Aladar  dr.  Magyar  Si  on 
1904.  465  1.;  Ism.  Mihilyfi  Akos  dr.  Kath.  Szemle.  1904.  6to.  1.  Abenrle 
am  Genfer-Sec.  Apologetische  Besprechongen. 

Kiss   Sierafln   (Seraphinua  Kiis).   Predigten : '  Vizkereszt    iinnepeVe ;    Szt.  G. 
1902/3.   182.  l.« —  Evuyitp;  Sz't.  G.    1903/4    3.  1.   —  Bojt  V.   vasarnapjara. Krisztun   szenvedese;  Szt.  G.   1 903/4    333.  1. 

Yocsls  Lcnard  dr.  (Dr.  Leonhardus  Kocsla).   Predigten:   PUnkosd  utan  XXI. 

vasarnapra.  Magyarorszag  Nagyasszonyanak  Unnepe're;  Szt.   G.   1902/3.  26.  1. 
—  Szent  Imre  berczeg  Unnepe're ;  U.  o.  94.  1.  —  Szent  Benedek  iinnepere ; 
U.  o.  291.  1.  -  Szent  Benedek  unnepe're  Az  Ur  telelre;  Szt.  G.  1903/4. 
338.  1.  —  Szentharomsag  vasarnapra.  A  Szentharomsag  titka ;  Szt  G.  1903/4. 

438.I. Laki  Bezmo  (Benno  Laki).  Kisasszony  napjara.  A  mai  iinnep  tanulsagai;  Szt.  G. 

1904/5.  Predigt. 
Laszlo   Daniel  (Daniel   Laszlo).    Advent   I.    vasarnapjara.    Krisztus    kovetese ; 

Szt.  G.   1903/4.   149.  1.  Predigt. 

Matty asovsky  Kaszon  (Casaianus  Mattyaaovsky).  Predigten:  Boldog  M<ir 

unnepe're.  Jezus,  a  j<5  psztor  hiv<5  szozatardl;  Szt.  G.  1902/3.  39.  1.  —  PUnkdsd 
utan  II.  vasarnapra.  Je'zus  a!azatossaga>61  az  oltanszentsegben ;  U.  o.  382.  I. 
xtvzard  (bucsti-)  besz£d;  U.  o.  400.  1.  —  Pttnkosd  utan  XVI.  vasiirnapra.  A 

tanuld  '  tfjuhoz  illo  alazatossagrdl  ;•  Szt.  G.  1903/4  26.  1.  —  Oktdber  elso 
vasarnapjara.  SzUz  Maria  igaz  keres&eVol ;  Szt.  G.  1903/4.  37.  1.  —  Oktober 
masodik  vasarnapjara.  Az  Anyaszentegyhaz,  a  magyar  haz*  szeretete  es  Szftz 
Maria  tisztelete  egymastdl  elvalaszthatatlanok ;  Szt.  G.  1903/4.  42.  1.  — 
Papai  aldas  osztaskos.  Krisztus  az  anyaszentegyhazban ;  Szt.  G.  1903/4.  57.  1. 
—  Adventi  exhortatiok  a  szent  aldozasrdl;  Szt.  G.  1003/4.  177.  1.  —  Piinkosd- 

h&fore.  Krisztns  kegyelme ;  Szt.  G.  1903/4.  432.  1.  . —  Evzard-besze'd.  A 
vakaczid  holyes  felhasznilasa><51;  Szt.  G.  1903/4.  478  1.  —  Evnyitd  besze"d. 
A  tiszta  lelkiismeretrdl ;  Szt.  G.  1904/5.  3.  1.  —  Boldogasszony  Szeplotelen 

fogantatasanak  iinnepen.  A  Szeplotelen  fogantatas  dogmajanak  e~rtelme  e's 
igazsaga;  Szt  G.  1904/5.  165.  1.  —  Je'zus  nevenapjira.  (Vizkereszt  utdn  IL 
vasarnapra.)  Je'zus  nevenek  diadala;  Szt.  G.  1904/5.  230.  I.  —  Szentaidozas utin;  Szt.  G.   1904/5.  249.  1. 

Mazy  Engelbert  dr.  (Dr.  Engelbertus  Mazy).  Szentgyakorlatokra.  A  megigazulas. 
Heilige  Eexerzitien.  -^Predigten:  I.  Az  ember  czelja,  a  megigazuMs.  2.. A 
hit  a  megigazulas  gyokere.  3.  A  megigazulas.  4.  A  ini  dolguuk;  Szent  G. 
1903/4.  290,  294,  299,  304.  lap. 

Mazy  Engelbert  dr.  Desikotthon ;  Kdszegi  gymn.  e>t.  1903/4.  tJber  Studenten- 
Heim.  —  Advent  III.  vasarnapjara;  Szent  G.  1904/5.  198.  1.  Predigt.  — 
Deakotthon ;  Katli.  Paedagogia.  1904.  94.  1.  Rezension.  —  Fogymnasium 
Koszegen;  KSszegi  Gymn.  J-lrt.  1902/3.  —  tfber  das  zu  errichtende  Ober- 
gymnasium  in  Gttns. 

Meszlenyi  Lambert  (Lambertus  Meszlenyi).  D6ak  Ferencz  emMkezete ;  Soproni 
•       fogymn.  e>t.   1903/4.  Das  Andenken  an  Franz  von  Ddak. 
Morocz  Emilian  (Amilianus  Morocz).  Predigten:  PiinkSsd  utan  XXV.  vasar- 

napra. Az  ifjiisag  egyk  veszedelmes  konkolyhintdje  a  rossz  barftt.  —  A  papa 
25  eves  jubileumara.  XIIL  Leo,  Krisztns  Urunk  fdldi  helytarsoja.  —  Tekete- 

vasaVnapra.  A  lelki  maganyrdl.  —  FeheVvasarnapra.  A  keresztseg  szentsege'nek 
magasztossaga,  aldasos  hatasai ;  Szent  G.  1902/3.  98,  239,  399,  345.  1.  — 
Otvened-vasarnapra.  A  katholikusifjusag  es  a  farsang  vrfge ;  Szent  G.  1903/4. 
278.  1.  —  Husv^t  utan  III.  vasarnapra.  (Festum  patrochimu  s.  Joseph.)  Szent 
Jozsef  tiszteletenek  alapja,  jelessege;  Szt.  G.  1903/4.  378.  1. 
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Higy  Balaxs  (Blasiua  Nagy).  Predigten:  Mindszentek  tinnepe're.  A  megtzentetiilea. 
Stent  GelleH.  1903/4.  101.  I.  —  A  szentseg  Isten  irant  val<S  szeretetiinkrol ; 
Szt.  G.  1903/4.  347-  1 

Kesaeth  Aznbrns  dr.  (Dr.  Ambrosias  Nemeth).  Franczia  vilag  Gyordtt  1809; 
Tortenelmi  Tar.  1902.  136.  1.  Die  Frauzosen  in  Raab  1809.  —  Katooa 
Istvinnak,  Pray  Gyorgy  es  Kelemon  Imrenek  Novak  Krizosztom  pannonhalmi 

f&apathoz  irt  levelei;  Torte'nelmi  Tar.  1902.  303  1.  Brief e  hervorragender 
SehriftttetWr  in  Pannonhalma.  —  Gyor  varosa  francziak  hatalma  alatt  ifkxj-ben ; 
Tan.  Tar.  1904.  376.  lap.  Nochmals  die  Franzosen  in  Raab.  —  Nemeth 
Ambnu  dr.  es  Strommer  Viktorin.  Egybaztdrteoelem,  Gyor.  1903.  Kirchen- 
geschichte.  Schulmrch  ftir  die  VIII.  Gymnasialklatsen  —  Ism.  L.  Magyar 

Sion.  1903.  393.  I.  Rezension.  —  A  gydri  kir.  tudamany,  akademia  tdrte'- 
neta.  III.  retz. ;  Gyori  fogymn.  eYt.  1903/4.  Die  Geschichte  der  juridischea 
Akademie   in  Gy6r  (Raab).  III.  Band. 

6c*enyi  Anzelm  dr.  (Dr.  Anselmus  Ocsenyi).  Predigten:  Advent  II.  vasar- 
napjara;  Szent  Gellert.  1902/3.  129.1.  —  Bojt  I  vasarnapjara.  A  kisertesrol; 

U.  o.  269.  1.  —  Hosve't  ntau  V.  vasarnapra.  A  ke>6  imidsagrdl ;  U.  o.  349.  1. 
L'ankosd  utan  vald  XX.  vasarnapra.  Az  imidsag  nemeirdl;  Szt.  G.  1903/4. 
48.  I.  —  Ujev  utani  vasarnapra.  A  vetes  ideje;  Szt.  G.  1903/4.  1.  —  Viz- 
kereszt  utan  I.  vatarnapra.  A  gyermeki  kdtelessegek ;  Szt.  G.  1903/4.  238.  1. 

—  Husve't  man  VI.  vasarnapra.  Ax  egyhax  uiddztetese>81 ;  Szt.  G.  1903/4. 
420.  1.  —  Pttnkosd  atan  V.  vasarnapra.  A  sxelidsegrol ;  Szt.  G.  1903/4.  473.  1. 

Piinkdsd  atan  XXI.  vatarnapra.  A  bttn  lermeszete'rol ;  Szt.  G.  1904/5.  60.  1. 
Kaieche't  ikai  besze'dek  az  anyaszentegyhaz  dt  parancsolatjirdl.  I.  Az  any- 

aszentegyhaz tzokott  iinnepnapjait  megiiljed ;  Szt.  G.   1904/5.  243.  1. 

Pallos  Kajetan  (Kajetanu*  Pallos).  Predigten:  Hetvened-vasarnapra.  Lelkiink 
ndvenek  munkalasa;  Szent  Gellert.  1902/3.  225.  L  —  Pttnkosd  utan  XXV. 
vatarnapra.  A  Ids  bBnnel  vald  nemtorodesrol ;  Szent  GelleVt.  1904  5.  112.  1. 

Palatin  Gergely  (Gregoiius  Palatin).  Schreib-Kalender  auf  das  Jahr  1904  und 
1905.  (Astronomisches  Prognostikon.) 

Rethei  Prikkel  Marian  dr.  (Dr.  Marianus  Prikkel).  Anyelv'eszet.  Papai  gyran. 
in.  1903/4.  Ober  ungarische  Sprachforscbung.  —  Sirva  vigad  a  magyar? 
Magyar.  Szemle.   1 904.  209.  1.  Ob  der  Ungar  sich  weinend  unterhalt? 

Recaey  Viktor  dr.  (Dr.  Viktor  Recsey).  Egy  kiilfoldi  iro  vllemenye  hazank 
mezogazdasagarcSl  a  XVIII.  szazrnl  vegen ;  Magyar  Gazdasagtdrtenelmi  Szemle. 
1903.  96.  1  Eine  auslandische  woblmeinende  Beurteilung  der  Landwirtschaft 
von  Ungam  zu  Ende  des  XVIII.  Jahrhanderts.  —  Hunyadi  Miff  as  czimer- 
pajzaa  egy  parisi  muzeumban;  Magyar  Szemle.  1904.  124.  1.  Die  Wappen- 
targe  des  Konigs  Mathias  Corvinut  in  eincm  Museum  zu  Paris.  —  Regi 
magyar  vit<5zek  feliratai  egy  rdmai  katakombabati ;  Magyar  Sion.  1904.  171.  I. 
Rezension.  —  Regi  Magyar  Vitezek  Felirata  Egy  Rdmai  Katakombaban. 
Esztengom.  1904.  Graphito  alter  ungaritcher  Krieger  in  einer  Katakombe 

zu  Rom.  -  Kereszteny  templome'pites  az  Okorban.  Tixenkilencz  keppeL. 
Budapest.  1904.  Christliche  Kirchenbauten  im  Altertume.  —  Sz<  Laszld 

kirfly  Ieanyanak  Irene  ctaszaraenak  siremle'ke  es  baxilikaja  'Bizanczban. 
4  keppel.  Budapest.  1904.  Das  Grabdenkmal  und  die  Bazilika  der  Kaiserin 
Irene,  Tochter  des  Konigi  St.  Ladislaus  von  Ungam  in  Byzanz.  —  Babel 
es  Biblia  uti  vazlat  honyvemben.  28  keppel.  Budapest.  1904.  Babel  und  Bibel 
m  roeinem  Reisenotizbuche.  —  Osnyomtatanyok  es  regi  magyar  konyoek 
a  pannonhalmi  konyotarban.  3  keppel.  Budapest.  1904.  Inkunabula  et  Hun- 
garica  Antigua  in  Bibliotheca  Sacri  Montes  Pannonia.  Descripsit  atque  de- 
terminavit  Dr.  V.  R.  —  A  pannonhalmi  foapattag  kdnyvtaranak  jegyzelte 
1658-ban.  Ism.  i.  s. ;  Szazadok.  1903.  764.  I.  Rezension.  —  Felolvasasa 
Antonius  Gazius  humanistardl ;  Szazadok.  1903.  380.  1.  Vorlesung  Uber  den 

ungariscben  Humanisten  Antonius  Gaxius.  —  Heck'er  Antal,  Gorog  Folddn; 
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E.  Ph.  K.  1903.  873.  1.  Rezension.  —  Egy  biralat  tortenete;  E.  Ph.  K.  1903. 
442  1.  Zur  Gcschichte  etner  Kritik.  A  veszpremi  pfispokseg  lorteoete 
III  Band  »Budapesti  Hirlap.c  —  Bongeszet  a  pannonhalmi  kezirattartxil; 
Irodalomtort.  Kdrlem.  1903.  2te.  1.  Nachlese  in  der  Haadsckritoo-Sammlang 

von  Pannonhalma.  —  A  konstantinapolyi  Rrikdczi-templon ;  Budapest!  H'trlap. 
1904.  314  at.  Die  Rakoczi-Kirche  (Saint-Benoit)  in  Konstantinopei.  —  A 
spa  atrfi  ereklyelc;  Budapest!  Hirlap.  1904.  32 1,  sz.  Religion  ungmrischer 
Kdnigstochter  in  Spalato.  —  Dr.  Haudek  Agoston;  Egyh.  KSzldny.  1904. 
41.  sz.  Dr.  Augustinns  Haudek.  Nekrolog.  —  Feber  Ipoly  titkos  tanacsos ; 
Uodapesti  Hirlap.  1904.  dect.  24.  Hyppolitns  Feher,  Geheimrat,  (Biographic) 

Reiner  Tib  old  (Theobaldus  Reiner).  Regi  Fogadis;  Magyar  Nyelvor.  1904. 
418.  1.  Altes  Versprechen. 

Roder  Akos  (Acatiua  Roder).  Erzahlungen :  A  Pelorumfok  kolostora.  Elbeszele's ; 
SzUz  Maria  Viragos  kertje.  1904.  2,  3,  4.  fttz.  ■  Isten  hozott !  Elbesze'WSa ; 
Szombathelyi  Ujsag.  1903.  jdn  3.  —  Napsugarak.  Elbesz&es;  Szombatbelyi 
Ujsag.   1903.  jul.  5. 

R4«*»  Vital  (Vitalte  Rozsa).  Pttnkosd  utan  IV.  vasarnapra.  A  j<5  saaudek  fon- 

tossiga;  Szent  G.  1902/3.  392.  1.  Predigt.  —  Az  Esztergomvide'ki  Tort,  es Regacecti  Egylet.  Jahrbuch  des  Arch,  und  Geschichtlichen  Vereines  in  Gran. 
—  Predigten:  Piinkosd  utan  XVII.  vasarnapra.  A  tanuldtarsak  irstat  val<5 
szeredet;  Szent  Gellert.  1903/4.  32.  1.  —  PUnkosd  utan  XXI.  vasarnapra. 
Haragcs  roegbocsatds ;  Szt.  G.  1903/4.  53.  1.  —  Megnyitd  beszecl.  A  tann- 
l<5nak  vallasossagra  es  tudomauyra  kell  torekednie;  Szt.  G.  1903/4.  8.  1.  — 
A  kirtyazas  veszedelme;  Szt.  G.  1903/4.  257.  1.  —  Hatvanad-vasarnapra. 

Az  Isten  igejenek  akadalyai;  Szt.  G.  1903/4.  273.  I.  —  Husve"t  utan  IV. 
vasarnapra.  A  paiyavalasztas ;  Szt.  G.  1903/4.  383.  1.  —  A  szeszes  italok 
karos  bat&a;  Szt.  G.  1903/4.  388.  I.  -  A  pa>baj  gonoszsaga;  Szt.  GelleVt. 
1903/4  442.  1.  —  A  hazugsag  utalatossaga ;  Szt.  Gellert.  1903/4.  484.  1.  — 
Mindenszentek  (lnnepere.  A  szentek  kdvetese;  Szt.  G.  1904/5.  93    I. 

Saly  Brun6  (Bruno  Saly).  Szentgyakorlatokra.  Heilige  Exerzitien.  I.  Az  elfelejtett 
kereszt.  II.  Az  elbagyott  anya.  III.  A  kit  jdbarat.  IV.  A  szaretet  Jezus 

.  Krisztns  irant ;   Szt.  G.   1902/3.  307,  313,  319,  324.  1. 

Schermann  Egyed  dr.  Mindenszentek  (innepere;  Szt.  Gellert.  1902/3.  81.  1.  — 
Hatvanad-vasarnapra;  U.  o.  228.  1.  —  A  papa  25eves  jubileumira.  A  pa- 
pasag  a  tortcneleroben ;    U.  o.  243.  1.  Szt.  G.   1902/3.    1903/4.    Szerk. 

SSros  Pongracz.  Guzmics  Izidor  apati  napldja;  Irodalomtort.  Kozlem.  1903. 

323.  474.  1.  Das  Tagebuch  des  Abtes  Isidor  Guzmits  von  Bakonybel.  — 

Frakn6i.  Magyarorszag  djszekdttetesei  a  szentszekke'l ;  Katb.  Szemle.  1903. 
891.  I.  Rezension.  —  Nemeth  Bela.  Szigetvar  tortenete ;  Kath.  Szemle.  1903. 

771.  lap.  Rezension.  —  Veszpremi  pttspokseg  r6mai  okleve'ltara ;  Kath.  Szemle. 
1903.  768.  I.  Rezension.  —  A  Bakonybeii  ap£tsag  tortenete.  I.  II.  (Pan- 

nonhalmi Szent-Benedekrend  T6rte"nete.  VIII.  IX.)  Die  Geschichte  der  Be- 
nediktinerabtei  Bakonybe'l.  Band  I.  II.  der  Monographic  der  ungarischen  Bene- 
diktiner-Kongregation.  Band.  VIII.  IX.  —  Pttnkosd  utan  XXIV.  vasarnapra; 
Szt.  G.  1904/5.  108.  1.  Predigt.  —  LeVai  Cseh  Peter;  Sz&adok.  1903.  824.  1. 

Petrns  Cseh  von  Leva.  —  Adat  Karai  Laszl6  e'lete'hez;  Szazadok.  1903.  473.  1. 
Ein  Beitrag  zur  Geschichte  des  Probstes  Ladislaus  Karai.  —  Bakonybeii 
regestiik  a  XV.  szazad  elso  feleodl;  Tiirtenelmi  Tar  1903.  355.  1.  Regesten 

der  Abtei  Bakonybe'l  vom  Anfange  des  XV.  Jahrhunderts.  —  A  pannonhalmi 
Fdapatsag  Tortenete.  II.  Resz.  Ism.  Vargha  Dezsd  dr.;  Kath  Szemle.  1904. 
407.  1.  Rezension.  —  Pinter  JenS  dr.,  Szent  Adalbert;  Magyar  Sion.  1904. 
149.  1.  Rez.  —  Acsidy  Ignatz.  A  magyar  birodalom  tortenete  I. ;  Kath.  Szemle. 
1904.  212.  Rez.  II.  Ut.  U.  o.  803.  1.  Rez.  —  Dudek  Janos  dr.  Kritikai 
tanulmanyok  Acsidy  Ignacznak  a  magyarbirodalom  czimii  mttverSl ;  Kath. 
Szemle.   1904.  900.  1.  Rez. 
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Stanita  Fulgent  Gyiimd'csolto-Boldogawaoay  ttonepere;  Szt.  G.  1903/4.  295.  1. 
Sstntgyakorlotokra,  Predigten  au  ilea  al.  Eaerzitiea :  I.  Ax  ember  rendeltetese 
e»  a  lelek  »*gy  4rtt\e.  II.  A  legnagyobb  ross* :  a  ban.  III.  A  legszilksegesebb 
eszkoz:  az  ima.  IV.  A  legnagyobb  j6:  a  megszentelo  malaszt;  Szt.  G  1902/3. 

362.  366,  371,  374.  1.  -  Pitnkosd  utan  II.  vasarnapra;  Szt  G.  1903/4.  463.  I. 
Streamer  Victoria  dr.  (Or.  Victorious  Strommer).  El«o  szent  £ldoz£sra;  Szt. 

G.  19034.  137.  .1.  Predigt.  —  Az  egybazi  konyvtilalom  szUksegessege  es 
etzszeriisege ;  Szt.  G.  1903/4.  202.  1.  Predigt.  —  Pitnkosd  utan  III.  vasarnapra. 
Jezas  szent  szive>61;  Szt.  G  1903/4.  467.  ).  Predigt.  —  Nemeth  Ainbras 
dy  H  Strommer  Viktorin.  Egyhaztortenelem.  Gy8r.  1903.  Kirchengeschichte. 
Scbulbach  filr  die  VIII.  Gymnasialklasse.  —  Im.  L.  Magyar  Sion.  1903. 
393.  1.  Rezension.  —  Glasz  Ferencz.  Roinai  katholikus  vallastan;  Kath. 
Szemle.  1904.  810.  1.  Rez.  —  A  Ma>ia-kongregaczi6  veze>konyve.  Gyor. 
1904.  I.eitfaden  der  Marien-Kongregationen  in  den  ungarischen  Benediktiner- 
Scholen.  —  Pitnkosd  utan  XX.  vasarnapra  (Magna  Domina  Hungnrorum) ; 
Szt.  G.  1904/5.  56.  1.  Predigt.  —  Halottak  napjftra;  Szt.  G.  1903.  98.  1. 
Predigt.  —  Advent  IV.  vasarnapjara ;  Szt.  G.   1904.   201.  1.  Predigt. 

Szekerea  Bonis  (Bonaveotura  Szekeres).  Gruber  Antal  Karoly  e^ete  e"s  uttvei ; Papai  gymti.  ert.   1902/3.   Das  Leben,   die  Werke   des   Anton   Karl   Gruber. 
Snatimrey  Marten  (Martinus  Szentimrey)  Predigten :  Boldogasszoay  szeplotelea 

fogantatiisa  u»aepe're.  Albold  Sziiz  viszonya  mihozzank  es  a  mienk  ohoxai; 
Szt.  G.  1902/3.  135.  I.  —  Az  uj  jiolgnri  e"v  el  so  vasarnapjara ;  U.  o.  177.  1. 
—  Pitnkosd  at  in  XXIII.  vasarnapra.  Az  Isten  szent  akarat&bau  vale-  me- 
gnyngvisr61  csapasok  idejen;  Szt.  G.  1903/4.  116.  1.  —  Advent  II  vasar- 

oipjara.  Szent  valUsonk  elterjedesc'nek  korttlmenyei,  isteni  voltinak  bixonyi- 
hfksi;  Szt  G.  19034  152.  1.  —  Gyerlyaszenteld-Boldogasszony  iinnepere; 
Szt  G.   1903/4.  252:  I. 

Slilagyi  Oszkar.  Predigten :  Pitnkosd  utan  XXII.  vasarnapra.  Az  emberi  lllekrol, 

mint  Isten  termeszetes  ke'pmasiiW)!.  —  Advent  I.  vasArnapjdra.  Gondolatek 
az  egyhazi  Ujev  napjiin.  Vizkereszt  utin  II.  vasarnapra.  }6ias  szentseges 

sevenek  iinnepere.  —  Husve't  ul£n  II.  vasarnapra.  Az  anyaszentegybaz 
isroerteto  jeleirol.  —  Szentharomsag  vasamapjara;  Szt.  G.  1902/3.  30,  III, 
■9>>  352,  379.  1.  —  Maria  nevenapjira.  Maria  nevenek  magyarazata;  Szt. 
G.  1903/4.  20.  1  —  Halottak  napjara.  A  temeto  tanulsaga ;  Szt  G.  1903/4. 
105.  1.  —  Bojt  IV.  vasarntpjira.  Az  oltari  szentseg  megige>cse  6s  szerzese; 
Szt.  G.   1903/4.  327.  1.  —  Orarigyalok  iinnepere;  Szt.  G.   1904/5    9.  L 

Szlnek  Izidor  dr.  (Dr.  Isidorus  Szinek).  Predigten:  A  papasag  25eves  jubi- 
leumira.  Mi  a  papa?  Szt.  G.  1902/3.  254.  I.  —  Bojt  II.  vasdrnapjdra.  J6  az 

Or  Jeznssal  lenni ;  Szt.  G.  1902/3.  275.  1.  —  Mayer  Be'la.  Ujabb  alkalmi 
besze'dek  ;  Kath.  Szemle.  1903.  778.  I.  —  Advent  I.  vasarnapjaVa.  Hogyaa 
aijflk  meg  a  szent  adventet?  (Homilia);  Szt.  G.  1903/4.  —  Jesus  szentseges 
neveiiek  iinnepere.  Az  Unnep  jelentoseget ;  Szt.  G.  1903/4.  233.  I.  —  Husvet 
uUn  V.  vasarnapra.  Az  imidsag  haszna>6l ;  Szt  G.  1903/4.  41 1.  1.  —  Szent 
Gelllrt.  1902/3.  Szerk.  Redakteur  der  Zeitschrift  fiir  Predigten  der  Religioas- 
lehrer  »Szent  GeUeVtc  S.  Gerardns. 

Tskacs  Gideon  (Gedeon  Takacs).  Enyhito.  Kelt;  Magyar  Szemle.  1904.  419.  1. 
Gedicht 

Tihinyi  Gil  (Callus  Tihanyi).  Maria  nevenapjira.  Mdria  nevenek  fensegerol 
es  erejerfil;  Szt  G.  1904/5.  18.  I.  Predigt. 

TfirSk  K.  Vereasund  dr.  Horvdth  F16ris  f.  Soproni  fogymn.  e>t.  1903/4.  Ne- 
krolog  iiber  Flormn  Horvdth,  O  S.  B.  —  A  mereg  az  dllatok  szolgilatdbaa ; 
Soproni  fogyma,  eVt   1903/4.  Das  Gift  im  Dienste  der  Tiere. 

Vaiioyi  SmmiUxIo  f  Keiirataibol  (Stanislaus  Vlllaayi).  Predigten :  Otvened- 
rasarnapra.  Az  anyazzentegyhjz  isteni  eredete.  Szt.  G.  1902/3.  233.  1.  — 
Aldozocsdtdrtdkre.  A  mcnnyorszag  es  a  fold;  Szt.  G.   1903,4.   415.  1. 
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Wagner  Lorinoz  (Laurentius  Wagner).  Predigten:  Husv^t  utan  11.  vasarnapra. 

A  $6  pasztor  irant  valo.  kotelmeiak ;  Szt.  G.  1903/4.  373.  1.  —  Pflnkosd 
vasarnapra.  A  szentlelek  milkodese  az  egyhlzban  es  a  hivokben ;  Szent  G. 

1903/4.  426.  1. 
Zaaathy  B6dog  (Felix  Zanathy).  Predigten :  PUnkiisd  utan  XVIII.  vasarnapra. 

Utazas  az  drokkeVal6sagba.  —  Ptinkdsd  utan-  XIX.  vasarnapra.  A  gonosz 

KIek  Iiatalmardl.  —  Gyertyaszentelo-Boldogasszony  Unnepe're;  Szt.  G.  1902/3. 
15,  19,  221.  1.  —  Szent  gy6natra;  'Szt.  G.  1903/4.  133.  1.  —  R6zsafUzeT 
vasiirnapra;  Szt.  G.  1904/5.  31.  1.  —  Vizkereszt  utan  val6  I.  vasarnapra  ; 
Szt.  G.   1904/5.  227.  1. 

Literarische  Referate. 

1.  Die  Dogma tik  von  P.  L.  Janssens,  0.8.  B. 
Die  »Studien  und  Mitteilungenc  baben  seinerzeit  iibcr  das  Mooumentalwerk 

bcrichtet,  welches  der  Rektor  dcs  Kollegs,  S.  Anselnio,  P.  Laurentius  Janssens, 
O.  S.  6.,  untemommen  bat.  (>Studien  und  Mitteilungen«,  1900,  S.  446.)  Damals 
wurden  die  zwei  ersteo  BSnde  zur  Anzelge  gebracht.  Das  Werk  ist  unterdes 
erfreulicherweise  vorangescbritten,  und  drei  weitere  Bande,  viel  umfangreicher 

als  die  zwei  ersten  siod  gcfolgt.')  Aus  dem  Verlag  von  Desclee  Lefcbre  &  Cie. 

ist  es  in  den  Her'der'sohen  Verlag  in  Freiburg  i.  Br.  fibergegangcn.  Der  allgeraeiae 
Plan  von  Janssens  ist,  wie  bekannt,  in  strengstem  AnschltiB  an  die  einzelnea 

Qu&stionen  und  Artikel  der  Sumina  theologica  des  Aquinaten  das  gaoze  Lehr- 
geb&ude  des  katholischen  Dogmas  systematise))  darzustellen.  Zu  diesem  Ztfeck« 
soil  zun&chst  der  Text  des  hi.  Thomas  sorgf&ltig  erklart  und  seine  Beweiae  ex: 
auctoritate  nach  dem  Stande  der  beutigen  Wisscnschaft  auf  ihre  Beweiskraft  und 
Tragweite  gepriift  werden.  Ferner  will  der  Verfasser  die  einzelnen  Dogroen  in 
ihren  Phasen  voni  hi.  Thomas  bis  auf  unsere  Zeiten  verfolgen,  die  neuern  Kon- 
troversen,  IrrtOmer  und  Irrlehren,  sowie  die  kirchiichen  Enfecheidungen  berfiek- 
siehtigen ;  und  durch  haufige  Herbeiziehung  der  Voter,  der  altera  und  neuera 
Theologen  der  Summa  des  hi.  Thomas  jene  Erg&nzungen  positiver  TheologU 
bieten,  die  unsern  Bediirfnissen  entspricht.  Er  sucht,  seinem  Motto  gemafi  >Nova 
et  vetera«,  die  Festigkeit  und  Klarheit  der  Scholastik  mit  den  positiven  For- 
schungen  der  Neuzeit  in  gliickliche  Verbindnng  zu  bringen. 

Unter  den  altera  Theologen  koranct  vor  alien)  der  hi.  Anselmus  zu  Worte. 
Br  ist  die  groBte  theologisehe  Zierde  des  Benediktinerordens  und  in  dem  naca 
ihm  benannten  Collegium  Ansclmianuni  verdiente  daher  seine  Lehre  eine  besonder* 
Behandlung.  Nach  jeder  Frage  wird  deshalb  Auch  die  doctrina  Sti.  Ansel  mi  uber 
dan  Gegenstand  erOrtert  und  durch  reichliche  Zitate  aus  den  Werken  detselbaa 
anschaulioh  dargestellt.  Werin  man  diete  einzelnen  Abschnitte  zusammenfugta 
wiirde,  so  g&be  das  eine  Tbeologia  S.  Anselmi  wie  sie  Kardinal  Aguirre  iia 

1-7.  Jabrb.  geschrieben  bat.  (Zu  seiner  Verwunderung  bat  Bezensent  den  letztea 

')  Janssens,  Dr.  L.,  O.  S.  B.,  Summa  Theologica  ad  modum  commentarii 
in  Aquinatis  Sum  mam  praesentis  aevi  studiis  aptatam.  Cum  approbatione  sa- 
perieruni.  gr.  8°.  Herder'sche  Verlagshandlung,  Freiburg  i.  Breisgau.  Temus  III: 
Traetatu*  it  Deo  Trino  (I.  Q.  XXVII-XLIII.)  (XXIV  u.  900)  1900,  If  10.—; 
gebund.  M   12.40.  Tomus  IV:    Tractattu  de  Deo-Bomine  rive  de  vtrbo  incarnate. 
I.  Pars.    Cbristologia.    (III.— Q.    I -XXVI.)    (XXVIII  u.  870)    1901,    M    10.—; 
gebanden  II  12.40.  Tomus  V:   Tractatut  de  Deo-Homine  eine  de  verbo  incarnate. 

II.  Pars.  Mariologia.  —  Soteriologia.  (III.— Q.  XXVII— UX.)  (XXXIV  u.  1022) 
1802,  M  12.-;  geb.  M  14.80. 
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ubripcns  nor  eintual  in  den  drei  B&uden  zitiert  gefunden.)  Pies  verleiht  deta 

Werke  seinen  ergentuinlichcn  Cbarakter  und  einen  besonderen  Reiz.  Auch  die' 
site  Benediktraerscbnle  von  Salzburg  wird  durcfi  J.  dfters  aas  der  unverdientea 
Vergessenbeit  gezogen,  der  sie  anheimgefallen.  Unter  den  modernen  Tbeologen  ist 
fceine  etwas  bedentendere  GrOlle  unberiicksichtigt  geblieben.  Zitate  in  deu»scher 
uad  franzosischer  Spracbe,  mitnnter  auch  italieniache  nnd  englisehe,  fulten  nicht 
nor  die  Noten  aue,  aondern  dringen  auch  in  den  Text  selbst  hinein.  Ehcr  hat 
der  Verfasser  in  dieser  Hinsicht  zuviel  als  zu  wenig  getan ;  denn  in  einem 

Momunentalwerk  dieser  Art  brauchte  er  sich*  nicht  rait  manchen  theologjschea 
Erotagsfliegen  abzugeben,  die  auf  diese  Weise  vielleieht  zn  einer  nngerechtfertigtea 
Beruhmtheit  gelangen. 

Da  das  Werk  wegen  seines  Preises  und  seines  Umfanges  nicht  jedem  zu- 
gasglieh  ist,  so  wird  es  vielleieht  nutzlicber  .sein,  auf  den  Inhalt  etwas  naher 
einingehen  und  auf  die  reichen  Sehatze  aufmerksam  zu  machen,  welche  das  Buck 
birgt.  Man  wird  staunen  fiber  dje  Fulle  wissenscbaftliehen  Materials,  das  hier 
anfgespeichert  liegt.  Da  zndein  J.,  obschon  ein  treuer  Schuler  des  hi.  Thomas 
sich  in  keiner  bestimmtcn  tbeologischen  Scbule  bekcnnt,  sondem.uber  alien  steht, 
so  ist  es  gewifi  nicht  ohne  Interesse,  seine  Stellnngnahme  wichtigen  theologischea 
Streitfragen  gcgenuber  za  kennen.  Wir  mochten  daher  im  folgenden  den  Inhale 
der  drei  oben  angekandigten  Bande  kurz  skizzieren. 

Der  fll.  Band  behandelt  die  katboliscbe  Lehre  von  der  heiligstea 
Dreifaltigkeit  im  AnschluO  an  die  Questio  27 — 43  der  Pars  la,  vpm  hi.  Thomas. 
Xacli  einigext  einleitenden  Worten  uber  die  Einteilung  des  ganzen  Traktates,  di« 
literariscben  Hilfsmittel  und  die  Irrtumer  in  der  Trinitatslehre  beantwortet  J. 

die  Frage  nacb  den  prooessiones  in  Gott.  Den  einzelnen  Artikeln  folgen  dogmen- 
gescbicbtliehe  Exkurse  uber  die  Lehre  des  hi.  Anselmus  und  anderer  Vater  und 
rheologen.  An  diese  Frage  schlieOt  sich  dann  eine  .umfangreiche  Abhandlung  d* 
revelatione  mysterii  8s.  Trinitatis  an  (S.  91—204),  in  welcher  die  hauptsachlichsten 
diesbeznglichen  Texte  aus  dem  Alten  und  Neuen  Testamentc  erortert  werden. 
Eingehend  beaenftftigt  sich  der  Verfasser  mit  dem  Comna  Johanneum  (8.  136 — 169). 
Nachdem  er  die  kritischen  und  exegetischen  Grunde  fur  und  wider  die  Echthejt 
desselben  angeftrhrt  bat,  jiberlaCt  er  das  Uiteii  zwar  dem  Leser,  er  selbst  abcr  • 
tcbeint  nacb  den  Ausfiihrungen  eher  znr  Unechtheit  hinzuneigen,  und  schlieAt 
daber:  >Si  ex  r.  7  (c.  V.  ep.  I.  8.  Joannis)  argumentura  traditionale  deda- 
fitur  invicturo  ad  dogma  Ss.  Trinitatis  vindicandum,  argumentum  scripturisticum 
«amius  adbibendam  videtur.<  (S.  168.)  Der  Rest  der  Abhandlung  bespricht  dia 
antenizanison*  Tradition  uber  die  Dreifaltigkeitslehre.  Der  folgende  Pars  XI.  Da 

-relationibus  divinis  bietet  nichts  besonderes:  In  der  Frage  nach  dem  Wesen  der 
Person  meint  der  Autor,  der  bl.  Thomas  bekSmpfe  im  Artikel  4  qu.  29  die 
ansicbt  des  hi.  A«iguatinue  (S.  297 — 301).  Der  qu.  32  de  eognoscibilitate  Trinitatis 
wird  eine  leseoswerte  Untersuchung  vorangesohickt :  Quid  in  cognoscenda  Ss. 
Trinitate  bumana  ratio  sibi  relicta  non  possit  et  quid  revelatione  adjuta  possit 
(8.  348 — 404),  in  welcber  er  sich  mlt  den  Andeutungen  der  Trinitfit  in  dea 

'heidniscben  Religionen,  mit  der  Kabbala  und  den  Trinit&tsbeweisen  von  Raymundns 
Lulloi,  Mastrofinius,  Leasing,  Hegel,  Gunther  auseinandersetzt.  Ein  Appendix 
:(S.  417 — 429)  weist  die  Lehre  von  Schell  uber  die  Trinitat  zuriick.  In  einer 
4ij«ertiuncula  dc  Oegnitjone,  ex  qua  verbum  procedit  in  divinis  vertritt  J.,  gestutat 
auf  Augustinns,  Anselmus,  Thomas  und  Bonaventnra  gegen  Skotns  die  Anstcht: 
•Verbum  procedit  ex  cognitione  divinae  esaentiae,  personae  Patris,  personae  Spiritus 
Saneti,  et  totius  Trinitatis;  sed  formaliter  procedit  ex  cognitione  ipsius  Verbi. 

Objeetom  seenndarinm  eognitionis  Verbi  sunt  omnia  possibilia  et  future,  c'  Dem Kommentar  uber  die  qu,  36  ist  eine  besondere  dissertatio  de  modo  processionis 
Spiritus  Sancti  a  Patre  et  Filio  eingefugt  (541  —  689),  in  welcher  namentlich  dia 
Lehre  der  Vater,  sowohl  der  abendlSndischen  wie  der  morgenlandischen  Kirch* 
iber  das  filioque  dargestellt  wird.  Die  ubrigen  Fragen  werden  in  der  gewfihnlichen 
klar*a  Weise  an  der  Hand  des  bl.  Thomas  erledigt. 
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Der  4.  und  5.  Band  behandelt  die  Mensch werdung  (De  Deo  homine- 
tire  de   Varbo   incarnato).   Sie  scbliefien   aich  der  Para  tertia  der  Samoa 
theologies  an.  Der  4.  Band  ffihrt  den  Untertilel  Christologia  und  kommeutiert 
die  qu.  1 — 26  des  hi.  Thomas.    Nach  einer    knrzen    Orientlerung   fiber   die    Ein- 
teilung    des    Traktates,    die    literariachen    Hilfsmitlei    and    die    den    Gegenetand 
heriihrenden    Irrlebren    wird   die   Frage   de   Convenientia   inearnationis   kure    be- 
antwortet.  Die  xweite  Frage:  de  modo  nnionis  Verbi  entb&lt  in  einem  Appendix 

(8.  107-  93)  die  wichtigsten  Viterstellen    fiber  diese   Frage;    zwei    weitere     Bei- 
gaben    (S.  107 — 134)   behandeln   die   patrislwche    Tradition    and    die   Lehre    de» 
bl.  Bonaventura  und  Ansel  mm  fiber   die    Personal  an  ion.    Den    Sohlufl   bildet  eia 

kleiner  Eikurs:  de  terminologia  theosophica  circa  personam.  Man  ist  einigermaAcra. 
arataant  aus  dem  Verkebr  mit  den  Kircbenvatern  und  den  grofien  Tbeologen  a«f 
einmul  in  diese   buntceheckige  Gesellscbaft   za    geraten.    J.   widmet    ihr   jedochr 
wiederbolt  seine  Aufnierksamkeit  and  weiet  die  AbsurdiUt  ihrer  Lehre  uberzeugend 
nach.  (cfr.  Band  4,  8.  139-143,  198— 207;  Band  3,  8.  869  ff.)  Bei  der  Frage 
atrum  pi  ores  personae  divinae  posiint  aasumere  unam  numero  naturam,  zcigi  J., 
dafi  die  Lebre  des  bl.  Anselm  und  des  hi.  Bonaventura  sicb  sebr  wohl,  wenigstea* 
in  der  Hauptsache  mit  der  Ansicht  des  hi.  Thomas    vereinbaren    ISfit.    Moderner 
ist  die  eingehende  Widerlegung  der  Ansichten   Schells  fiber  die   scientia  Chriati 
(8.  418 — 481).    Erw&hnung   Terdient   ferner   die   Abhandlung   de   speciosa   forma 
corporis  Christi  (1606— (20)  in  welcher  die  Ansichten  der   Vatcr  und  Theologea 
fiber  den  Gegenstand  gewurdigt  werden.  Ebenso  diejenige  de  praecipuis  erroribo» 
eirca    pasaibilitatem    Christi    (537 — 555),    in    der    namentlicb    die    Meinung    des 
hi.  Hilarius  untersacht  wird;   das    Ergebnis  laatet    »Credinius  mentem  8.  Hilarii 
ab  aphthartedokelaruni  exoessu  non  tantopere  distare.<  (8.  552.)  In  der  Streitfrage 

utrum  in  Verbo  faerit  una  existentia  vel   duplex,' stellt  er   sich  auf  Seiten  ilcr- 
jenigen,  die  in  Christo  nor  e  i  n  e  Existenz  annehmen  (8.  608).  Zusanmienhangeud 
mit  dieser  Ansicht  lehrt  er  Uber  das  Constitntionuni  formale  Unionis  hypostatic** 
im  Anschlufi  an   Billot  und   Layreolus:    Unio  inearnationis  explicatur  per    hoc 
quod  bumanitas  sic  communicatur  Verbo,    ut  in  illo  existat  et  non  in  senietipsa 
quatenus  videlicet  esse  personale  Filii  Dei  supplet  vices   creatae  existentiae  sive 
proprii  actus  essendi  qui  eidem  hamanitati  naturaliter  debebatur.c  (8.  627.)  Aucb 
die  Honoriusirage  wird  kurz,  aber  treffend  erledigt.  (S.  691  —  700.)   Eine  tabella 
synoptica  systematum  de  Christo  (S.  764  f.)  bietet  einen  scbematischen  Oberblick 
uber  die  Systeme  alter  Irrlebrer  and  orthodoxer  Theologen,  ibre  Berfihrungspunkte 
and  ihre  Verschiedenbeiten.  Cberbaupt  ist  es  eine  Eigentfimlichkeit  dieses  Werkea 

vieles  dnrcb  derartige  Schemata,   geometrische    Figureo    und   Zeichnungen  zu  er- 
klaren.  Zum  Schlusse  sei  noch  auf  den  Appendix  verwiescn :  De  vera  Divinilate- 
Christi.  (8.  785—804). 

Noch  intcressanter  ist  der  5.  Band,  welcher  den  Untertitel:  Mariologia- 
Soteriologia  ffihrt  und  die  qu.  27—59  der  tertia  pars  des  hi.  Thomas  kom- 
mentiert.  Bevor  er  seinen  eigentlichen  Gegenstand  in  Angriff  nimnit,  schickt  J. 
eine  Abhandlung  de  B..M.  V.  Praefignratione  et  praedestinatione  voraus  (8.  4  -  20). 
Nach  einer  kurzen  Erklarnng  der  zwei  ersten  Artikel  der  qn.  27  fugt  er  eine 
Dissertatio  de  Immaculata  Conceptione  B.  M.  V.  ein,  die  amfangreichste  der 
3  Bande  (8.  30—151).  Zunachst  erklart  er  den  Wortlant  der  Definition  und 
beweist  darauf  den  Glaubensratz  aus  der  hi.  Schrift,  der  Litnrgie  and  den  Kirchen- 
vatern.  Dann  untersucht  er  die  doctrina  scbolaram.  Der  bl.  Bernard  hat  offenbar 
die  Immaculata  Coneeptio  geleagnet.  Der  Sinn  des  hi.  Anselmns  bletbt  zweifelbaft 
»imo  si  verba  inspiciaa,  negativa  sententia  nobis  probabilier  videturc  (8.  90). 
Hugo  von  St.  Viktor,  Lombardus  und  Bonaventura  haben  die  Wahrheit  verkaniit, 
nor  Skotns  bat  sie  entscbieden  verteidigt.  Ea  folgen  daaa  die  ratioaes  tbeologicae 
Mr  die  Immaculata  Coneeptio.  Im  Anhang  an  diese  Diasertatio  wird  naeh  der 
Meinung  des  hi.  Thomas  geforscbt  and  der  Verfasaer  gibt  der  Wahrheit  die  Ehre, 
wenn  er  auf  eine  Ehremettung  des  Aquiuaten  verzicbtet.  Diese  Dissertatis  ersetzt 
ganze  Werke  fiber  die  Immaculate  Coneeptio.  Andere  wertvolle  Beitrage  siod  der 
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Appendix  de  B.  Virginia  ortu,  dotibus  et  nomine  (8.  186—224)  and  die  Dissertatio 
de  rirginsJi  maternitate  B.  Marime  (8.  236—275).  Mit  dem  kleinen  Exkure:  de 
virgin*©  sponso  B.  M.  V.  (8.  338—352)  hat  der  Vtrfueer  alien  Verehrern  dea 
hi.  Joseph  eine  Frende  geraacht.  Weiter  werden  die  Ansichten  Harnaoka  fiber 
die  Verfasserin  des  Magnificat  grondlich  widerlegt  (8.  365—376).  WonderschSn 
■nd  sod  an  n  die  Ausfahrangen  de  eecellentia  divinae  maternitatia  (S.  468—500), 
wobei  zn  bemerken  ist,  deB  die  in  dieter  Zeitsebrift  (>Stud.  und  Mitteil-  1901. 
218—230)  gegebene  Erklarung  der  Worte:  Quid  roihl  et  tibi,  mulier?  nieht  die 
Billigang  Janssens  findet.  Im  ubrigen  hat  dieser  Abschnitt  acbon  eine  gewisse 
aasetiscbe  Farbong  und  dieae  Bemerknng  gilt  in  erbohtem  Mafie  ran  der  Disser- 

tatio de  nominibua  Christ!  (534 — 578).  In  der  vielbestritteaen  Frage  wie  die 
Freibeit  and  Verdienstfihigkeit  des  Ueilandea  sich  mit  einem  wahren  Befehle 
dea  bimmlischen  Vetera,  fur  die  Menschen  tu  sterben,  vareinbaren  lint,  entscbeidet 
sieb  der  Antor  fur  die  unter  den  Chronisten  Terbreitete  Aneicht:  Christus  etiant 

in  iis  mereri  potu't  quae  ob  impeecantiani  omittere  non  potent,  ac  proin  prae- 
ceptam  moriendi  quod  oranino  nequibat  recusare,  fnit  mentorie  impletum.  Anselmut 
batte  die  Frage  gans  anders  aufgestellt  und  die  Qegner  bernfen  eieh  daher  mit 
Unreebt  anf  ibn.  (8.  721—740.)  Das  Qebiet  der  Assess  wird  wiedernm  in  der 
Diasertatiuncula  de  Cultu  8s.  Redemptoris  (805 — 835)  gestreift,  in  welcher  die 
dogmatische  Gmndlage  fur  die  Verehruug  des  kostbaren  Blutes,  des  Herzens 
Jeeu  und  die  Andacht  zn  den  sieben  Worten  am  Kreuze  dargelegt  wird.  In  die 
Mariologie  gehoren  dann  noeh  die  zwei  Abschuitte:  De  raorte  B.  M.  Virginia 
(800—866)  und  de  assumptione  et  exaltations  B.  M.  V.  (944  -  964).  Fur  letztere 
wird  eine  Detinibilitat  angenommen. 

Das  sind  einige  Qlanzpunkte  des  Werkes.  Wie  man  sieht,  werden  in  dem- 
selben  eine  ganze  Reibe  von  Fragen  erortert,  die  in  den  moisten  J-elirbuchern 
stillsehweigend  ubergangen  oder  doch  sehr  stiefmutterlieh  behandelt  werden.  Es 
sei  noch  liinzugefugt,  dau  die  Spraehe  des  Verfassers  eine  aufierst  klare  und 
einfaehe  ist;  zudem  ist  der  Text  uberaichtlich  eingeteilt.  Das  Werk  ist,  obschon 
bei  Herder  verlegt,  in  der  tipografia  Vaticann  gedruckt  worden ;  daher  rnhrt  die 
trolz  der  sorgfaltigcn  Korrektur  imraer  noch  vorkommende  Mifibandlung  frenider 
besonders  deuUcher  Namen.  Wir  scblieucn  mit  dem  Wnnsche,  dall  es  dem  Autor 
rergdnnt  sei,  sein  Werk  noch  lange  weiter  zu  fiihren  and  gliicklich  za  vollenden. 
Nacb  deu  bisherigen  Dimensionen  mufl  man  freilich  sagen :  grsndis  restat  via, 
denn  in  den  funf  Bfinden,  welche  vorliegen,  ist  blofl  etwa  der  dritte  Teil  des 
weiten  Geaaudes  der  Dogmstik  zur  Darstellung  gelangt.  Mdge  das  Buch  aber 

aueh  unter  den  The'ologen  jene  Besx'htung,  Anerkennung  und  Verbreitung  finden, welcbe  es  reichlich  verdient.  L.  L. 

2.  Seminar  und  Studlenanstalt  im  Benediktinerstlfte  Schcyern. 
Geacbicbtlich  und  statistisch  dargestellt  von  P.  Anselm  Neubaner,  O.  S.  B., 
z.  Z.  Direktor.  Im  Selbstrerlag  des  Verfassers.  180  Seiten.  Preis  bei  portofreier 

Zuscndung  2  M.  (Gedruckt  bei  Kosel  in  Kempten.) 

Vorliegendes  Buch  ist  wieder  ein  interessanter  Beitrag  zur  Ordensgeschichte 
and  ist  niitxHch  fur  Innen-  und  Aufienstehende.  Die  Angeborigen  des  eigenen 
Kioeters  erfabren  da  ein  gates  Stuck  der  Hausgescbicbte ;  die  nnverdrossene  Arbeit 
•er  Vorgfinger  findet  gebuhrende  Erwalmung  und  Wurdigung  und  apornt  die 
aacfakommenda  Generation  zu  abnlichen  Sehaffenseifer  an.  Die  AuBenatehenden, 
zamal  die  Laien,  erhalten  hier  eine  Antwort  auf  die  vielleicht  oft  sich  aufdrangende 
Frage:  »Was  ton  doch  dia  Monche  den  ganzen  Tag  uber?<  Sie  seben  da  im  Geiste 
das  regaame,  wenn  aneh  stille,  gerauschlose,  unauffallige  Wirken  der  Ordensleute. 
Sie  kdnnen  da  bandgreiflich  verstehen  lernen,  wie  selbst  eine  kleine  Ansjalt  ein 
verbal  tnisma&ig  zablreiebes  Personal  verlangt  und  wis  daa  Amt  eines  Lehrers  und 
Erziehers  die  ganze  PersOdtichkeit  in  Anspruch  nimmt.  Das  Buch  mufi  somit  auoh 
ein  Beitrag  zur  Apologie   des  Ordensstandes   genanut   werden.    Inhaltlich    amfasH 
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dasselbe  einen  Zeltrauni  von  ungef&br  GO  Jahren.  Der  Geschichte  des  jetzigoa 
Seminars  geht  voraus  ein  kurzer  flberblick  fiber  das  Studienseminar  vor  Auf- 

hebung  des  Klosters.  Sodann  folgt  in  2  Abschnitten  die  Geschichte'  .-des  Klnster- 
seminars  (1840-  I860),  das.  1860  in  ein  Didzesanserainar  fur  die  Erzdiozese . 

Mfinchen-Freisine ~  umgewandelt  wurde  (1 860  bis  jetzt).  Der  2.  Hauptteil  luhrt 
chronologisch  die  Vorst'inde,  Lchrer  uhd  Erziehcr  auf,  zugleich  mil  Angabe 
einiger  Lebensdaten.  Im  3.  Telle  wird  eine  tjbersicbt  fiber  die  Frequenz  der 
Anstalt  geboten.  Weitaus  den  gr&Bten  Raiira  nimmt  der.  4.  Teil  ein;  dereelbe 

'bringt  1.  ein  Verzeichnis  der  Zoglinge  nach  der  Eintrittszeit/ 2.  ein  alphabetisches 
Verzeicbnis  derselben  rait  Angabe  des  Gebnrtsortes,  der  Studienzeit  an  der  Anstalt 
and  der  jetzigen  Lebensstellung.  Darnach  bel&qft  sich  die  Gesamtznhl  der  Scheyrer 
Zoglinge  auf  2692,  gewifl  eine  staltliebe  Zahl  fur  einen  so  kurzen  Zeitranm.  Dem 
gescbmackvoll  ausgestatteten  Buche  sind  12  Illustrationeri  beigegeben  rait  den 
Bildnisscn  der  Abte,  Direktoren,  I/ehrer  und  Erzieher,  sowic  mehrerer  Gebftulich- 
keiten  des  Seminars  und  des-  Klosters.  Pietatvoll'  ist  due  Werk  gewidinet  dem 
jetzigen  Herrn  Pr&laten-  Rupert  Metzenleitner,  der  eelbst  Zogling  der  Anstalt  war 
und  spSter  Jabre  lang  als  Lehrer  und  Erziober  an  derselben  arbeitete.  Das  Buch 
ist  init  -W8rn)e  ges<:hrieben  unci  gibt  klate  Aufschlfisse  fiber  die  Ziele,  welehe 
roan  in  Sobeyern  bei  der  Erziehung  der  Jiigend  von  An  fang  an  verfolgt  hat. 
Leise  und  bescheiden  klingt  aus  dem  Bnche  auclv  der  Wunsch  lieraus,  es  mochte, 

wie  in  den  Secbziger  Jahren,  die  Anstalt  zu  .einera  Vollgymnasiu'm  (znr  Zeit  sind 
nur  5  Klassen  in  Seheyern)  sich  erweitern.  Diesem  stillen  Wunsche  treten  wir 
bei  und  wunschen  ihm  baldigste  Erffillung.  P.  Dr.  St.  K.,  O.  S.   B. 

3.  Ter  tiaar,  Franciscus,  C.  as.  R.,  Ven.  Innocentii  P.  P.  XI  de 
Probabilismo  decreti  historia  et  vindlciae,  una  cum  reaponslone 
ad  praecipuas  recentiutn  acatholicorum  accusationes  adversus 

Ecclesiae  catholicae  doctrinam  moralem. 
Romae,  Fr.   Pustet,   1904,  8".  S.   166. 

Ein  neues  Buch  P.  Ter  Hilars  zur  Geschichte  des  Probiibilismus !  Die 

»Prafatio«  sagt  uns,  d«S  dieses  Buch  nicht  die  ganze  Gesehichte  des'Probabifismus, 
sondern  nur  einen  Teil  derselben,  allerdinga  einen  sehr  wichtigen,  niitnlicb  »totatn 
integramque  Celebris  decreti  Venerabilis  Pontificis  Innocentii  XI  circa  Probabilismum 
historians  enthalte.  Vcrfasser  wollte  dies  den  Feinden  der.  katbolischeri  Kirche 

entgegenhnlten,  welehe  das  System  des  Probabilismus  zum  Angriff  beniitzten. 
Auflerdem  wollte  er  den  katliolischen  Theologen  Diehsle  leistcn  und,  wcil  diese, 
nach  seiner  Ansicht,  was  deu  theorctischen  Teil  der  Frage  bctrifft,  »haud  raro 
acatliolicis  prneiudicioruni  adversus  Ecclesiam  catholicatu  confirmandoruin  ansam 

praebuerunt«,  hat  P.  Ter  Haar  eine  ■  Introduction  vorausgescbickt :  » Systematum 
moralium  brevis  conspectus  et  disquisition  Auf  S.  24  f.  bringt  er  dankenswert 
den  autbentischen  Text  des  Dekrets  nnd  claim  in  8  Paragraphen  die  Geschichte. 
Der  §  9  enthaltdie  »Vindiciac«  gegen  die  Intcrpretalionskunstc  des  Jesuiten  Arendt. 
Der  Epilog  ist  eine  Polcmik  gegen  die  Angriffe  dter  Akatholiken  auf  die  katholiscbe 
Moral.  P.  Ter  Haar  ist  ein  fiberzeugter  Und  begeisterter  Anhanger  des  Aequi- 
prohabilismus,  dps  Systems,  welches  an  seincin  Ordensvater,  dem  hi.  Alphons, 
die  gewichtigste  Stfitze  hat,  so  zwar,  ilali  er  seine  Argumentation  eine  »invieta< 
glaubt  nennen  zu  konnen.  Ea  ist  ja  gewili  ein  schdnes  Prinzip  und  fur  das 
praktische  Lehen  von  groQer  Bedeutung,  daO  ein  aufrichtiges  und  enistes  Streben, 
die  moralisebe  Wahrheit  im  Leben  zu  verwirklichen,  nicht  die  scntentia 

minus  pro-bab  il  is  pro  iure  Hbertatis,  sondem  die  probabilior  pro  officio 
et  lege  u-ahlvn  wird.  Icb  kann  aber  nicht  umhin,  die  Befiirchtung  auszusprechen, 
dali  Verf.  rnit  seiner  Introduktion  nainentlich  bei  seinen  Gegnern  nicht  durch- 

schlagendei)  Erfolg  haben  dfirfte.  Qui  nimis  probat .'.  Es  ist  gewifi  richtig,  daft 
die  Moral   selhst  siehihre  Grundsiitzc  zu  gcben    hat,    nichtsdcsuiweniger    ist   feat- 
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sohalten,  daB  aoch  die  Logik  samt  ihren  Gesetxen,  sowelt  sie  ip  die  besagta 
Fnige  hereinspielt,  ibre  Geltung  beibehllt.  Ter  Hears  folgender  Set*  durfte  daher 
ebenso  scbief  sein,  wie  derjenige  seines  Qegnert,  Noldin,  gegen  welohen  er  kimpft 
(S.  13,  Not.  1) :  >IUudqnaquam  inficiamur,  opinionem  oerto  minus  probabilem 
log  ice  adboe  vere  probabilem  esse  posse;  ntbice  tamen  vere  probabilis  non 
est,  id  est,  don  earn  veritatis  similitudinem  habet,  tit  practice  probari  seu  usui 
inservire  queat:  quod  qaidem  argumentatio  nostra  demonstravit  [sic].  Id  autem 
maximum  probabilistarum  vitium  est,  quod  1  o  g  i  c  a  m  probabilitatem  perpetoo 
ram  erbica  probabilitate  confundunt.  Qaum  vero  tota  de  probalitate  controversia 
in  Ethica  sen  Theologia  morsli  locum  occupet,  adeoque  de  probabilitate  sensu 
ethico  agatur,  ex  .etbicis  etiam  tanturo  prindptis,  non  vero  ex  sensu,  quem  in 
logics  vox  >probabilis«  habet,  dirimenda  est.  Patct  igitur,  parnm  recte  scripsisse 
elar.  Noldin:  »Mit  dieaeiri  Satze:  Die  einer  gewiB  probablern  Ansieht  entgegen- 
gesetcte  kann  nicbt  mebr  wahrbaft  probabel  sein,  steht  und  fallt  das  System  (de*. 
Aequipfobabilismus),  insofern  es  zum  Probabiliamus  einen  Gegensatz  ■  bildet.  Ob 
nun  ron  zwei  Ansichten  die  minder  probable  nicht  mebr  wahrhaft  probabel  sein 
kdnne,  wenn  sie  einer  gewiB  probablern  gegenubersteht,  ist  nicht  eine  ethiscbe, 
sondern  eine  logische  Erage,  die  demnach  nicht  anf  dem  Gebiete  der  Moral, 
sondern  auf  dem  der  Erkentftnistheorie  ansgetragen  werden  muB.«  P.  Ter  Haar 
ereifert  sich  umsonst  gegenfiber  scinen  Gegnern.  Cum  eo  qui  principia  negatt  non 
potest  dispatari.  Meioe  (des  Rezensenten)  Aufgabe  ist  es  nicht,  hier  znr  Frage  Stellung 
za  nebmen.  So  lange  die  Minus- Probabilisten  wirklich  einer  >opinio  libertati 

favens  -vere  et  solide  probabilis  d.  h.  die  auf  rationes  simplictter 
graves  sich  stiitzt,  folgeo,  ist  die  Sache  nicht  so  schlimm ;  ich  habe  aber  die 
Erfahrnng  gemacht,  daB  Texte,  die  auf  tbeologischen  Schulen  gebildet  werden, 
wo  der  Minnsprobabilismus  gelehrt  wird,  in  der  Praxis  einer  recht  dunnen 
Prubabilitat  folgen  und  dadurch  entsetzlichen,  unersetzlichen  Schaden  anrichten. 
Ttr  Haars  Bach  ist  eine  verdienstvolle  Leistung,  ein  Beltrag  zur  Geschichte  der 
•  Gesellsebaft  Jesu«.  Es  »ei  alien,  welcbe  sieb  in  der  Sache  unterrichten  wollen, 
bestens  empfoblen.  Dr.  Bliemetzrieder. 

4  Bliemetzrieder,  Franz  Dr.  theol.:  Das  Generalkonzil  imgroflen 
abendlfindlachen  Schism*. 

MK  Erlaubnis  des  liocbw.  Herm  Stiftsabtes.  Paderborn,  Ferd.  Schouingh,  1904. 
XII,  349  S.  gr.  8".  M  8.—. 

pie  Aufgabe,  welcbe  Bl.  im  vorliegenden  Werke  sich  gestellt  hat,  ist  nicht 
so  whr  den  Anfaugen  der  sog.  Konzilsidee  d.  i.  der  Auffassung  des  Konzils  als 
einer  aber  dem  romischen  Papstr  stehenden  Autoritat  nacbzugehen,  als  vielmehr 
eie  praktische  Durchfuhrung  dieser  Theorie  vom  Ausbruch  des  gro&en  abend- 
Undischen  Schisnias  bis  nach  dem  Pisanerkonsil  1409  zu  schildem.  In  ebenso 

eiagehender  als  genetischer  Weise  fuhrt  tins  das  Bnch  die  Versuche  vor,  gerade 
nittelt  des  Generalkonzils  das  traurige  Schisma  zu  beheben  und  der  Kirche  den 
erennschten  Frieden  wiederzugeben.  Der  Gedanke,  durch  ein  Generalkonzil  die 
Frage  der  Legitimitat  der  Wabl  Urban  VI.  zu  entscheiden,  tauchte  bereits  1378 
im  Kreise  der  italienischen  KardinSle  auf.  Urban  selbst  war  nie  ein  Anhanger 
aer  Konzilsidee ;  seine  Gesandten  rekurrierten  nur  manchmal  auf  ein  Generalkonzil, 
veil  sie  wufiten,  daB  dasselbe  nicbt  leicht  zustande  kommen  werde.  Das  gleiche 
gilt  im  Grande  von  Klemeus  VII.  Die  literarischen  und  diplomatischen  Vertreter 
««r  Papalhohert  konnten  sich  naturgemafi  mit  der  Idee  eines  fiber  dem  Papst 
•tehenden  Konzils  nicht  befreunden.  Dagegen  traten  die  Univeraitaten  beinahe 
•urrhweg  fur  Abhaltung  eines  Konzils  ein ;  ja  Heinrich  von  Langenstein  etklarte 
1390  in  einer  allerdings  nicht  jeden  Zweifel  rtusschlieBenden  Weise  in  der  Selirift 

D*  cathedra  Petri:  es  geniige-  eventu'ell,  wenn  namlich  das  Generalkonzil 
aieht  moglicb  ware,  auch  eine  Vertretung  der  Kirche  in  Form  eines  Partikular- 
kenzils.  Wahrend  des  Pontifikau   Benedikt  XIII.    gewaon    1399  -  1402   die    Idee 
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Frennde,  es  soil  ten  die  Kardinale  der  beiden  Obedienaen  die  Einiguog  der  Kircbe 
dureh  Abhaltung  einer  Ton  ibnen,  den  sSrotiichen  Kardinalen,  no  berufenden 
Generalkongregation  beendigen.  Die  Begierungen,  beaonders  Frankreicbs  HoBeni 
■ith  aber  dieae  Angelegenheit  niebt  to  knrser  Hand  tntwinden  und  zogen  sicb 
die  daruber  geffihrten.  Verbandlungen  in  die  Lange.  Endlich  atellten  im  J.  1408 
die  Kardinale  beider  OhedienzeD,  getragen  von  der  moralischen  Autoritit  einer 
Keibe  von  Gulaehten  gewiegter  Tbeologen  and  Kanoniiten,  gegenfiber  den  von 
beiden  Kontendenten  erhobenen  Einwendangen  ihr  Recbt  feat:  nnter  den  ob- 
waltenden  Umetflnden  eio  wirklich  allgemeines  Konzil  zu  berufen.  Die  Aufgabe 
dieses  nacb  Pisa  einberufenen  Konsils  war,  die  Kircbe  dureh  richterliebe  Ab- 
setzang  der  beiden  zweifelbaften  Pftpste  nnd  dureh  Wabl  eines  nenen  Papste* 
an  einigen.  Der  Mifierfolg  des  Pisanum  ist  bekannt,  ebenao  dad  die  Bolle  deai 
General konzi Is  damit  keineswege  zu  Ende  war.  Bl.  ichlielil  aber  mit  einer  Be- 
arteilong  des  Konzils  von  Pisa  seine  Darstellung;  das  war  aein  gutes  Reoht,  nur 
bfttte  diese  Beachr&nkung  anf  dem  Titel  des  Buches  vermerkt  werden  sollen. 
Zweek  dieeer  kursen  Aaeeige  sollte  aein,  die  Aufmerksamkeit  der  Leaer  au(  dieae 
grundliebe  Studie  fiber  eine  an  sicb  wenig  erfreuliche  Streitfrage  zu  richten. 
In  erstaunlicher  Weise  beberrscbt  Bl.  die  einachlagige  fiberaus  reiche  Literatur 
und  niiumt  nicbt  selten  aueh  auf  ungedruckte  Quelten  Rucksicht.  Die  Zabl  der 
benutzten  und  gewurdigten  Traktate  der  ZaitgeDossen  ist  eine  sehr  grose ;  ea 
hfttte  sicb  empfohlen,  am  Schlusse  eine  Znsamraenstellung  dieaer  teilweise  auch 
in  gebundener  Rede  abgefafiten  Abhandlungen  zu  geben.  Verf.  hat  das  Verdienst 
den  reichen  Stoff  gewissenhaft  gesichtet  zu  haben  und  beansprucht  sein  Buch 
als  eine  zusammenfaasende  kritiscbe  Darstellung  der  Geschichte  der  Konzilsidee 
von  1378—1409  von  jedem  kunftigen  Forscher  berficksichtigt  zu  werden.  Aber 
verschwiegen  soil  nieht  werden,  daU  die  Untersuchung  vieler  Fragen  nocb  im 
Flusse  begriffen  ist  und  daher  ein  abschliefiendes  Urteil  fiber  den  Charakter 
jener  Periode  noch  verfrfiht  erscheint.  Wie  auch  sonst  oft,  hat  daa  Studium  dea 
Gegenstandea  die  Liebe  zu  demselbeD  entzfindet  und  wertet  Bl.  die  >Idee<  dea 
Generalkonzils  hfiher,  als  andere  damit  einverstauden  sein  mogen.  —  Abgeseben 
yon  einigen  teoiperamentvollen  Urteilen  und  der  Feile  bedfirftigen  Rede 

wendungen  ist  das  Buch  forme'I  gegifittet  und  ist  das  Auffinden  einzelner  Punkte 
dureh  eine  genaue  Inhaltsubersicht  sowie  dureh  ein  Personen-  und  Sachregistcr 
ermdglicht. 
Wien.  Rudolf  t.  Scherer 

5.  The  Angel  of  Syon. 
The  Life  and  Martyrdom  of  Blessed  Richard  Reynolds,  Bridgcttins  Monk  of  Syon, 
Martyred  at  Eyburn,  May  4,  1635.  By  Dora  Adam  Hamilton.  O.  S.  B.  to  which 
is  atted  a  Sketch  of  the  History  of  the  Bridgettines  of  Syon,  written  by  Father 

Robert  Parsons,  S.  P.,  about  the  year  '595.  Edited  from  a  Ms.  Copy  at  -Syon 
Abbey,  Chudleigh.  Lands  4  Comp.  Edinburgh:  13,  Bank  Street.  London:  s?3, 

Bedford  Street,  Strand.  1905.  (Kleines  8s.  Prcis:  L.  0.3.6.  116  Seiten.) 

Am  22  Februar  1415,  im  Beisein  des  Bisohofg  von  London,  Richard 
Clifford,  legte  KOnig  Heinrich  V.  den  Grundstein  des  in  England  so  btruhrateu 
Brigittiner  Klosters,  Syon,  Isleworth,  bei  London.  Zugleich  schenkte  der  Kiinig 
dem  Konvent  reiche  Lander  in  verschiedenen  Grafscliaften  des  Kdnigreichs,  so 
daB  Syon  zu  einer  der  reichsten  und  berrlichsten  Abteicu  Englands  boranwnchs. 
Es  war  unser  Konvent  ein  aogenanntes  »Doppelklostcr«  wie  wir  sie  im  Mittel- 
alter  nicht  unselten  antreffeu.  Die  Regierung  Heinrichs  VIII.  brachte  aber  tose 
Tage  fur  Syon.  Moncbc  und  Nonnen  wurden  vertrieben  und  letztere  fluchteten 
aich  in  die  Niederlande.  Unter  den  Mdnchen  zeiebnete  sich  einer  ganz  besonders 
aus,  dureh  seinen  hi.  Lebenswandel,  seine  wunderbare  Beredsamkeit,  wie  auch 
dureh  seine  aufierordentliche  korperliche  Sohonheit,  so  daB  er  >wie  ein  Engel 
anzublickeo  ware    Richard    Reynolds    war  sein    Namen,    und    seiu    Lebrn,  oder 
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better  geaagt,  sein  Martrrium  bildet  den  Gegenatand  oben  genannten  Werkea. 
Wir  dfirfen  dicee  Monographic  gaaz  beeondera  denjenigen  die  aioh  fur  die  Ge- 
•ebiebte  der  starmbewegten  Kelt  der  Reformation  intereaaieren,  aufa  Baste 
mtpfehlen.  Auch  gegenwartiges  Wark  itt  dureh  wartvoUa  lUoatrMionaa  raioblicb 
geachmSokt.  P.  Emett  Qraf,  0.  8.  B. 

6.  Die  Geschichte  des  Leldens  und  Sterbens,  der  Auferstehung 
und  Hlramelfahrt  des  fierrn. 

Naeb  den  Tier  Evaogelien  anagelagt  von  Dr.  Johanna*  Belaer,  ord.  Profeaaor  d«r 

Tbeologie  in  Tubingen.  Freiburg  i.  Br.,  Harder,  1908.  Gr.  %".  Praia:  II.  8. 

Reiser  beaobenkt  uns  in  raaeher  Folge  naoh  der  allgemain  rait  Beifall 
aafgenommenen  Einleitung  in  da*  N.  Testament  mil  vorliegender  Schrift.  Wir 
besitzen  eine  reebt  verwendbare  Darstellung  daa  Leidens  and  der  Verkliruug 
Jean  Chriati  von  dem  Wiener  Exegeten  POlzI,  welohe  aich  an  deaaen  Kommentar 
xa  den  hi.  Evaogelien  anschlieat.  Pdlzl  hatte  bai  seiner  Arbeit  Theologie- 
Stadierende  und  8eelsorgspriester  im  Auge.  Belsers  Schrift  dient  auch  Theologen 
and  Prieatern  zu  einer  eingebenden  Bclehrung,  aber  Belaer  wendet  aioh  sugleich 
as  den  weiten  Kreis  der  Fachgenoaaen.  Jedem  Paragraph  warden  Anmerknngen 
beigegeben,  in  welcben  manche  seiner  Aussagen  erOrtert,  naher  beleuebtet,  vor- 
bandene  Schwierigkeiten  dea  hi.  Testes  geloet,  abweichende  Antichten  wiederlegt 
werden.1)  Der  Leser  wird  rait  der  neoesten  beiuglichen  Literatur  bekannt.*)  Der 
Terf.  Terbindet  eine  ungew&hnlicbe  Gelehrsamkeit,  innige  Vertrautheit  rait  dam 
hi.  Teste,  scharfsinnige  Durchdringung  desselben  mit  einer  tiefen  Frdmmigkeit. 
Auch  daa  vorliegende  Werk  bildet  eine  Bereicherung  der  bibliatiacben  Literatur, 
and  mofi  den  interesaierten  Kreisen  warm  empfohlen  werden. 

Wir  erlauben  uns,  wenigstens  in  einer  Frage  unaere  abweichende  Anaicbt 
in  Kurxe  darzulegen.  Der  Verf.  schlieBt  aioh  der  Ansicht  der  Ncueren  an,  welcba 
■as  Praetoriuro  in  Jerusalem  in  die  konigliche  Burg  in  der  Oberstadt  ver- 
legen.  Wir  billigen  diese  Ansicht  nioht,  denn  die  GrQnde,  welche  fur  dieaelba 
Torgebracht  werden,  beaitzen  keine  Oberzeugungskraft. 

Philo  (Leg.  39)  soil  die  Resident  dea  Pilatus  in  die  konigliche  Burg 
Terlegen  ?  Ana  den  Worten  Philoa  erfahren  wir  nur,  daA  Pilatus  an  jener  Burg 
die  dem  Tiberius  gewidmeten  Schilde  aufhangen  liefl.  Der  Sohlufi,  dail  Pilatus 
aber  dort  wohnte,  iat  unbegrundet.  Begnugen  wir  una  mit  der  Erklirung,  daa 
Pbilo  eine  Ortlichkeit  bezeiebnet,  welche  von  jener,  an  welcber  Pilatus  nacb 
Joeephua  (Art.  18,  3,  1,  Bell.  j.  2,  9,  2,  9)  schon  beim  Antritt  seines  Amtes 
die  rSmischen  Feldzeicben  mit  den  Kaiserbildern  aufstellen  liefi,  verschieden 
war.  Wo  die  signa  militaria  sum  Schreeken  der  Juden  aufgestellt  wurden,  sagt 
Joseph  as  nicht.  Man  kdnnte  an  einen  dem  Lager  der  rdmiscben  Soldaten  nahe 
gelegenen  Ort  denken,  unweit  der  Antonia,  in  dem  belebteiten  Stadtteil 
Jtruzalems. 

Geasios  Floras  wobnte  (Bell.  j.  2,  14,  8)  in  dem  Palaate  Herodea  I.,  und 
iwar  bei  seiner  Anweaenheit  in  Jerusalem  kurz  Tor  dem  Ausbruche  des  Krieges. 

')  Wir  atimmen  mit  dera  Verf.  fiberein  in  dem  Erklarungsgrunde  (S.  333) 
Ton  dar  Lc.  S3,  12  bezaugten  Feindscbaft  zwiscben  Pilatus  und  Herodes  Antipaa. 
Sat  Tiberius  auch  in  der  Zeit  Sejans  den  Befehl  zur  Entfernung  der  Scbilda 
gegeben  hat,  folgt  aus  seinen  bekannten  Grundsatzen  fiber  die  ProvinzTerwaltung, 
aaeh  welchen  die  religiose  Eigenart  der  Juden  Scbonung  erbeischte. 

*)  Die  Viaionabrpothese,  mittelat  welcher  die  Rationalisten  die  Auferstebung 
dss  Herrn  naturalisieran  (S.  608),  hat  auch  in  der  Gegenwart  riele  Vertreter, 
tieha  Zookler  in  dem  Artikel  Jasus  Christus,  Real-Enzyklopadie  fur  protest. 
Tbeologie,  Bd.  IX,  8.  3»  f. 
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Ist  aus  dieser  Tstsache  zu  schliefien,  dafi  die  Prokuratoren  insgesamt  in  jener 
Bnrg  ibr  Praetorium  hatten?  Josephus  protestiert  selbst  gegen  diese  ScbluS- 

■  folgerung  durcb  daa  WOrtchen  tort.  Er  sagt  ntmlich  (1.  c.) :  ̂ Xwpoj  Sit  -6ts  f» 
ttid  pctotXsfot;  auXi£tT3i.  Tots  xeigt  eiuen  Ansnahnisfall  an.  Die  Ausnabme  erscheim 
gerecbtfertigt  durch  den  damaligen  Zustand  Jerusalems.  Es  gihrt  gew&ltig  im 
Volke,  Floras  halt  die  Stadt  fur  rebellisch  und  ziebt  von  Samaria  mit  neuea 
Truppen  iiach  Jerusalem.  Da  in  der  Bnrg  Antonia  die  aus  einer  Kohorte 
bestehende  •  Besatzung  Jerusalems  lagerte,  .  was  war  nat&rlicber,  als  dafi  Florus 
mit  den  neuen  Truppen  die  kOnigliche  Burg  besetste,  nm  jede  aufstahdische 
Bewcgung  in  der  Stadt  sofort  unterdrucken  su  kdnnen.  Uberdies  war  seine 
Absicbt,  fiber  die  Spjjtter,  welcbe  ihn  beleidigt  haben,  fiber  die  vermeiotlichen 
Rebellen,  Gericht  zu  halten,  wozu  gerade  jene  Ortlichkeit  in  der  Oberstadt 
passend  war,  T(5xe  bezeicbaet  demnach  einen  Ausnahmsfall.  Fur  gewdnlich  wohnte 
Florus  und  alle  anderen  Prokuratoren  in  einem  anderen  Gebaude. 

Welches  ist  dieses  Gebaude?  Es  kann  dies  nur  die  Burg  Antonia  sein. 
Dieselbe  war  im  Zentruru  der  13ladt  gelegen,  beherrscbte  den  Tern  pel,  entbielt 
das  Lager  der  Besatzungstruppen.  Andeutungen  der  Evangelien  (Math.  27, 
27.  Mr.  16,  16)  sprecben  ebenfalls  fur  die  Burg  Antonia.  Zu  den  Worten  Mr. 

15,  16  loco  Tijj  a\>Xfji,  6  iow  itpaiTutptov  wird  yon  den  Verteidigern  der  gegen- 
telligen  Ansiobt  bei  aOXfj;  erganzt  fiaatXixijc.  Die  Erglnzung  ist  willkurlicb 
und  uberflussig,  da  die  ailrj  durch  den  Beisatz  8  trnv  jcpxttiofiov  erklftrt  ist. 
Unbefangen  angeseben  besagen  die  VVorte  des  Markus,  dafi  von  dem  Gebaude, 
welches  der  Prokurator  bewohnte,  ein  Teil  als  Praetorium  diente.  Wenn  nun  die 
Evangelien  von  der  Kohorte  sprechen,  welche  von  den  Jesum  in  das  Praetorium 
abfilhrenden  Soldaten  herbeigerufen  wurde,  uni  sich  an  der  soheuQlichen  Ver- 
spottung  des  Herrn  zu  ergOtzen,  so  ist  daraus  zu  schliefien,  dafi  in .  demselbeu 
Gebaude,  in  welcbem  Pilatus  den  Herrn  verhdrte,  auch  die  Kohorte  lagerte,  dak- 
demnach  das  Praetorium  in  der  Burg  Antonia  sich  befand.  Urn  dieser  Sehlufi- 
folgerung  zu  entgehen,  verstehen  manche  unter  jener  Koborte  die  Leibgarde  des 
Pilatus.  Ja,  die  Leibgarde  eines  rfimischen  Feldherrn  wurde  Kohorte  genannt. 
Aber  ein  Statthalter  ritterlichen  Ranges  war  kein  Feldherr.  Es  standen  ihm 

keine  Legionen,  sondern  nur  ein  kleines  Kommando  Auxiliar-Truppen  zur  Auf- 
rechthaltung  der  Buhe  zur  Verfttgung.  Und  im  besonderen  war  der  Prokurator 

von  Judaea  in  alien  militarischen  Angelegenbeiten  dem  Legaten  von  Syricn  unter- 
geordnet.  Er  besafi  demnach  keine  Kohorte  als  Leibgarde  und  bei  jener  Kohorte 

der  Evangelien  ist  an  die  Besatzung  von  Jerusalem  zu  denken.  —  Endlich  be- 
merken  wir :  Wer  die  Lage  und  die  Einrichtung  der  Antonia  kennt,  wird  keinea 

Anstofi  nehmen  an  dem  Ausdrucke  'avoc^x;  Mr.  15,  9.  Derselbe  bczeiehnet  zu- 
treffend  den  Gang  in  das  Praetorium,  welches  sich  in  der  Antonia  befand. 

Nach  den  dargelegten  Umstanden  ist  dem  Zeugnisse  des  Itinerariuin 
Burdigalense  die  historische  Glaubwfirdigkeit  nicht  abzuspreohen.  Etn  Wieder- 
spruch  zwiscben  diesem  Zeugnisse  und  die  Darstellung  in  der  6.  Silviae  pregrK 
natio  ist  nicht  vorhanden.  Die  peregrinatio  erwahnt  die  Lage  des  Praetorium.  anf 
dem  Sion  nicbt.  Sie  spricht  von  feierlichen  Umzugen  von  der  Basilika  anf  dem 
Sion  nach  den  Heiligt&mern  Golgotha  und  Anastasis.  Diese  Umzfige  sind  aicbt 
zu  identifizieren  rait  einem  bl.  Kreuzwege  und  seinen  StationeD. 

Die  traditlonelle  Ansicht  von  der  Lage  des  Praetorium  hat  demnach  ihre 
guten  Grunde  und  wird  wie  noch  neuestens  von  Conder  als  die  allein  probable 
bezeiebnet.1) 
Brfinn.  ftvf.  Mrnttt  GHionachj,  O.  S.  B. 

<)  Dictionary  of  the   Bible,   Vol.   II  ,  p.  596. 
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7-  The  Chronicle  of  the  English  AugustLnian  Canonesses  Regular 

of  the  Late  ran,  at  St.  Monica's  in  Louvaln- 
(Now  at  St.  Augustine's  Priory,  Newton  Abbot,  Devon.)  1548  to  1625.  Edited 
with  notes  and  additions  by  Dom  Adam  Hamilton  O.  S.  B.  With  many  Illu- 

strations and  Pedigrees.  Sands  &  Coin  p.  Edinburgh:  13  Bank  Street!  London: 

11  Henriette  StreeJ,  Strand.  1004.  (Demi,  octavo.  Preis  :  L.  0  .  10  .  6  =' 
10  M.  50  Pf.)  277  Seiten. 

Dieses  Bnch  dart  als  ein  Prachtwerk  bezeiebnet  weiden.  Der  berubmte 

Dim  Gasquet  schrieb  dem  Herausgeber:  »Durch  dieses  Werk  haben  Sie  sich  ein 

dauerndes  Denkmal  gesetzt.*  "  Wir  lesen  in  der  historiscben  Einleitung,  dafi  zu. 
Ende  der  Regiernng  Elisabeths  und  in  den  ersten  Jahren  Jskobs  I.  zahlreiche 
englische  Frauen  sich  in  die  damals  auf  dem  Festhinde  bluhenden  Kloster 
flnchteten..  Nach  und  nach  aber  bildeten  sie  eigene  klfisterliche  Faroilien  fur 
ihre  Station.  Mehrere  adelige  Damen  die  im  flamiscben  Kloster  St.  Ursula, 
Loren,  Aufnahme  gefonden  batten,  grundeten  im  Jabre  1606  das  Priorat  St. 
MoDica.  Die  Chronik  dieses  Konvents  ist  una  bier  geboten,  begteitet  von  Original- 
Einleitongen  aus  der  Feder  des  Herausgebers.  Das  besondere  Interesse  der 
Chronik  liegt  darin,  dan  sie  uns  nicht  blofl  ein  Verzeichnis  der  mebr  oder 

veaiger  wicbtigen  Ereignisse  im  inneren  klosterlich'en  Eamilienkreise  bietet, 
Modern  uns  aucb  tief  in  die  damaligen  kirchenpolitische  und  kulturelle  Ver- 
hiltnisse  Englands  blicken  lftfit.  Wer  immer  einen  klaren  Begriff  der  uns&giichen 
Leiden,  wie  auch  des  beldenmutigen  Starkniuts  der  englischen  Katholiken  zur 
Zeit  der  Reformation  sich  machen  will,  darf  dieses  Buch  nicht  ungelesen  lessen. 
Beigefugt  sei  nocb,  dafi  das  Werk  reich  itlustriert  ist. 

   P.  Ernut  Qraf,  O.  S.  B. 

8.  Das  Evangelium  nach  Alarkus. 
Zom  Zwecke  des  Selbststndiums  und  der  Repetition  erklart  von  Dr.  Michael 
Seisenberger,  erzb.  Bat,  o.  Profeswr  am  k.  k.  Lyzeum  in  Freising.  Regensburg 

1905.  Verlagsanstalt  vorm.  Q.  J.  Manz.  8*.  Preis:  M.  3. 
Vorliegende  Arbeit  entspricht  nach  Form  und  Inhalt  ihrem  Zwecke.  Der 

Verf.  schickt  eine  kurze  Einleitung  voraue.  Jeder  Abschnitt  beginnt  mit  dem- 
griechisehen  Teite.  (nach  der  Handausgabe  von  Brandscbeid,  2.  A.),  der  latei- 
niscben  Vulgata,  und  jeder  Vers  wird  in  deutscher  tjbersetzung  wiedergegeben. 
Die  Erklarung  ist  zuroeisf  richtig  und  zur  Orientierung  des  Lesers  hinreichend. 
Wir  warden  wunschen,  dafi  der  Verf.  in  derselben  Weise  auch  andere  neu- 
ttttamentliche  BQcher  erklSren  wiirde.  Jedoch  m6ge  er  sich  bei  strittigen  Fragen 
is  der  Wahl  seiner  Aosicht  mehr  Entschiedenheit  eigen  machen.  In  dem  Zeugnis 
oe»  Papias,  welches  der  Verf.  leider  nur  vcrkurzt  wiedergibt,  hat  u.vi)|iovs&iv 
aosschliefilich  die  Bedeutung  e  r  i  n  n  e  r  n ;  vor  ̂ |xvT)|xovc6asv  ist  Markns  als 
Sobjekt  zu  denken.  Der  Ansdrnck  l£o3o;  bei  Irenaeus  (Eus.  Hist.  eccl.  5,  10,  3) 
ist  nacb  dem  Sprachgebrauche  and  Kontezte  metaphorisch  zu  nehmen,  vor  dem 
Hinscheiden  ans  dem  Leben.  Nach  dem  Kontezte,  denn  im  unmittelbar  Vorher- 
tebtnden  Irenaeus  von  der  gemeinsamen  Tatigkeit  der  Apostelfursten  in  Rom 
iu  Stiftung  der  Primatialkirche  gesprochen.  In  dem  unlversellen  Sprucbe  des 
Herrn  9,  49  ist  n»p£  nur  bildlich  zu  fassen.  Jesus  begrundet  die  Notwendlgkeit 
der  AbtOtung  von  der  Seite,  dafi  sich  der  Mensch  durch  dieselbe  (nopf)  Gott 
lefillig  roache.  Endlicb,  um  nocb  eine  Beraerkung  beizuffigen,  stimmen  viele 
aervorragende  Gelehrte  der  Gegenwart  in  der  Ansicht  uberein,  dafi  der  Herr  am 
14.  Nisan  das  gesetzliche  Passamabl  gleiebzeitig  mit  den  Jnden  gehalten  und 
dimach  die  Eucbaristie  eingesetzt  bat.  Wir  empfehlen  dem  Verf.  die  griindliche 
Darstellung  dieser  Frage  in  Belsers  Qeschiohte  des  Leidens  und  SterbenS  der 
Aafenttehung  und  Himmelfahxf  des  Herrn,  S.  137  f. 

Brann.-  Prof.  Ernut  Gtivmackj,  O.  S.  B. 
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9.  Festgabe  enthaltend  vornehmllch  vorreformationageschichtl. 
Forachungen  tieinrich  Finite  (Prof,  der  Geachichte  an  der  Univ. 
Freiburg  I.  Br.)  am  7.  Aug.  1904,  gewidraet  von  aelnen  SchUlern. 

Mit  3  Tafeln.  Munster  i.  W.,  Asohendorff  1904.  gr.  8*.  XVI,  556  S. 
Am  13.  Juni  1904  bnging  H.  Finke  seinen  50.  Geburtstag  unci  am  7.  August 

Jeierte  er  »die  25.  Wiederkebr  des  Jahrestages  seiner  Doktorproiuotion  —  f&r 
16  seiner  Schuler  ein  willkommener  AnlaS  die  hier  folgenden  Aufe&tie  ihrem 
Lchrer  zu  widmen  als  Ausdruck  der  Dankbarkeit  und  Verehrnng<  (S.  Ill)  nSmlieh  : 
1.  Schmidlin,  Die  Papstweissagung  des  hi.  Malachias,  8.  1  —  40.  —  2.  E.  Kreba, 
Die  Mj-etik  in  Adelhaoaen,  S.  41 — 105.  —  3.  G.  Buschbeli,  Zwei  ungediuckte 
Aufzeichnungen  sum  Leben  Bellarniius,  8.  107 — 125.  —  4.  F.  Schneider,  Daa 
kirchliche  Zinsverbot  und  die  kuriale   Praxis  im  13.    Jahrhondert,   8.   187 — 167. 
—  5.  N.  Hilling,  Die  Errichtung  dea  Notarskollegiums  an  der  romitchen  Rota 
dureh  Sixtua  IV.  im  J.  1477,  8.  169—194.  —  6.  E.  Gdller,  Die  Gravamina 
auf  dera    Konzil   von   Vienne    und   ihre   literarische   tjberlieferung,    S.  195 — 221. 
—  7.  C.  Paulus,  Metier  Gesandtschaften  an  den  pftpstlichen  Hof  gelegentlich  dea 
im  J.  1462  ausgebroebenen  Streites  zwischen  der  Stadt  und  dem  Domkapitel, 
8.  223—262.  —  8.  J.  Linneborn,  Die  westfalischen  KlOster  des  Zisterzienser- 
Ordens  his  sum  1 5.  Jahrbundert,  8.  253  - 352.  —  9.  K.  Rieder,  Beitrfige  aur 
Konsunzer  Bistumsgescbichte  in  der  2.  Hftlfte  des  14.  Jahrhunderts,  S.  353  —  869. 
—  '  0.  L.  Schmitz-Kallenberg,  Die  Einfubrung  des  gregorianiscben  Kalenders  im 
Bistum  Munster,  8.  371—400.  —  11.  H.  Pigge,  Die  Staatstheorie  Friedriehs  d.  Gr., 
S.  401  —  421.  —  12.  Das  Ingolstadter  Predigtbucb  des  Frauziskaners  Heinr.  Kastner, 
8.  423 — 480.  —  13.  C  Schue,  Einwanderung  in  Emmerich  vornehmlich  im  15. 
Jahrhundert,  8.  481  —  515.  —  14.  M.  Freib.  v.  Droste,  Die  Difizese  Lutticb  zu 

Begins  des  grofien  Schismas,  S.  517—537.  —  15.  M.  Geisberg,  Miinater'scbe  Profan- 
bauten  urn  1500,  8.  539  —  556. 

Han  erkennt  sogleicb  wie  reiehhaltig  diese  Sammlung  ist.  Wir  begniigen 
aus  bier  nur  einiges  hervomiheben.  E.  Krebs  bespricht  verschiedene  englische 
Vorginge  aus  dem  Leben  einiger  der  ersten  Nonnen  und  Priorinnen  des  1235 
gegr&ndeten  Dominikanerinnenkonventes  von  Adelhausen  ganz  in  der  Nihe  von 
Freiburg.  Den  moisten  eolcher  Vorgfinge,  wie  Visionen,  Offenbarungen  n.  s.  w. 
kdnnen  llhntiche  Vorgftnge  aus  anderen  damaligen  oder  fruberen  Klostern  zur 
Seite  geatellt  werden.  Die  lings  te  und  fur  die  Leser  der  »Studien«  besonders 
beachtenswerte  Abbandlung  ist  die  von  Linneborn,  welche  »die  Gruudlage  zu 
einer  Studie  fiber  die  Reformbevegung  des  Zisterzienserordens  im  15.  Jahrbundert* 
bilden  soil.  Er  befafit  sicb  im  1.  Teil  8.  265—309  mit  der  Griindungsgeschichte 
der  drei  Mannerkloster  zu  Hardebausen,  Marienfeld  und  Bredclar  und  der  ver- 
scbiedenen  Frauenkloster.  Von  letzteren  gehorten  7  zur  Erzdidzese  Koln :  Gerelsberg, 
Frondenberg,  Drolshagen,  Welver,  Birmingbausen,  Eentrup,  Himmelpforten ;  6  zu 
Faderborn:  Gankircbe  in  Paderborn  selbst,  Brenkhausen,  Holthausen,  Wormeln, 
Netzc,  Falkenbagen ;  4  zu  Munster :  St.  Agidi  in  Munster,  Marienborn,  Rengering, 
Vinnenberg;  6  zu  Osnabruok:  Haste-Rulle,  Bersenbruck,  Leeden,  Menblonge 
Boretel,  Gravenhorst,  Schale;  2  zu  der  in  der  Reformationszeit  aufgehobenen 
Diozese  Minden:  Levern  und  Vlotho.  Im  2.  Teil  (8.  309  —  352)  bespricht  Linne- 

born die  innere  und  iufiere  Entwicklung  dieser  Manner-  und  Frauenkloster  bis 
zu  der  Retormierung  im  15.  Jahrhundert.  Die  Eldster  batten  sicb  allm&hlich 
mehr  oder  weniger  von  dem  Geiste  der  ersten  Regel  entfernt  und  besonders  in  bezug 
auf  die  Armut  manche  Neuerung  zngelassen.  Scbmitz-Kallenberg  zeigt  in  seiner 
Studie  wie  das  Stift  Munter  bereits  am  17.  November  1583  alten  Stils  die  von 
Gregor  XIII.  angeordnete  Kalenderreform  annahm,  so  dafi  der  17.  November 
als  der  27.  angesehen  wiirde.  Paderborn  nahia  diese  Reform  erst  am  16./27.  Juni 
1585  an.  —  Die  Sammlung  ist  nicbt  nur  als  ein  Zeichen  der  Dankbarkeit 
seitens  der  Schuler  Finkes,  sie  ist  anch  als  ein  Beweis  bistoriacber  eroater 
Forsehung  willkommen.  -   na. 
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10.  Liturgia  Roman  a  e  Lltnrgia  dell'  Eaarcato. 
II  rito  detto   in   seguito   Patriarchino  e  le  origini  del   Canon    Missae  Romano. 
Rict-rche  storiche  det  Dott.  Ant.  Bauinstark.  Roma,  F.  Pustet,  1904.  8°.  192  S.  M.  5. 

In  dieser  wcrtvollen  Abhandlung  will  der  Autor  den  Nachweis  bringen, 
dafi  der  Kanon  der  heutigen  romiscben  MeBliturgie  voni  Kanon  des  Exarchates 
von  Ravenna,  des  spater  sog.  patriarchinischen  Ritus  berkomme.  Naoh  einer  Ein- 
Itiiuiig  fiber  die  bisherigen  Stadien  von  Propst,  Hoppe,  Watterich,  F.  X.  Funk, 
Drews  u.  s.  w.  fiber  die  Geschiclite  des  romiscben  Mefikanons  (S.  9 — 25)  folgen 
die  4  Kapitel:  Eucharistia,  anaphora  e  canon  missae  (S.  27-62),  Te 
igitnr  e  Hanc  igi  tur  (8.  63—  113),  Supraquae,  Suppliceste  r  ogam  us 
«  Te  igitur;  il  Nobis  quoqne  (S.  115—156),  Roma,  Ravenna  e  Aquileia 
(8.  157-  180).  In  dero  Appendix  gibt  dann  der  Verf.  in  5  gegenfiberstebendon 
Spaltco  den  alten  r6mischen  Kanon,  den  Kanon  von  Ravenna  (beide  nnr  mut- 
msBlich  bergestellt),  den  Kanon  der  Schrift  I)e  Sacramentis  bei  Ambrosias  und 
die  Kanons  des  leoninischcn  and  des  gregorianischen  Sakramcmariums  (S.  183 
bis  190).  Nacli  dem  Verf.  hat.sich  der  rdmische  Kanon  nach  Analogie  der  orien- 
talischen  Anaphoren  gebildet,  erhielt  aber  allmahlich  kleine  Cmanderungen  and 
Zusatze,  die  dann  eine  Umstellnng  herbeiffihrten.  So  ist  z.  B.  Te  igitur  ein  Teil 
der  Epiklesis ;  das  Quam  oblationem  ist  ein  Duplikat  nichtromischen  Ursprnnges 
der  alten  romischen  Epiklesis;  Hanc  igitur  ist  ebeufalls  niehtroraisches  Duplikat 
von  Te  igitur,  Commanicantes  und  der  beiden  Memento,  wie  auch  das  Supra, 
quae  and  Suppliees  nicbtromische  Duplikatc  eines  Teiles  des  Te  igitur  sind. 
Letzteres  wie  auch  das  Memento  vivorum  (Anamnesis)  und  das  Comraunicantes 
stand  ursprunglicb  nach  den  Konsekrationsworten.  Die  fremden,  nichtromischen 
Dnplikate  stammen  aus  Norditalien  und  sind  dem  Ritus  von  Ravenna,  dem 
spiteren  patriarchinischen  Ritus  von  Aquileia,  cntnommen.  Wir  kOnnen  nicbt 
naher  auf  diese  ioteressante  litnrgischc  Studie  cingehen,  in  der  der  Verf.  so 
viele  Gebiete  beruhrt  und  nnob  mit  viel  Hypothesen  rcchnen  mufl.  Funk,  gegen 
dessen  Ausffihrungen  Bauinstark  sich  offers  wendet,  hat  dem  Werk  eine  aus- 
fuhrliche  jedocli  durchwegs  ablehnendc  Besprechung  gewidmet.  (»Tub.  Theolog. 
Quartalschriftc   1904,  S.  600  ff.) 

Hunfe'ld.  6.  AUmang,  Obi.  it.  I. 

11.    Kirsch,    Dr.    Joh.    Pater:    Die    pSpstlichen    Annaten    in 
Deutschland  wlhrend  des  XIV.  Jahrhunderts. 

I.  Band:  Vtra  Johann  XXII.  bis  Innozenz  VI.  —  XI.  Band  der  •Quellen  und 
Forechungen*  aus  dem  Gebiete  der  Geschichte  herausgegeben  von  der  Gdrres- 
Gesellsehaft.  Paderborn,  Verlag  von  Ferdinand  Scboningh,   1903.  LVI  u.  344  S. 

Preis;  M.  13. 

Zur  richtigen  Auffassong  dieser  Quellenveroffcntliebung  ist  es  nStig,  dafi 
der  Verf.  das  Wort  Annaten  im  engeren  Sinne  versteht,  dafi  er  also  damit  jene 
Abgaben  meint,  die  bei  Gelegenheit  der  Verleihung  von  niederen  Pfrunden 
dwell  den  Papst  an  die  papstliehe  Kaste  bezahlt  werden  mufiten.  Der  Modus 
der  Einziehung  und  Verrechnung  derselben  war  in  Deutschland  verschieden  von 
dem  anderer  Lander.  W&hrend  sonstwo  die  Kollektoren  an  Ort  nnd  Stellc  die 

Zahlangen  entgegennahmen  nnd  an  die  apostolische  Kammer  ablieferten,  war 
es  im  XIV.  Jahrhundert  in  Deutschland  Gebrauch,  dafi  der  Benefiziat  Zahlungs- 
versprechen  and  Zahlung  selber  direkt  bei  der  Kammer  leistete.  Ein  Rammer- 
kleriker,  dem  von  der  Kanzlei  aus  vorher  eine  Liste  aller  erfolgten  Pfrfinde- 
bewerbnngen  and  -Verleihungen  zugegangen  war,  hatte  hie  ruber,  unterstfitzt 
dnreh  Notare,  Register  zu  fubren.  Diese  Register  blieben  im  papstlichen  Archiv. 
Nacbdem  der  Verf.  scbon  die  Berichte  der  papstlichen  Kollektoren  verSffentlioht 
bat,   beginnt    er   mit    dem    vorliegenden    Bande    die    Publizierung    der    soeben 

.SttKHen  and  Miiuilongen.'  1906.  XXVI.  1.  U 
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beech riebenen  Aktcn.  In  der  Einleitung  gibt  ,er  eiuen  Uberbliek  fiber  das  Wesen 

und  die  En.tatebung  der  Annaten  und  die  Art  ihrer  Verrechnung1.  Nacb  einer 
genauen  Beschreibung  der  Originate  bringt  er  im  ersteu  Teile  Ausziige  aus  ver- 
schiedenen  Registern  der  Kamera  fiber  Annates  deutacher  Plriinden  von  1329 
bis  1360.  Den  zweiten  Teil  bildet  die  Recbnung  des  Kammerkleriker  EMo  cle 
Mederio  fiber  dieselben-  Einnabmen  von  1856 — 1360;  den  dritten  bildet  eii> 
Brucbatfiek  eines  Registers,  von  Bewerburigen  und  Verleihungen  deutscher 
Pfrfinden  mit  Zus&tzen  fiber  die  Annaten.'  Eqdlieh  folgt  ale  vierter  Teil  das 
Register  zweier  Notaren  aus  deni  Jabre  1360     1361. 

Der  Wert  diescr  Aktenstucke  fur  die  Geschichte  Deutsehlanda  ist  groC. 
Dieselben  en  thai  ten  namlich  nicht  nur  eine  Menge  Xamen  von  Orten,  PCrunden, 
Pfrundern  und  Einkommentaxierungen,  sondern  auch  vielfacb  Andeutungen  uber 
die  Art  der  Erledigung  der  vakanten  Stellen,  ob  durch  Tod,  Uiusetzung  oder 
besonders  dureh  Irregularitftten.  Hierdurch  werfen  dieselben  manobes  Licht  aof 
die  Verfaasung  des  Klerus  und  die  Seelsorge.  Dem  Verf.  gebfibrt  desbalb  for 
seine  erfolgreicben  Bemfihungen  der  Dank  der  Wisscnschaft.  Trotz  der  grolieu 
Sorgfalt  im  Drueke  ist  S.  XLVII  ein  wobl  der  Bosbeit  des  Setzers  zuzuschrei- 
bender  Druckfebler  ubersehen  worden ;  daselbst  ist  einraal  pftpetliches  >Suppen- 
register*  statt  »Supplikenregister<  zn  lesen. 
Hunfeld.  Ph.  Sehartch. 

12.  Gaugusch,  Dr.  Ludwig :  Das  Ehehlndernls  der  hdheren  Weihe. 
Eine  kanonistische  Studie.  8°.  VII  und  68  S.  Wien,  Manz'sche  k.  u.  k.  Hof- 

Verlags-  und  Unive'rsit&tsbucbhandlnng,  190?. 
Die  vorliegende  Abhandlung  bietet  viel  mebr,  als  der  Titel  versprichtr 

denn  der  grSfiere  Teil  (S.  1  -  45)  derselben  besch&ftigt  sich  mit  der  Geschicbte 
des  ZClibates  in  alien  Jabrhunderten  und  entwirft  ein  getreues  Bild  der  Wand- 

lungen,  die  dieses  Institut  seit  den'  apostolisehen  Zeiten  bis  auf  unsere  -Tage durebgemaebt  hat.  Die  wichtigsten  Tatsacben  sind  naturlich  blofi  angedeutet, 
aber  aehon  diese  reichbaltigen  Literal urnacbweise  machen  das  Buch  wertvol). 
Der  zweite  Teil  bebandelt  die  Rechtsfolgen  des  mit  dem  Ordo  maior  verbundenea 
Zolibates,  namentlicb  in  bezug  auf  das  Eberecht.  Wir  hatten  diesem  Teile  eine 
grofiere  Ausffihrlicbkeit  gewfinscbt,  sehon  des  Titels  der  Schrift  wegen.  Ilecht 
gelungen  scheint  uns  der  Absehnitt,  in  welchem  G.  beweist,  dad  nach  dem 
osterr.  burgerlichen  Gesetzbuche  die  habere  Weihe  als  ein  dauerndes  trennendes 
Ebehindernis  zu  betrachten  ist.  Vielleicht  hatten  einige  neuere  Vorkommnisse, 
durch  welche  sicb  die  Judikatur  in  Widerspruch  mit  diesem  Grundsatz  gesetzt 
hat,  erwfthnt  werden  mfissen.  J.  P. 

13.  Sch lager,  Patricias,  O.  F.  M.:  BeltrMge  zur  Geschichte  der 
KSlnlscben  Franzishaner-Ordensprovinz  im  Mittelalter. 

Nacb   meist   ungedruckten   Quellen.  bearbeitet.    KOln,    J.  P.  Bacbem,    1904.    8". 
X.  304  S.  M.  6. 

Im  Jabre  1221  begab  sich  Bruder  Cisarius  von  Speier  mit  26  Begleitern 
(12  Klerikern  und  13  Laienbrfidern)  als  erster  Ordensprovinzial  von  Deutschland 
nach  diesem  damals  den  italienischen  Brudern  noch  so  fremden  und  unbekannten 
Lande,  nacb  dem  zwei  Jahre  frfiher  60  Bruder  ausgezogen  waren,  die  aber,  veil 
der  Landessprache  unkundig,  obne  jeden  Erfolg  sich  hatten  zuruckziehen  mfissen. 
Bereits  1229  wurde  die  deutsche  Ordensprovinz  in  eine  rheinische  und 
sichsiache,  und  1240  die  rheinische  wiederum  in  eine  oberdeutscfie  oder 
StraBburger  und  eine  niederdeutsche  oder  Kiilnisohe  geteilt.  Die  KSlntsche 
ProTinz  umfafite  die  sieben  Kustodien  ron  KOln,  Trier,  Hessen,  Westfaleu; 
Holland,  Deventer,  Brabant.  Der  Verf.  erzablt  die  Gritndungsgeschichte  der 
einzelnen  bedeutenderen  KlOster  und  schildert  sodann  die  Trennung  der  Konven- 
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taalcn  Ton  den  Obse'rvanten,'  iim  zuletzt  die  Ausbreitang  der  Observanten  und ibn  Wirksamkeit  in  Predict  and  Bchriften,  sowie  durch  den  erbaulichen  Leb£ns- 
«andel  zo  scbildern.  Die  zura  grSfiten  Teil  nach  den  bandschriftlioben  Annalen 
der  Kdlner  ProTini  bearbeitete  DarAellung  ieteine  wertvolle  Stndie  und  liefert 

«ieen  wichtigen  Beitrag.zur  Kleetergeschicbte  des  Mtttelalters.  ' —  ng. 

14.  » La  France  Monastlque.« 
Die  erate  Lieferuug  des  angeknndigten  groflen  Werkes:  >La  France 

nonastique*  ist  soeben  erschienen.  Dieselbe  bringt  eine  Zusammenstellung  aller 
Enbistumer,  Bistfimer,  Abteien  und  Priorate  in  der  Kirchenprovinz  von  Paris 
va  der  Feder  des  D.  Beannier  and  eg  sind  aarin  alle  Eloster  der  eberaaligen 
Diezesen  ron  Paris,  Blois,  Cbartres,  Meaux  und  Orleans  *nfgefuhrt.  Aueb  dea 
kleinsten  Priorates  wird  Erwabnnng  getan  and  es  hat  jedes  Haus  seine  eigene 
Xotiz  rait  Aufzahluog  der  bcrelts  gedruckten  Oder  in)  Manuskript'  vorfindlichea 
>jaell«n,  welche  derjenige,  der  sich  nShere  Kenntnis  uber  das  Schicksal  dieses 
oder  jeoea  Stiftes  verschaffeii  will,  zu  Bate  zu  Ziehen  hatte.  Aunerdeni  ist  bei 

jedem  Stifle  genaii'die  Gemeinde  oder  der  Kanton,  wo  sich  dassellbe  befindet, 
angegeben,  sowie  anch  der  gegenw&rtige  Zustand  der  Kirche  und  der  Kloatergebttude 
benhrieben.  Die  Benedik.tiner,  die  Cistercienser,  die  Grammotenser,  die  Fonte- 
fristen,  die  Celestiner,  die  Pramonstratenser,  die  regulierten  Chorherren,  Sowie 
die  weibiicben  Kloster  dieser  genannten  Orden  finden  ibre  ehemaligen  Konvente 
in  dirsem  Verzeichnis  sfiratlich  aufgeziblt.  Das  Werk  gibt  einen  klaren  Beweis 
daron,  wie  sebr  die  einstigen  Verhaltnisse  in  Frankreioh  der  Grundupg  von 
Kloetern  g&nstig  waren  and  wie  tiefe  Warzeln  das  Klosterwesen  in  dem  damaligen 
sozialen  und  politischen  Leben  gefafit  hatte.  Wir  entbalten  uns  vorlaufig  eincr 
veheren  Besprechung,  wunschen  aber  dew  Unternehmen  voni  Herzen  viel  Gliick  • 
und  weiteste  Verbreitung.  31.  K. 

15.  Kaulen,   Dr.  Franz:   Sprachliches   Handbuch   zur  Vulgata. 
Freiburg  im  Br.,  Herder,  1904.  XVI,  332  S.  Kl.  8». 

In  dem  Handbuch  befindet .  sich  der  bewfthrte  Schriftsteller  auf  seinein 
eigentliehsten  Gebiete,  dem  philologischen,  auf  dem  er  Ton  jeber  so  vorsligliches 
geleistet  hat,  wie  z.  B.  die  wertvollen,  teztkritiscben  Bemerkungen  in  seinem 
bibl.  Einleitangswerke  beweisen.  FUr  Pbilologen  wird  auch,  wie  icli  meine, 

sein  Handbuch  -znr  Vulgata  die  groneie  Bedeutung  haben,  entsprecbend  der 
Bedeutang,  welcbe  die  ftbersetznng  des  bl.  Hieronymus  in  der  Geschichte  der 
lateiniscbeu  Spracbe  Uberbaupt  und  das  Kirchenlatein  ganz  besondera  hat.  Hier 
hat  wirklich  K.  afles  getan  um  anfzudecken,  welche  FSden  das  Vulgata-Latein  mit 
dem  Profaoen  verkniipfen  und  weleber  Einschlag  im  Gewebe  zu  beobachten  sei. 
—  Wird  der.  AnISnger  im  theoiog.  Studium  zunachst  nach  einer  bewfihrten 
Gesamtubersetzung  der  Bibel  greifen,  wird  er  beim  spesiellen  Studium  eines 
einselnen  Baches  vor  allem  auf  die  Winke  des  ihm  Torliegenden  Kommentators 
achten,  so  wird  er  doch  andererseits  das  Hilfsmittel  nicht  nnterschStzen  dilrfen, 
wslcbte  ihm  in  einer  derartigen  srstematischen  Behandlung  des  Sprachgewandes 
jjeboten  wird,  in  dem  sich  nns  die  schriftliche  Offenbarung  in  der  kircblich 
•pprobierten  Verdolmetschung  darstellt.  Namentlicli  aber  wird  es  dem  Bearbeiter 
dieses  oder  jenes  alttestamentarischen  Literatnrprodnktes  vom  grOllten  Nutzen 
win,  wean  er  einen  so  rerUnlicben  FUhrer  in  der  Auffassung  und  Umgrenznng 
des  Snrachgebraaches  Tor  sich  bat,  wie  ibn  der  biblisch  und  klassisch  so  reich 
zusgebildete  Kircbenvater  Hieronymus  gettbt  hat.  —  K.  hat  siob  bemttht  in 
Am  seit  der  ersten  Auflage  seines  Werkes  (1870)  Terflossenen  Jahren  dasselbe 
aoeh  grundliober  und  verlgfllicher  zu  gestalten,  wie  scbon  der  Vergleich  der 
•Seitenzablen  (280  and  832),    aber  auch  Stichproben  in  EinselfoMlen   ee  dartan. 

Prof.  Othmar  Afaitil. 

11* 
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16.  the  Lausiac  History  of  Palladius  II. 

By  Dom  Cuthbert  Butler  M.  A  ,  Benedictine  Monk  of  tbe  English  Congregation 
and  of  Downside  Abbey.  Cambridge,  at  tbe  University  Press,  1904. 

Dieses  Werk  aus  der  Feder  des  bekannten  gelehrten  Benediktiuer*  Dom 
Cuthbert  Butler  zu  Downside  in  England  1st  der  6.  Bd.,  Nr.  2  der  Serie   „Text 
and  Studies  Contributions  to   Biblical  and  Patristic   Literature.   Edited    by  J. 
Armitage  Robinson  D.  D.,  Hon.  Ph.  D.  GSttingen,  Hon.  D.  D.  Halle,  Dean  of 
Westminster."  Dr.  Ehrhard  erklKrte  in  der  theologischen  Abteilung,  welcbe  er  zur 

zweiten  Ausgabe  der  „Geschichte  der  byzantiiiischen  Literatur*   von  Krumb&cber 
beitrug  (1897),   daft   es  im  Bereiche  der  griechischen  Hagiographie   an    der   so 
notwendigen    Ausgabe    der    HUtoria    Lausiaca    des    Palladius    fehle.    Nachdem 
er    gezeigt,    daO    dies    eine   sehr    mlihevolle  Aufgabe   sei,   fahrt  er   fort:    „Die 
Arbeit,    die   man    daranf    verwenden    mllflte,    wlirde    jedoch     reichliche     Ent- 
scbHcligung  finden  sowobl  durch  die  ftlr  die  byzantinische  Monasteriologie  daraus 
gewonnenen  Resultate,   als   auch  durch  die  fllr  die  Gescliichte  der  Zivilisation 
sehr  wertvollen  Materialien,   da    man   es  hier   mit  einem  popuISren  Buche  von 

weittragender  Bedeutung  zu  tun  hat."  Diese  Anerkennung   nnd  Wertscbatzung 
von  Seite    eiues    so   ausgezeichneten    Patrologisten   und  Hellenisten  bezeicbnet 
der  Autor    des    vorliegenden    Bucbes    in  seiner  Vorrede  als  Recbtfertigung  fur 
das    Ersclieinen    der    lausianischen    Qeschichte,    sowie  auch  als    Ursache    des 

Umstandes,  daft  der  Band  „Prolegomene",  welcbe  den  ersten  Teil  dieses  Werkes 
bildet,  viel  spSter  verSffentlicht  wurde  als  er  selbst  daclite.    Der    Wert  dieser 

„Historia    Lausiaca"    als    eiuer    der    ersten    AutoritKten    fiir   die  Anfange    der 
christlich-monastischen    Bewegung,    die    an    und    fur  sich  eine  der  wichtigsten 
Episoden  der  cbristlichen    Gescliichte   darstellt,   wird   jetzt  von  alien  Kritikern 

■anerkannt,  was  im  §  1  der  Einleitung  dieses  Werkes  zu  erseben  ist.  Die  zum 
Teile    unvorbergesebenen  Schwierigkeiteu    des   Unternebmens  batten  die  grofie 
PopularitSt,    die  das  Buch  sofort  gewann,  zur  Folge.    Es  war  so  popular,    daft 

.man    auf  den  Text   kein  Gewicht  legte;    es  wurde  wiedergeschrieben,    wieder- 
arrangiert,    erweitert,     verktlrzt,    parapbrasiert    und    mit    verwandten    Werken 
kombiniert,    ohne    sich    den    geringsten    Skrupeln    hinzugeben.    So    batten  die 
bekannten  KorruptionsvorgSnge  wie  Revision,    Interpolation,    Vermischung    von 
Texten  etc.  bei  den  Manuskripten  des  griechischen  Textes  und  der  griechischen 
Versionen    freies    Spiel.    Nimmt    man  einen  tieferen  Einblick  in  die  Sache,  so 
gewahrt    man    sehr    bald,    dafi    alle    gedruckten  Kopien    des    Griechischen  eiu 
metaphrastisches  Wiederschreiben    des   Textes    reprasentieren,    w&hrend  die  im 
gewSbnlichen    Gebraucbe    befindlichen    Kopien    groBe    Interpolationen    fremder 
Materien   aufweisen;    almlich    zeigen    alle    gedruckten    Kopien    der  Versionen 
Stufen    fortschreitender    Verschlechterung.    Hieraus    lMftt  sich  wohl  leicht  ein- 
seben,  daft  die  Aufgabe  des  Herausgebers  eine  aufierordentlich  scbwierige  war; 
der  Autor  will  auch  bei    seinem  Werke  keinen  Anspruch  auf  Vollkonunenheit, 
wohl    aber    auf   die  Anerkennung   machen,    dsO  in  seinem  Buche  die  His  tor  is 
Lausiaca    zum    ersten  Male  in  einer  Form  gedruckt  wurde,    von  der  man  mit 
Recht    behaupten    kann,    daft  sie    der    Hanptsache   nach   dem  entspricht,    was 
Palladius    von    Helenopolis    geacbrieben   hat.    Es    kann  daher  der  vorliegende 
Text  fllr  bistorische  Zwecke  mit  Sicherheit  bentitzt  werden  and  wird  wohl  nie 
einer  substantiellen  Revision  bedtlrfen.  Dafi  filr  eine  bloBe  Textkritik  etwa  nocb 

Ranm    sein  kOnnte,    will    der  Autor   nur  von  dem  Umstande  abhSngig  wissen, 
dad  neue  Typen  von  Manuskripten  im  Oriente  aufgefunden  werden,  da  er  das 

in    den    abendlKndischen    Bibliotheken  zur  Verfiigung  stehende  Materiale  voll- 
stUndig  erschopft  hat.  Die  sehr  zahlreichen  Noten  nnd  Anmerkungen  sind  tails 
textkritiscb,    teils   erklarend;    dem  Autor  schwebte  vor  allem  als  Hauptzweck 
vor  Augen,  die  Angaben  des  Palladius,  so  oft  sie  mit  der  externen  Geschicbte 
in    Kontakt    kommen,    zu    kontrollieren,    um   sich    Uber    seinen  Charakter   als 
Historiker  ein  Urteil  bilden  zu  kOnnen;   und  Palladius  hat  die  Probe  anf  eine 
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Wei»e  bestanden,  die  ganz  geeignet  ist,  semen  gaten  Kuf  nur  zd  befestigen 
end  za  erh&hen.  Den  reichen  Inlinlt  der  laasianiichen  Geechichte  beweist  der 

in  deaUcher  Spracbe  wiedergegebene  Konspektus  Hirer  71  Kapitel:  1.  Isidor 
dtr  Hoapiulmeitter.  —  2.  Dorotheu*.  —  8.  Potamiaena.  —  4.  Didyinus  der 
Blinde.  —  6.  Alexandra.  —  6.  Die  geizige  Jungfrau.  —  7.  Die  MSncbe  von 
Nitria.  —  8.  Arooun  der  Nitriot.  —  9.  Or.  —  10.  Pambo.  —  11.  Ammouiua 

der  Grose.  —  12.  Benjamin.  —  IS.  Apolloniui  der  Kaafmann.  -  14.  Paeiias 
uod  Iaaiaa.  —  16.  Macarias  der  MSrder.  —  16.  Nathanael.  -  17  Maearius 

ron  Egypten.  —  18.  Maearius  von  Alexandria.  —  19.  Moses  der  Bauber.  — 
20.  Paulus  in  Pberme.  —  21.  Eulogin*  und  der  Krllppel  —  22.  Paulus  der 
Euiflltige.  —  23.  Paehon.  —  24.  Stepbanus.  —  25.  Valeni.  —  96.  Hero.  — 
27.  PtolomXos.  —  28.  Eine  Jungfrau,  welche  net.  —  29.  Elian.  —  SO.  Doro- 

theas. —  31.  Piamoan.  —  32.  Pacbomias  und  die  Tabennesioteu.  —  88.  Die 
tabennesiotischeo  Nonnen.  —  34.  Die  Nonne,  welche  Eiufalt  heuohelte.  — 
35.  Johannes  von  Lykopolia.  -  36.  Posidonius.  —  S7.  Serapion  der  Sindonit 
38.  Evagrius.  —  39.  Pior.  —  40.  Ephraim.  —  41.  Heilige  Frauen :  Paula  und 
andere.    —   42.  Julianas  van  Edessa.  43.  Adolius.  —  44.  Innocentius.  — 

45.  Philoromus.    —   46    Melanie  die  Altera.  —  47.  Cbronius  nnd  Paphnntius. 
—  48  Elpidioa.  —  49.  8isinnins.  —  60.  Gaddanas.  —  61.  Elias.  —  62.  Sabas. 
-    53.  Abramius.         54.  Melanie  die  Altera.   —  66.  Silvania.  —  66.  Olympiae. 
—  57.  Candida  and  Gelasia.  —  68.  Die  MBnche  von  Antino*.  —  69.  Die 
Nonnen  von  Amino?.  60.  Eine  Jungfrau  and  der  MHrtyrer  Colluthus.  — 
61.  Melanie  die  JOngere.  —  62.  Pamroacbius.  —  63.  Die  Jungfrau,  welche 
den  Athanasius  anfnahm.  --  64.  Juliana  und  Origines.  —  66.  Die  Geschichte 
das  Hippolytns.  —  66.  Varus  von  Ancyra.  —  67.  Magna  von  Ancyra  — 
68.  Ein  Million  von  Ancyra.  —  69.  Eine  Nonne,  die  fiel.  70.  Der  verleum- 
dete  Lektor.  —  71.  Der  Bruder.  —  Obne  Phrase  kann  man  sagen,  dan  dieses 
Weik  roit  dem  spricbwortlich  gewordenen  BenediktinerfleiOe  gearbeitet  wurde 
and  daher  uneingeschrankte  Anerkennung  und    warmste  Empfehlung  verdient. 

P.   Odilo  Stark,  O.  S.  B.  (GHSttmig.) 

17.  Tadra,  Ferdinand:  Listy  hla&tera  Zbraslavskeho.   (Die  Ur- 
kunden  dea  Kloaters  Kttnlgsaal,  ollm  O.  C.) 

Prsg,  1904.  XIX  -f-  534  8.  (Band  XXIII    des  von  der  Bohm.  Akaderaie  heraus- 

gegebeneu  „Historicky'  Archiv".) 
Die  Pnblikation  bietet  in  chronologiscber  Ordnung  das  gesamte  dermaleu 

bekannte  urkundliche  Material  dieses  nachst  Prag  gelegenen  Cisturcienserklosters 
von  seiner  Grttndnng  im  J.  1292  bis  zu  seiner  Aufhebung  im  J.  1786  in 
624  Nammern  Die  Mehizabl  der  Urkuuden  erscheint  in  vollem  Wortlaat;  bei 
(tdruckten  und  minder  wicbtigen  StUcken  begnligt  sich  der  Herausgeber  mit 
blofien  Regesten.  Die  Einleitnng  nnterrichtet  Uber  das  Archiv  des  ekemaligen 
Klosters  und  Uber  die  mit  der  Edition  in  Zusammenbang  stelieuden  Fragen. 
Wir  haben  von  dem  Chronisten  des  Klosters,  dem  berUhmten  Abt  Peter  von 
Zitlau,  die  Nacliricht  Uberliefert,  dan  der  K  Ion  tergr  Under  Kunig  Weniel  IL 
800  Mark  fUr  Anscbaffung  von  BUcharn,  d.  h.  filr  die  Anlage  einer  Kloster- 
bibliotbek  widmeta,  die  depn  auch  von  den  Abten  in  Paris  besebafTt  wurde. 

Hand  in  Hand  damit  ging  die  'GHtndang  und  Erweiterung  des  Klosterarchivs, 
las  aagesichts  der  bedeulenden  Scbenkungen  die  diesem  Stifte  zu  teil  wurden, 
fi&bzeitig  eine  reicne  geordnete  Sammlung  dargestellt  haben  man.  Zeugnis 
•lessen  das  Fragment  eine*  Kopiarbuchee  aus  dem  14.  Jahrh.,  mit  den  Kopian 
dreier  auf  KOnigssal  bezUglicben  Urkunden.  In  der  Zeit  der  Hussitenkriege 
"arde  Bibliothek  und  Archiv  nach  der  Burg  Karlstein  gabracbt,  allein  die 

Sorgfalt  mit'  der  die  Scbatze  dort  verwabrt  wurden,  dUrfte  nicht  sebr  grott 
gsweeen    sein;    wir   wissen    wenigstens,    dafi  der  Burggraf  Zdislaw  Tluxa  von 
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Burenic  die  sechsteUige  Bibet"  verkauft*.  Welch*  Verluste  der  Arcbivbestand 
damals  erlitteo  haben  mag,  UBt  sich  allerdings  nicht  feststellen.  Eine  weitere 
Einbufie  scheint  da*  Urkundenmaterial  im  J.  1458/69  erfahren  zu  haben,  sis 
der  KSnigsaaler  Abt  die  Truhe  mit  den  Briefen  and  Kleinodien  einem  gewitsen 
Jaroslaus  in  Prag  anvertrante  und  dieser  sie  den  koniglichen  Beaiuten  aus- 
folgte.  Im  J.  1617  ist  aus  einem  ahnlicben  AnlaQ  —  der  Hinterlegung  bei 
den  Administratoren  des  Prager  Erzbistums  —  sclion  von  zwei  Truhen  mit 

Urkunden  die  Rede.  Bei  einem  dieser  Transporte  behufs  Sicberung '  der  wert- 
vollen  Urkunden  dllrfte  dena  aucii  das  GrUndungsprivileg  vom  J.  1292  in 
Verlast  geraten  sein,  so  dafi  aogar  dieses  Epochejahr  aus  der  Erinnerung 

sehwand  und  man'  noch  im  18.  Jiiirh.  aul  Orund  des  zweiten  Privilege  tod 
KiSnig  Wenzel  II.  1801  ala  das  Jahr  der  Errichtung  des  Kloaters  ansah.  Im 
J.  1638  wurde  da*  erste  grofie^  Diplomatar  „Copiariura  privilegiorum  mon. 

Aulae  Regiae"  im  Kloster  verfafit  and  darein  200  Urkunden  abgeschrieben 
(aueb  bier  felilt  das  Privileg  von  1292).  Im  J.  1783  erlaiigte  das  Kloster  von 
Kaiser  Josef  II.  eine  Privilegienbestatigung  mit  den  Ublicben  Insertionen  der 
Hauptprivilegien  ;  zweiJahre  darnach  war  daa  Scbicksal  dieser  Premyslidischen 
Stiitung  bescblossen.  Bei  der  Aufliebung  wurde  die  Biblfothek,  von  der  wir 
wenigstens  soviel  wissen,  dafi  sie  im  J.  1622  dreiundzwanzig  kircbliche  BQcher 
{Missale,  Kauzionale  etc.)  und  196  andere  BUcher,  wahrscheinlicb  zumeist 
Handschriften,  besessen  hatte,  zersplittert ;  nur  wenige  Stileke  lassen  sich 
heute  im  Kloster  Strabow  nachweiseu.  Cber  den  Urkuudenbestand,  der  ebenso 
wie  die  Bibliotbek  der  Prager  Universitat  hKtte  zufallen  sol!en,  legte  der 
Bibliothekar  de*  Klementinum  einen  Katalog  an:  „Archiv9-Inventariutn  dee 
aufgehobeneu  Cistercienserstiftes  KOnigsaal",  in  dem  etwa  150  Uriginalurkunden 
verzeichnet  werd«n.  Der  grSfite  Teil  derselben  kam  spKter  ins  Wiener  Haus- 
Hof-  nnd  Staatsarchiv  (72),  13  erhielt  das  Aiqt  der  Staatsgilteradministration 
(heute  verschollen),  6  '  behielt  das  K'ementinum,  zu  denen  spater  noch  etwa 
35  binzukamen.  Dieser  Grundstock  des  alten  KOnigsaaler  Arcbivs  wird 
erweitert  1.  durch  das  Formelbueh  des  Cistnrcienserklosters  Osseg  mit  KQnig- 
saaler  Urkunden  des  14.  Jahrh  ,  2  durch  ein  „  Vidimus  privilegiorum  et 

maiestalium  mon.  Aulae  Regiae"  vom  J.  1628  (h.  im  Museuinsarchiv  in  Prag), 
3.  ein  zweibandiges  „Copiarium  privilegiorum  mon.  Aulae  Regiae"  vom  Jahre 
1638,  4.  einen  ArchivHkatalog  von  KOnigsaal,  "ngelegt  zirka  1730—40  und 
fortgesetzt  bis  zur  Klosteraufhebung  und  6.  einen  Ban  I  eines  Urkundenregisters 
des  Abtea  Georg  Junker  (1664  1684)  mit  Abechriften  verschiedenartiger 
Urkunden  aus  den  J.  1667—1680.  Eiuzeloe  Urkunden  von  Konig»aal  geneten 
in  die  verschiedensten  Prager  Archive.  Mit  diesen  Hilfsmittelu  brachte  der 
Editor  seine  stattliche  Sammlung  custande  und  man  darf  wohl  annehmeu,  daB 
trots  des  Mifigeschicks,  das  fiber  dem  Arcbiv  von  KOnigsaal  waltete.  der 
allergrCCte  Teil  der  ebeinals  diesem  Kloster  gehOrigen  Privilegien,  Urkunden 
und  Sohriften  rekonstruiert  ist.  In  der  Einleitung  wird  auch  ein  Verzeichnis 
der  KOnigsaaler  Abtreihe  geboten  und  im  Anschlusse  daran  konstatiert  T.,  dafi 
die  Namen  der  Abte,  denen  die  im  14.  Jahrh.  entstaudene  Schrift  „Malo- 

grauntum"  gemeiniglich  zugescbrieben  wird,  namlich  Gallus  und  Mattbaeua, 
urkundlicb  nicht  zu  belegen  sind,  dagegen  Petrus,  der  in  Has.  saec.  XV.  al» 
Autor  dieses  Werkes  genannt  erscheint.  Die  Frage  nach  dem  eigentlichen 

Verfasser  des  „Malograuatum"  bleibt  noch  strittig,  .dafi  er  Abt  von  KOnigsaal 
gewesen,  steht  dagegen  aufier  Zweifet.  Nach  den  Urkunden  wird  in  einer 
Beilage  der  oben  erwahute  Arcbivskatalog  (Hs.  des  Klementinum  II.,  C.  27) 
abgedruckt.  Ein  geuaues  Register  vervollstlindigt  diese,  einem  der  bedeutendsten 
bOhmischen  KlOster  gewldmete,   wiirdige,  Edition.  Dr.   B.  Bretholt. 

Digitized  by Google 



—  167    — 

18.  English  Monastic  Life. 
By  Abbot  Gaaquet,   O.  S.  B.,  D.  D.,  Ph.  D.,  D.  Litl.,  F.  R.  Hist.  S.  London : 

Methnen  &  Co.,  36,  Esse*  Street,  W.  C.   1904.  pp.  XIX.  826. 

Dieaei  Buch  des  Prams  der   englischen    Benediktiner-Kongregation    iiber 
<U«  monastisehe  Leben  in  England    hat   sofort    nach    seinem    Eracheinen  bohes 
InterBase  und  freundlicliste   Aufnahme    wie   anch    die    vollste  Anerkennntig  der 
Rezenaenten  in  zahlreichen  Journalen  und  Zeitschriften  geinnden.   AUe   heben 
die  hervorragende  Bef&higung  des  Autors  fur  die  Aufgabe,  die  er  sicb  gestellt, 
neidlos   herror.  Das  1.  Kapitel  behandelt  knrz  aber  klar  die  Anfinge   des    mo- 
nastiscben    Lebens:    die   zweifacbe    Form,   die  es  in  Egypten  annahm,   die   In- 
rtitotionen  Ton  Lerins   nnd   St.  Martin   von   Tours   und  -die   Beziehungen   von 
St   Repedikts  System  ca  ibnen.    Nach   einer  kurzen  Erwithnung  des  keltischen 
Monastizisinus  in  Irland,  Wales  und  Nordengland  wird  auf  die  Einflthrung  der 

Beuediktinerregel  in  England  durch  -St.  Augustinus  und  seine  GefXhrten   ttbor- 
gegangen.    Kapitel   2   iat   ein  KuBerst  inieressauter    Bericht    Uber    monastisehe 

Banwerke.    Die  Kapitel   3,   4  und   6   bebandeln  -die   Vorsteher   und   Offizialen, 
Kapitel  6  nnd  7  das  tigliclie  Leben  im  Kloster.  Das  8.'  Kapitel  ist  den  Nonnen 
Englands  gewidmet,  worin  der  Leser  der  bekannten  Dame  Petronilla  und  ihrem 

iimtruktiven  Rechnnngsbuche  neuerdings  begegnet.')  K   9,  welches  die  externen 
Beziehungen  des    Klosters.  bespricht,    ist   einer   der   wicbtigsten   Abscliiiitte  dee 
Baches.  Die  Haltung  den    Regularklerus    gegen    den    Diosesanbischof  wird  tod 
•oleben,  welcbe  ibre  Meinung  na>  h  gewissen  FSllen  von  unangenehmen,  in  den 
englischen  Aunaleu  anfgezeichneten  Differenzen  bilden,  nur  zu  leicht  mifiverstanden, 
da  sie  mit  aMem  Pompe  und  aller  Unigtatfdlichkeit  einer  Gesetzesprozedur  dar- 
geboten  werden.  De  facto  war  aber  der  Zustand  der  „eines  sehr  harmonischen 
Verbiltnisses  zwiechen   Biscbof  und   Regularklerus,    wie    von    alien   anerkannt 
werden  mufi,  welcbe  dessen  Wirkungen  in  den  Bericliten  des  pritreformatorischeu 

bisclioflichen  Regiments   stndieren"   (p    189).    Der   ttbrige   Teil   dieses    Kapitels 
beschSftigt  sicb  mit  der  Beziebung  der  Regnlaren  zur  Kirche,  mit  der  Relation 
der  einzelnen   OrdenshSuser   nntereinander,  ihrem    Verhaltnisee  zu   KOnig   und 
Parlament  und  zu   ibren  eigenen   Untertanen.   Das    10.  Kap.  ist  den  gezablten 
Bediensteten   und   das   11.  Kapitel   einer   kurren  AufzXhlung  der  verschiedenen 
religiosen    Ordett    gewidmet.    Das    Bucli    schliefit   mit    einem    Verzeicbnisse   der 

•nglischen    Ordensnauser   (66'/,   Seiten,   von   denen  jede   ungefShr   30    Hguser 
nennt!),  mit  einer  Scbilderung  Hires  gegenwartigen  Zustandes  nnd  einem  Index. 
Mit  diesem    Werke,   das  die   Frucht  einer  mehr  als  zwanzigjKhrigeu  Forschef- 
arbeit  reprasentiert,  bat  der  bochangesehene  Autor  mit  GlUck  and  Geschick  das 
Ideal,  welcbes  die  allgemein  in  den  religiosen  HSusern  Englands  vorherrschende 
Observans  darstellt,  seinen  zu  giofitem  l)anke  verpflichteten  Lesern  in  anmutiger 
Form  vor  Augen  geftllirt.  P.   0.  Stark. 

19.  Saint  Egwin  and  his  Abbey  of  Evesham. 
By  the  Benedictines  of  Sranbrook,  with' illustrations.  Stanbrook  Abbey,  Worcester, 

1904.  pp.  v.  184. 
Dieses  kletse  Buch,  das  zu  Stanbrook  (England)  geschrieben,  gedruckt 

nnd  veroffentlicht  warde;  ist  eine  Manifestation  der  Energie  und  BefSbigung 
der  dorligen  Benediktiner-Kommunirat  und  wir  erfahren  mit  Vcrgnilgen  aus  der 
Vorrtde,  daS  die  Absicbt  besteht,  Werke  Shnlicher  Natur,  welcbe  die  Benediktiner- 
Wirksamkeit  im  DiWrikte  und  in  der  Umgebung  von  Worcester  illustrieren, 
folgen  werden.  Wenn  die  weiteren  Publikationen  die  Hiihe  der  vorliegenden 
eneichen,    werden  sie  gewifl   viel   Gutes   wirken.    Das   BUchlein   selbst   nimmt 

')  Vergl.  „Ein  Stttck  mittelalterlichen  Klosterlebens"  aas  der  Feder  des 
Sehreibers  Aieser  Zeilen  in  Heft    II —III.   der    „Studien",    1903,   p.  391—402. 
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nicht  die  Bezeichnung  .Originalforschung"  in  Ausprucb,  aber  sicherlich  sin«f 
vertraucnswllrdige  Autoritaten  zu  Rate  gezogen  und  die  daraus  resultierendeu 

Informational!  in  einfacher  aber  interessanter  Weise  niegergelegt  worden.  Die- 
Oescbicbte  des  Lebem  und  Einflusses  St.  Egwins  wird  dnrcb  einige  initruktive, 
die  spatere.  Geschichte  der  Abtei  Eveibam  behaudelnde  Kapitel  erganzt  una  daa 

Gauze  durch  Beigabe  vortreiflicher  Illoitrationen  (zumeist  photographische  Be- 
produktiooen)  noch  anziehender  gemacbt.  Dag  Titelbild  zeigt  die  Abtei,  wie  aitr 
vermutlich  zu  Beginn  des  16.  Jabrhunderta  in  all  ilirer  Herrlichkeit  und  Pracht 
dem  Blicke  dei  entzllekten  Beschauers  «ich  darbot.  In  den  Appendices  erscheiar 

ein  eigenes  Offizium  von  St.  Egwio,  das  einem  .Evesham  Breviary"  (13.  Jahrh.) 
in  der  Bodleian  Library  entnommen  ist  nnd  Forscbern  auf  dem  Gebiete  der 
Liturgie  grofie*  Intereste  darbieten  wird;  ebenso  eine  seltsame,  alteuglische 

Biographic  des  Heiligen  in  Versen,  die  bier  zuin  ersteu  Male  nach  ̂ einem- 
Manuskripte  aus  dem  14.  Jabrb.  im  britiscben  Museum  gedruckt  ist  Das  Bucli 
ist  liUbscli  ausgestattet  und  kann  berzlich  empfublen  werdeti;  wir  seben  deio- 
Ersebeinen  weiterer  BUcber  derselben  Serie  mit  Erwartung  enlgegen. 

P.  O.  Stark. 

20.  Tyburn  and  tbe  English  Martyrs. 
By  Dom  Bede  Camm,  O.  S.  B  ,  Erdington  (England).  Art  and  Book  Co. 

Der  durcli  seine  historischen  Arbeiten  bekannte  Benediktiner  Beda  Camrrr 

von  der  Abtei  Erdington  bat  durch  die  vorliegende  Publikation  die  engliachen 
Katholiken  tu  grofiera  Danke  verpflichtet.  Das  Buch  enthalt  hauptaachlich  ver- 
Bchiedene  zu  Tyburn  im  Mai  1904  gehaltene  Predigten.  In  der  ersteu  lesen 
wir  eineu  ergreifenden  Bericht  ttber  die  Karthauser  Martyrer.  Die  zweite  ervrShnt 

den  Heroismus  einiger  der  hervorragendsten  Anlianger  und  Verteidiger  des  papst- 
licben  Stuhles;  das  glorreicbe  Bekemitnis  des  „gr8Bten  der  grofien  EnglMnder-, 
Sir  Tbomas  More,  ebenso  das  seines  M&rtyrergenossen,  des  Kardinals  Fisher,, 
wird  detailliert  bericbtet.  Die  dritte  Predigt  bescbreibt  das  Martyrium  .  jener, 
die  als  Blutzeugen^des  hi.  Mefiopfers  sterben;  speziell  wird  der  erbauliche  Tod 
des  ehrwttrdigen  Edmund  Jennings  erzSblt  Die  vierte  und  iilufte  Predigt  stellt 

uns  die  Martyrer  als  .Gloria  und  Hoffnnng  Englands"  vor  Augen.  In  einem 
Appendix  schlieBr  Dom  Bede  Camm  eine  in  St.  Wilfrid's  York  gelegentlicli 
einer  Wallfahrt  gehaltene  Predigt  an,  welcbe  Ub6r  die  „Miirtyrer  von  York" 
handelt.  Am  Schlusse  ist  ein  Kalendarium  der  Martyrer  von  Tyburn  beigegeben. 

P.   O.  Stark. 

21.  The   Chronicle   of  the    English    Augustlnian    Canonesse» 

Regular  of  the  Lateran  at  St.  Monica's  in  Louvain. 
(Now  at  St  Augustine's  Priory,    Newton  Abbot,  Devon.)  1548  to  1625.  Edited 
with  notes  and  additions  by  Dom  Adam  Hamilton,  O.  S.  B.  Edinburgh  and  London. 

Ein  sehr  elegant  ausgestattetes  Buch,  das  eine  Clnonik  der  reg.  Int. 

Augustinerinnen  von  St.  Monica  in  Louvain  (gegenwXrlig  zu  St.  Augustiue's 
Priory,  Newton  Abbot  in  England)  von  1648—1636  entlialt  Dom  Adam  Hamilton, 
O.  S.  B.,  hat  dem  Werke  eine  ungewBhnliche  Form  grgeben;  es  sind  seche 
Kapitel,  jedes  mit  einer  Vorrede  nnd  einer  allgeineinen  historischen  Einleitung. 
Die  Vorreden  sind  gelehrt  und  instruktiv  nnd  manche  werden  daran  ebensoviel 
Interesse  linden  wie  an  der  Cbronik:  letztere  ist  kein  bloOes  AufzShleu  von 
Namen  nnd  Fakten  und  Umstaudeu,  sondern  wenn  wir  sie  lesen,  hOren  wir  ilie- 
Stimme  derer,  die  in  jenen  alten  Tagen  lebten  und  wir  lernen  aus  dem  Geiste  unit 
-dem  Temperament  des  ErzKhlten,  wie  man  Jamais  dachte  und  fiihlte  und  redete. 

P.   O.  Stark. 
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22.  The  History  of  Ampleforth  Abbey  from  the  foundation  of 

St.  Lawrence's  at  Dieulonard  to  the  present  time. 
By  Dom  Cutbbert  Almond,  O.  8.  B.,  Priest  of  Amplef<  rtb  Abbey.  London,  1903. 

Die  fast  dreihundertjiibrige  Geecbichte  einer  Uberaus  tStigen,  segensreich 
wirkendeo  Kommunitlt  an  scbreiben,  ohne  in  Ubermafiige  Breite  sich  zu  ergehen, 
j»  im  Cegenteile  einer  derartigeu  KtUrze  sich  zu  befleifieu,  daB  wir  blofi  eiue 
chronologische  Darstellung  —  ein  Oerippe  ohne  Fleisch. —  vor  nns  haben,  iat 
kein  geringe*  KonststUck.  Dom  Cuthbert  Almond,  O.  S.  U.,  bat  es  zustande 
jrtbracht,  als  er  too  Reiner  Abtei  Ampleforth  eine  Geschichte,  die  in  einem  sehr 
geschrnackvollen  Einbande,  schttnero  Papier  nn<l  Druoke  tine  vorliegt,  mit 
historiscker  Treue  and  freudiger  Liebe  schrieb.  Der  Band  zKhlt  382  Seiten, 
kSnnte  aber  doppelt  no  stark  sein,  obne  den  Laser  zu  ermQilen,  der  von  Seite  zu 
Seite  die  Geschicke  der  nunmehr  so  berOhmten,  hervorrngenden  Abtei  Ampleforth 
mit  wacliseiidem  Interease  verfolgt  and  mit  Staunen  sieht,  wie  aus  io  kleinen 
infangen  so  Grofies  sich  entnickeln  koimte.  Dom  Almond  hat  das  Versprechen, 
das  der  Titel  seines  b<  dies  enthKIt,  getreu  erfilllt,  die  schwierige  Aufgabe 

gllozend  geloet  Sein  Buck  bringt  in  85  Kapiteln  die  Gescliichte  seiner  Kom- 
nanitiU  vou  ibrem  Entstehen  zu  Dieuleuard  in  Lothringen  bis  zur  Qegenwart 
and  berichtet  uns  liber  das  Leben  und  die  Schicksale  der  BenediktinermOnche 

ton  M.  Laurens,  ihre  Einfulirungund  Erfolge  in  Frnnkreich,  ihre  Vertreibung 
zur  Zeit  der  franzosiscbun  Revolution,  ihre  Niederlassung  au  Ampleforth  (1802), 
bis  zur  Zenten.irfeicr  (1902),  deren  wllrdiges  Monument  das  Werk  ist.  Seiten 
sieht  man  ein  Buch  mit  so  vielen  Illustraticneu  geziert  wie  dieses,  das  nicht 
weniger  ale  96  sehr  lehrreiche,  gelungene  Abbildnngen  enthHlt,  die  nicht  genug 
gsruhmt  warden  kSnneu.  Wir  gratulieren  dem  Veifasser  herzlich  zu  seiner  Arbeit, 
die  bisber  nicht  nur  die  gQnstigsten  Bespiechungeu  uud  Auemptehlungeo  gefunden 
bat,  sondern  aueh  alien,  welche  an  der  Entwieklung  und  dem  Gedeiheit  de» 

Benediktinerordens  in  England  Interesse  haben,  eine  hBchst  willkommene  Gabe- 
sein  wird.  P.   0.  Sturk. 

23.  A  Calendar  of  Scottish  Saints. 

By  Dom  Michael   Barrett,  0.  8.  B.,  Port  Augustus,  Scotland. 

Der  Verfasser  dieses  Kalendariums  schottischer  Heiliger  ist  den  Leseru 

der  „8tudien"  gewili  bereits  ein  guter  Bekannter,  da  die  aus  seiner  unermUdlichen 
Feder  bervorgehenden  Arbeiten  sumeist  geschichtlicben  Inhaltes  in  diesen  BISttern 
acboii  wiederbolt  erwfthnt,  rezensiert  und  teilweise  audi  Ubersetzt  worden  sind. 
Die  Ueiligen,  welche  er  im  Kalendarium  mit  kurzen  Notizen  anflllirt,  nennt  der 
Verfasser  schottische  nicht  to  sehr  ihrer  Nationalist  uach,  sondern  besonders 
wegen  des  Peldes,  wo  sie  ihre  Tiitigkeit  eutfalteten  oder  wegeu  der  Orte,  wo 
Spur  sit  ihrer  Verehrung  zn  linden  sind.  Der  Verfasser  gibt  nicht  vor,  die  schot- 
tistheii  Heiligen  in  erscbilpfenderit  Umfange  angefllhrt  zu  haben,  sondern  er 
berichtet  ebeu  \  on  solchen,  die  in  den  ihm  zugfinglichen  Quelleu  erwShnt  sind 
und  deren  GedSchtnis  durch  Ortsnainen  noch  erhalten  ist.  Die  Znhl  der  ange- 
fehrteii  Heiligen  (gegen  160)  geben  Zeugnis,  daS  der  Alitor  grotieu  Fleifl  und 
viele  MObe  anfgeweodet  hat,  urn  mit  dem  in  gefilliger  Form  erschienenen 
Kslendariuin  speziell  der  Katboliken  Schottlnmls  Freude  zu  bereiten,  sie  zu 
•rbauen  uud  r.ur  Verehrung  ihrer  Lnndesheiligen  aufzumuutern. 

P.  Odilo  Stark 
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24  a)  Dr.  Anton  Podlaha  und  Ed.  Slttler:  Der  Domschatz  und 
.die  Bibliothek  des  Metropolltanhapitels. 

I.  Abt. :  Der  Domschtlj.  II.  Abt.:  Die  Bibliothek.  In:  Topograp  faie 
der  bistor.  und  Ku  nst-Denkmale  im  KSnigreiche  Btthmem  .  .  ., 

herausgegeben  von  der  Archaol.  Kommission  bei  der  BOhm.  Kaiser  Franz " Josef- 
Akademie  .  .  .   Die    kiinigliche   Haup  tstad  t  Prag:    Hradschin.    Prag 

1903,   1904. 

b)    Dieselben:    Chramovy    poklad   a   sv.    Vita    v   Praze.    deho 
dejiny  a   popls.   (Der  Domschatz  bei  St.  Veit  in  Prag.  Seine 

Geschichte  and  Beschreibtfng.) 
Prag   1903. 

In  der  eirsten  Abteilung  dee  erstgenannten  Werkes  werden  302  Geg-en- 
stande,  die  sick  cfimtlich  in  der  Schatzkammer  des  Domes  befinden,  beschrieben. 
Die  Besehreibungen  sind  sebr  eingehend,  zalilen  audi  die  etwaige  Literatur 
auf  und  ilberdies  werden  von  alien  bedeutsamqren  StUcken  Reproduktionen 
geboten,  so  dafi  der  Band  mil  177  Textabbildungen  und  zehn  zuraeist  farbigen 
Tafeln  geschmlickt  ist 

In  der  zweiten  Abteilung  werden  —  und  zwar  von  Podlaha  allein  — 
diejenigen  Handscliriften,  Druck,  Einbaiide  n.  e.  w„  welche  vom  kunst- 
historischen  Standpunkte  bemerkenswert  sind,  Khnlich  wie  friiher  der  Dohi- 
scbatt,  beliandelt.  Die  Texlabbilduogen  umfassen  die  Zahl  von  840,  wozu  noch 
fOnf  praclitige  Farbentafeln  kommen.  Im  ganzen  sind  125  Handscliriften,  49 
Druckwerke  (teila  wegen  ilirer  Einbande)  und  10  Stuck  aus  der  Archivabteilung 
(Urkunden,  Siegel,  Siegelstock)  beschriebeu. 

In  innigstem  Zusammenhang  mit  diesen  beiden  Pnblikationen  stebt  und 

als  eine  wichtige  ErgKnzung  derselben  anzuselieu  ist  das  dritte  Werk,  in-  dem 
zuerst  (S.l-160)  eine  „Geschichte  des  St.  Veils-Schatzes"  vom  J.  929  ange- 
fangen  geboten  wird,  daran  lich  (S.  161—308)  eine  Beschreibung  der  einzelnen 

-Griippen  des  Domscbatzes  und  eud'ich  ein  Abdruck  der  alten  Inventare  vom. 
J.  1364  augefangen  (S  I  CII)  anschliefit.  AuBerdem  schmllcken  das  Werk 
94  Teztbilder  und  80  Tafeln,  die  sicli  uur  ziim  Teil  mit  den  Abbildungen  in 
den  anderen  Pnblikationen  decken. 

Der  Domschatz  von  St.  Veit  ualim  seiuen  Anfang  schon  zur  Zeit  des 
hi.  Wenzel,  der  —  allerdinge  berichtet  hievon  erst  Dalimil  —  von  KOnig 
Heinrich  I.  den  vergoldeten  Ann  des  hi.  Veit  als  Reliquie  erhalten  haben 
soil,  ein  Stuck  das  im  iiltesten  Inventar  vom  J.  1364  bereits  erwabnt  erscheint. 
Daran  schlossen  sich  die  Erinaerungen  nach  Wenzel  selbst:  Schwert  Lanze, 
Helm,  Panzer,  solche  von  der  hi.  Ludmilla,  dann  Reliquien,  die  Milada  die 

Schwester  H.  Boleslaus'  II.,  971  nnd  solche,  die-B.  Ekhard  von  Prag  (1017 
bis  1023)  aus  Rom  heimbracbteu.  Der  nachste  Zuwachs  stammte  aus  der  grofien 
polnischen  Beute  H.  Bretislaws  vom  J.  1039,  darunter  Reliquien  anf  den  hi. 
Adalbert  bezuglich,  die  altere  Andenken  an  ihn,  welche  noch  von  K.  Otto  II. 
etammten,  wesentlich  vermehrten.  Schon  aus  der  Zeit  des  B.  Severus  (1031  bis 

1067)  ist  ausdrlicklicli  von  der  „camera  ubi  ecclesiastica  servabanrur  zenia" 
die  Rede.  Die  LandesfUrsten  und  Bischitfe  von  Prag  und  Olrndtz  sind  zun&chsi 
die  groflen  FOrderer  and  Mehrer  des  8chatzes,  wie  zahlreicbe  chronistische 

Belege  beweisen;  von  den  FeldzOgen,  insbesondere  nach  Italien,  wnrden  wert- 

volte  Stticke  'heiingebraclit:  lm  IS.  Jahrhundert  ist  der  Kapiteldehan  Veit 
(1236  —  1271)  dnrcb  seine  grofien  BUcherschenkungen  hervorzuheben,  wKhrend 
von  den  filrstlichen-Personen  zumeist  kirchliche  GerSte  und  GewKnder  zawuchsen; 

die  erste  bekannte  Spenderin  aus  adeligen  Kreisen  ist  die  Gemahlin  des  Burg- 
grafen  von  Prsg,  Mstidruha  von  Chlum;  ibr  schlossen  sich  noch  im  selbeU 
J.ilirliuudert  die  Kosenberge  und  als  erster  blirgerlicher  Phancza  von  Prag  an. 
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Doeh  auch  too  Verlusten  un,d  Beraubungen  erfahreu  wir;  unter  Otto  von 
Brandenburg  sollen  sie  nicbt  unbedeutend  gewesen  sein.  Die  Glaqzzeit  ist 
natOrlich  die  Periode  K.  Karla  IV.  (1346-1378),  ui  der  aueh  die  ersten 
beiden  Inventare  too  1364  and  1365  siammen,  das  erate  rait  816  Objekten 
nebst  16i  Handachriften,  daa  zweite  mil  413  Objekten  and  mehr  als  200 
Handachriften.  Eben  in  die  Jahre  1868  - 1356  fSIlt  die  Reise  Karla  nach 
Deutschland  und  Itatien,  anf  der  er  mit  besonderem  Eifer  in  alien  Kirchen  und 
KlSstern  dieaer  Lender,  fur  Prag  aaromelte.  .  Dieser  Sammeleifer  wfihrte  aeine 
(ranae  Lebenazeit  hindurch,  so  dafl  daa  8.  Inventar  vom  J.  1387  wiederum 
eioe  aebr  bedeutende  Steigerung  in  der  Zahl  der  Gegenst&nde  aufwejst,  wSlirend 
im  n&chsten  Inventar  von  1896  keine  beaonderen  Abweicbnngen  zu  konatatieren 
sind.  —  Zur  Zeit  der  Huaaitenkriege  begannen  die  OberfUhrungeii  der  Schfitze 
aus  Prag:  der  grBBte  Teil  kam  nach  Karlstein,  die  Reichskleinodien  znerst 
toach  KDrnberg,  andere  Stiicke  in  daa  ehem.  OliVetanerkloster  Oybin  in  der  Lausitz 
and  anderwitrts  und  damit  liadgen  dann  die  groCen  Verlaate  zaaammen,  die 
den  Schats  saint  Bihliothek  im  16.  Jabrbundert  trafen  Im  J.  1486  erfotgte 
eiue  teilweise  RUckfiibrung  nach  Prag  and  wie  eliedem  konnte  wieder  am 

1!.  April  1437  die  erste  Ostensio  radiquiarum  feierlich  abgehalten  werden. ' 
144 1  —  im  J.  1438"  war  wiederum  ein  Teil  nach  Karlstein  tlberfUhrt  worden  — 
warde  ein  neues  Verzeichnia  angelegt;  es  ziililte  blob  186  GegenstSnde  auf 
und  erst  daa  Inventar  aua  dem  Ende  dea  16.  Jahrhnndert  weist  336  Kunst- 

gegenstande  und  Keliquien,  62  Handachriften  und  29  Bilder  (tabulae)  au».  Inter- 
esrante  Schicksale  machte  dann  der  Domacliatz  in  der  Zeit  des  Winterk5niga  1619 
und  in  der  F.  Igeieit  mit,  die  ausflihrlich  dargeatellt  werden.  Hit  der  Rlick- 
bringoug  der  GegenstSnde  von  Karlatein  nach  St.  Veit  im  J.  1646  beginnt  die 
ruhige  Entwicklnng,  die  nur  durcb  die  feindlichen  EinfSlle  in  Prag  1747  und 
1778  unterbrocben  Warde,  doch  aind  damals  keinerlei  Verluate  eingetreten. 
Erst  die  bekannte  Verordnung  von  180  >  kostete  audi  dem  Domachatz  scbwere 
Opfer  and  nicht  anintereasant  ist,  dafi  noch  im  J.  1861  ein  Evaugetiar  aua 
dem  12.  Jabrbundert  an  K.  Georg  V.  Ton  Hannover  urn  den  verhKltnismSBig 
bescbeidenen  Preis  .Ton  10.000  Thalern  verkauft  wurde.  Die  Publikationen 
bieten  das  aicherate  Zeugnia,  welches  grofie  Interesse  den  kirchl.  ScliHtzen  heute 
tuteil  wird,  da  man  keine  Koaten  acheut,  sie  in  so  prKchtigen  Werken  allgemeln 
bekannt  zu  machen.  J>r.  B.  Bretkolz. 

25.  Otto  v.  Falke  und  Heinrich  Frauberger:  Deutsche  Schmelz- 
arbeiten  des  Mittel  alters. 

Frankfurt  a.  M.  1904.  Josef  Baer  &•  Comp.  161  S.  Text,   130  Lichtdrucktafeln, 
25  farbige  Lichtdrucktafeln  und  66  Textabbildungen.  Fol. 

In  dieaem  herrorragenden  Prachtwerke,  daa  als  ein  literariaches  Denkmal 
der  Diiaseldorfer  kansthiatorischeo  Ausatellang  dee  Jabres  1902  anznselien  ist, 
Hi  dem  es  anf  den  daaelbst  in  ao  gliinzender  Weiae  veieinigten  und  zur 
Sehau  gebrachten  SchXtzen  beruht,  apielt  die  Benediktinerkunat  eine  ganz 
herrorrageude  Rolle:  Vor  allem  St.  Pantale»n  in  K81n,  die  964  entatandene 
Grundnng  dea  Erzbiacboia  Bruno,  des  Bruders  Kaiser  Ottos  I.,  die  Grabea- 
Matte  der  gerade  filr  dieae  Kiinstriobtiing  ao  bedeutaainen  Kaiserin  Theophanu. 
Hier  war  eine  Werkatatt,  in  der  die  Technik  dea  Zellenschmelzes  auf  Gold  in 
griechiacber  Art  sicb  am  langsten  erhielt,  trotz  nnd  neben  gleichzeitiger  ttbuog 
dea  Kupferachmelzea.  Bel  eg  dafur  die  runde,  leicht  gewOlbte  Goldplatte  (11  cm 
Burcnmcaser)  mit  dem  Bilde  und  Namenainacbrift  des  hi.  Severinua  aua  dem 
Ende.  des  11.  Jahrhunderts,  und  daa  Ranptwerk  der  Dreikdnigenactrrein  im 
Don,  nicbt  vor  1198  entstanrlen.  Die  Hauptleistungen  St.  Pantaieons  gehiiren 
aber  auf  daa  Gebiet  dea  dentachen  Kupferachmelzes  und  in  das  12.  Jalirhundert, 

in   welcher    Periode.  dieses  '  BenediktmerkloUer    „eiue    SchaffeilskraTT  auf  dem 
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Gebiete  der  Goldscbniiedekuust  und  eine  kilnstleriache  LeistnngsfShigkeit  ent- 

faltet  hat,  die  ganz  'ohne  Gleichen  daatehen."  Eingehend  werden  da  die  Werke- 
des  Eilbertus  Coloniensis  aus  dem  3.  Viertel  des  12.  Jahrhundert  erBrtert,  eine 
genane  Scbeidung  zwiscben  diestm  und  jenen  seines  jttngeren  Genossen 
Fridericus  von  St.  Pantaleon  vorgenommen  und  letztere  in  die  alters  and 
jQngere  Gruppe  gexchieden.  „Mit  dem  letxten  Viertel  des  12.  Jahrhunderts 
tritt  Uann  die  Pantaleons- Werkstatt  unter  dem  Abt  Heiurich  von  Hoorn  (1169 
bis  1196)  in  die  Periode  des  Grofibetriebes,  wo  alle  Krafte  sicb  vereinigen 

mufiten,  nm  die  Menge  der  umfangreichen  Aufgaben  su  bewfiltigen."  Natilrlicb 
entfXIlt  bei  einer  solcben  Ausdebnung  der  Werkstatt  die  MBglichkeit,  die  ein- 
zelnen  Kiinste  in  ibren  Leistungen  zu  fizieren,  es  haadelt  sich  mehr  uin  die 
Feststellnng  der  Schule  und  der  ihr  zugehBrigen  Werke.  Neben  St.  Pantaleou 
in  KOIn  nimmt  audi  frUhaeitig  das  Benediktinerkloster  St.  Maximin  in  Trier 

eiae  entscbeidende  Stellung,  dessen  Werkstatt  .wahrocheinlich"  die  Trierer 
Denkmaler  aus  der  Zeit  Erzbischofs  Egbert  (977  —  993)  zuzuscbreiben  aein 
dUrften.  Ein  Meister  auf  dem  Gebiete  des  Niello,  der  Ausschmelzung  flach 
eingestochener  Zeichnung  mit  sehwaizglftnzendem  Scliwefelsilber,  um  das  Jahr 
1100  ist  Prater  Rogkerus  aus  der  Benediktinerabtei  Helmernhausen  der  Pad  er- 
borner  DiBzese.  Ihm  gilt  in  dem  Werke  ein  eigener  Abschnitt  (S.  12-17),  in 
dem  zu  der  einzigen  bisher  ibm  zugeschriebenen  Arbeit,  dem  Tragaltar  im 
Domscbatz  zu  Paderborn,  nocb  zwei  weitere  nachgewiesen  werden :  1.  der 
Tragaltar  fllr  das  Benediktinerkloster  Abdinghof  in  Paderborn  (heute  in  der 

Franziskanerkirche  daselbst);  2.  dan  Goldkreuz  des  Berliner  Kunstgewerbe- 
museum*  aus  dem  Scbatz  von  Enger  Herford.  Sehr  eingehend  wird  aueh, 
S.  44  ff.,  die  Frage  erBrtert,  ob  in  der  Tat,  wie  ehemals  angenommen  wurde, 
in  der  ebemaligen  Benediktinerabtei  von  Siegburg  eine  Goldschmiedefabrik 
bestand  und  die  ZugeliBrigkeit  ihrer  Werke  zur  Pantaleonschule  erweinen. 
Den  Remaclus-Sclrrein  in  der  Abtei  Stavelot  eiweisen  die  Herausgeber  als  ein 
Werk  der  Aachener  Schule  um  1266,  die  aber  in  ihren  Frttliweiken  sehr  an 
Leistungeu  der  Werkstatt  ton  St.  Pantaleon  erimiert.  Ohne  auf  den  reichen 
In  halt  des  Werkes  im  Detail  einzugehen.  war  es  nur  unsere  Absicht,  auf  dessen 
Brdeuiung  fur  die  kunstgeschichtlichen  Leistungen  des  Ordens  aufmerksnm  zu 
in  achen.  X 

26.  fierders  Konversatlona-Lexlkon. 
Dritte  Auflsge.  Soeben  ist  vollstandig  geworden:  Vierter  Bd.  (61.— 80.  Heft): 
H  bis  Kombsttanten.  (VIII  Seiteu  und  1792  Spalten  Text  mit  rund  450  Bildern, 
dazu  48  ziim  Teil  farbigen  Beilagen:  11  Karten,  23  Tafeln  und  14  Textbeilagen 

mit  zusammen  370  Bildern.)  Geb.  in  Original-Halbfrauzband  M  12.50. 

Mit  dem  vorliegenden  Bande  ist  dieses  auf  acht  Bfiude  berechnete  Kon- 
versaiions-Lexikon  mittleren  Umfangs  zur  rUlfte  vollendet.  Was  wir  bereits  bei 
frilheren  Besprechungen  hervorheben  konnten,  gilt  auch  von  dem  vierten  Bande: 
die  durch  die  Raumbeachiankuiig  gebotene  Knappheit  des  Sliles  und  der  Fassung 
slBrt  nirgends,  beeintriichiigt  insbesondere  nicht  die  VolUtaudigkeit  des  Inha'tes. 
Was  durcb  die  KUrze  an  Raum  genonnen  wurde,  ist.  ausgeniltst  durch  eine 
au&ergewobnliche  FUlle  von  sorgfiiltig  ausgewahlten  und  deutlicb  ansgefiihrten 
Textbildern  (rund  450  im  IV.  Bd.),  durch  eine  giofie  Anzabl  von  Stii'.hwBrtern, 
die  sich  in  andern  Lexika  nicht  linden.  Peinlich  genau  gearheitet  sind  die 
Ortsartikel ;  so  z.  B.  verraten  beaonders  die  Artikel  Jerusalem  und  Kairo  eine 

durcbaus  sach-  und  ortskundige  Feder.  Stellenweise  siilfit  man  auf  geradesu 
uberraschende,  bis  ins  einzelnste  gebende  Angaben.  Nicht  minder  glQcklich  sind, 
in  Wort  und  Bild,  die  Ubrigen  Wissenszweige,  besonders  das  kulturgescbichtliche, 
natui  ivinseiischaftlicbe  und  lechninche  Gebiet,  verlreten.  Eine  dankenswerte  Zugabe 
bilden  die  vieluebeii,  zum  Teil  umfangreichen  Beilagen  mit  ihren  370  Abtilduiigen. 
Schon   die    Wabl    der   durch   sie    ausgezeichneten   Artikel    verriit    ein   nicht  ge- 
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wohnliches  VerstSndnis  fiir  die  Bediirfnisse  dea  neuzeitlichen  Leseis.  Gleich 

Tornehra  nach  Auawalfl  wie  Ausfttbrung  muten  die  prftchtigen  Tafeln  aus  dem 
Reich  der  bildendeo  KOnste  an.  Hier  ist  vor  alien  die  deutsche  Ktinst  be- 
ttiligt  mit  den  Tafeln  Ham  Holbein  d.  J,  nnd  Holzschneidekunst.  Diesen 
Zierden  dee  Bandes  reihen  sicli  wttrdig  an  die  Tafeln  HebrSische,  Indische, 

IiUmische,  Japani§che  und  Karolingische  Kunst,  die  sowolil  in  iliren  Begleit- 
lexten  wie  in  ihren  Beilagen  die  Mitai  beiterscbnft  herrorragender  Spezialforscher 

erkenoen  lassen.  Die  Farbentafel  Katakomben-Kapelle  ist  eine  getreue  Wieder- 
gabe  der  Katakombe  der  bit.  Petrus  und  Marcellinus  in  Rom.  Die  Textbeilagen 
Habsburger  and  Hobenxollern  entbalten  je  zwei  Obersichtstafeln  Uber  den 
Stimnibaum  der  beiden  Herracherhiiuser,  deren  Geachichte  kuns  in  den  ent- 
spreehenden  Aniheln  behandelt  wird.  Eine  vieraeitige  Textbeilage  bletet  in 

'  lapidarer  Gedrungenheit  eine  Geaamtscbau  uber  die  Organisation  dsr  katholiachen 
Kirche  aof  dem  Erdenrnnd;  eine  praktiach  angelegte  Cbersicht  ffthrt  die  ganze 
Kirchengeechichte  an  unaerem  geistigen  Auge  vorllber.  Die  Rtlckseiten  der 
deutlichen  geograpbiachen  Karten:  Stadtplah  von  Hambnrg-Altona,  Hinterindien, 
ittlien.  Japan  (auch  Korea  und  Mandscburei,  Karlchen  von  Formosa,  Wlndiwostok 
und  von  der  Kwantnnghalbinsel),  Jerusalem,  Kaiaar-WUhelmsland  (und  die 
Qbrigen  deutschen  Beaitzungen  im  Stillen  Ozean),  Kapkolooien,  Kirchenataat, 
Kleinasien,  Klimakarten  Bind  mit  den  neuesten  statiatiachen  Angaben  Uber 
Flache,  BerBlkernng,  Handel,  Verkehr,  Heerweaen,  Budget  u.  dgl.  ausgefttllt. 
Die  drei  Tafeln  Heraldik  (zwei  d&ron  aind  farbig)  achmUcken  mebr  als  bundert 
Abbildungen,  zu  deren  Erliiuteruug  ein  in  wenige  Spalten  zusnnimengefadter 
Abrifi  der  gesamten  Wappenkunde  beigefugt  ist;  an  all  die  Wappenformen 
und  Wappenteile  in  Wort  und  Bild  reiht  sicb  eine  aorgliche  Auswahl  besonders 
•ehoner  weltlicher  und  kirchlicher  Wappenbilder.  Von  der  zweckmSGigen  Be- 

handlang  der  eigentlichen  „inodernen"  Wissenszweige,  wie  Volkswirtschaftslehre, 
Tecbnik  uud  Naturwissenscbaften,  geben  auch  in  diesem  Bande  die  Beilagen 
eiaen  guten  Begriff.  In  bistorischer  wie  in  politischer  und  volkswirtschaftlicher 
Beziebuog  gleich  wertvoll  ist  die  Textbeilage  Kolonialgeschichte.  Das  grofie  Gebiet 
der  Hygiene  wird  ebenfalla  durchaus  zeitgemSti  auf  einer  leltrreichen  Textbeilage 
beleucbtet.  Die  beiden  Farben tafeln  Kaffee  und  Kakao  teilen  mit  den  dazu 

gehSrigen  Artikeln  alles  Wiiaenswerte  uber  botanische  EigentUmlichkeiten, 
Aabau,  Be-  nnd  Verarbeitnng,  Handel,  bygieniachen  Wert  und  Tolkawirtschaftliche 
Bedeutung  mit.  Dem  Herzen  dea  Menschen,  seiner  Anatomie  mid  Pathologic, 
ist  ebenfalla  eine  Farbentafel  gewidmet.  ErwXbnt  sei  schliefllich  die  farben- 
prachtige  Tafel  Eolibris.  Faaaen  wir  -die  Vorzilge  dea  Herderacheu  Konversations- 
Leiikons,  wie  sie  auch  in  dem  vorliegeuden  Bande  zutage  treten,  zu- 
ummen:  knappe  Darstellung,  peinliche  Genauigkeit  der  Angaben,  Saehlichkeit 
und  ObjektivitSt,  Reichhaltigkeit  nnd  Vielseitigkeit,  ein  pasaend  gewShlter, 
reicber  Bilderschmuck,  vomehme  Ansstattung  und  mafiiger  Preis,  so  erhellt 
daraus,  daft  der  neue  „Herder*  auf  alien  Gebieten  Sea  Lebens  und  Wisaens 
den  weitesten  Kreiaen  eine  ebenso  kundige  wie  zuverliUsige  FUhrung  bietet. 
Das  Direktorinm  der  Leo-Gesellschaft  in  Wien,  dem  auch  der  Redakteur  der 

„8tudienu  angebort,  schliefit  daher  mit  berechtigter  allgemeiner  Zustiromung 
■tin  das  Lex  ikon  betreffende  Urteil  mit  den  Worten:  „Wir  baben  hier  endlicb 
ein  im  grofien  Stile  gehaltenes  Eonveraationslexikon,  das  den  Anforderungen 
der  Katholiken  in  aeinen  Artikeln  auf  daa  rollendetste  entepricht,  sowohl  wo  es 
sick,  nm  dogmatiscbe  nnd  moral  iache,  als  wo  es  sicb  om  historische  and  natur- 
wissenschaftlicbe  Fragen  handelt.  Keine  katholische  Familie  hat  in  Hinkunft 
mebr  Ursache,  ein  anderes  als  das  Herderaohe  Konversations-Lexikon  zu  be- 
sitzen,  and  wir  empfehlen  es  mit  dem  grOfiten  Nachdrucke  alien  jenen,  die 
Glaabe  und  Sitten  in  ihrer  Familie  keinem  Schaden  darch  soust  noch  so  sehr 

ia  tmpfehlende  aufklarende  LektUre  aussetzen  wollen." 
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Literarische  Notizen. 

Nach  der  „  Revue  Bene*d."  o.  and.  Zeitschriften  zusammengestellt. 
l.D.G.  Morin  O.  S.  B.  veroftentlicht  ehien  bisher  noch  nicht  herausgegebenen 

Brief  Pasva.1  _  11.,  worin  die  Absetzung  Turolds,  Bischofs  von  Baye'nx,  sp&ter 
Monch  too  Bee,  bekannt  gegeben  -wird.  (Revue  d'hiit.  eccl.  1904.  pp.  284 — 289.) 

2.  H.  Johann  Cordey  bat- die  Regierung  Wilhelms  Von  Massouris,  Abtei 

von  Saint-Denis  (1245-1254)  vornebmlich  in  Bezug  auf  die  '  Haushaltung, 
studiert  unci  die  Regesten  seiner  Verwaltung  aktenmSQig  festgestellt.  Der  die 
Abtei  von  Saint-Penis  und  deren  Priorate  uinfassende  Aktenkatalog  enthalt  258 
Pokumente.  (Bibl.  de  la,  Faculty  des  Letttes  de  Paris  t.  XVIII.   1904.) 

3.  Die  CLXV.  Liefcrung  der  sBibliotheca  Belgicac  ist  den  Werken  des 
Cornelius  Vraucx,  Abtes  von  St.  Peter  zu  Gent,  (gestorben  am  15.  August  1615), 

gewidmet'  Geboren  za  Tertnonde,  war  Vraucx  zuerst  Kanonikus  von  St.  Bavon 
zu  Gent  und  Poenitenziar ; .  spater  trat  er  in  das  Stift  von  St.  Peter,"" wo  er  die 
Geliibde  am  15.  August  1584  ablegte  und  den  Namen  Columban  erhielt.  Seine 
flitmischen  Werke  sind  fromme  Schriften,  die  zumeist  gegen  die  Angriffe  der 

Protestanten  gerichtet  sind.  ' 
4.  » Pater  Tixierc  (1617 — 1701)  von  J.  Lemoiire  und  Andr.  Lichtenberger 

ist  eine  nach  den  Memoiren  dieses  Benediktiners  von  Saint-Maur  und  Snbpriors 
zu  Saint- Denis,  verfaflte  Studie.  Die  Memoiren  beziehen  sich  auf  den  Stand  der 
Abtei  .  wShrend  der  Fronde  und  auf  die  politischen  Ereignjsse  jener  Zeit,  ins- 

besondere  auf  die  Beziehungen   des  P.  Tixier   zu  Condi".  (Revue  de  Paris  1903  ) 
5.  D.  Rene*  Gillot,  Prior  von  S.  Faron  zu  Meaux  von  1748  bis  1754, 

schdpfte  aus  der  >Gescbichte  der  Stadt  Meauxc  von  Claude  Rochard  altes  das- 
jenige  was  far  eine  Geschichle  von  Bossuet  Wert  haben  konnte.  Diese  Exzerpte 

'  linden  sich  in  einem  Quarthefte  in  der  Bibliothek  des  groCen  Seminars  von 
Meaux  erhalten-und  sind  soeben  in  extenso  verbffentlicht  worden.  (Revue  Bossnet, 
1904,  pp.  151  —  167.) 

6.  Unter  der  Cberschrift:  »Une  correspondance  janseniste  sur.  Bourdaloue 
a  Vincennesc  hat  P.  Josef  Brucker  Briefe  von  Dom  Thierry  von  Viaixnes, 
Benedikttner  der  Kongregation  von  St.  Vanne  veronentlicht.  (Rev.  Bourdaloue,  1904:) 

7.  II.  Heinrich  Stein  hat  in  seinem  Artikel  fiber  die  Einweihung  der 
Stiftskirche  in  Meobecq,  die  Notiz  von  Aymon,  Erzbischof  von  Bourges,  iiber 
die  am  3.  Sept.  1048  vollzogene  Konsekration  und  eine  Bulle  von  Alexander  III. 
vom  11.  Januar  1174,  welche  die  Besitzungen  der  Abtei  bestStigt,  verdffentlicht. 
(Soc.  nat.  des  Antiq.  de  France.  Centenaire  1804— 1904.) 

8.  H.  J.  Arnoux  bericbtet  liber  die  Leheu  des  Klosters  St.  Martin  auf 

der  Insel  der  hi.  Barbara  (St>  Martin  de  1'IIe  Barbe)  und  H.  Damase  Arband 
liber  die  Besitzungen  des*  Stifles  St.  Viktor  von  Marseille  in  den  Nieder-Alpen. 
(Bull,   de  la  soc.  scientif.   et  litt.  des  Basses-Alpes,  Nr.  88,  1903,   pp.  21—24.) 

9.  H.  P.  Irenaus  O.  M.  C.  veroffentlichte  einige  Notizen  .liber  das 
ehemalige  Prlorat  von  Anion,  einer  Zweigniederlassung  der  Abtei  von  Pessan. 
(Comminges  et  Nlbouzan.  Aulon,  monographic  locale.  Toulouse,  Privat,  1904, 

pp.   10—21.) 
10.  Der  30.  Jalirgang  (1904)  des  »Annuaire  du  Petit-Se'minaire  de  Saint-Pe"« 

enthalt  eine  Arbeit  des  H.  L.  Crabe"  liber  die  Able  und  Monche  des  ehemaligen 
Benediktinerstiftes  S.-Pe'  de  Ge'ne'res.  Das  Verzeichnis  der  Abte  beginnt  mit 
Arsius  (1022)  und  endet  mit  dem  Kommendatar-Abte  J.  B.  de  Key,  der  im  J. 
1782  ernannt  wurde.  Es  folgen  die  Verzeichnisse  der  Prioren,  Subprjoren  und 
Ordensgeistlichen.  Dieses  letztere  ist  besonders  reich  an  Nachrichten  aus  der 

Zeit  wo  Saint-Pe"  mit  der  Kongregation  von  St.  Maur  vereinigt  wurde.  SchliefMich 
folgen  noch  einige  Urkunden  ilber  die  weifie  Brnderschaft  von  St.  Maur  und 
Ausziige  aus  den  Pfarrregistern. 
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11.  Das  Dominium  von  Anthisues,  Welches -von  den  Griladern  del  Stiftes- 
dan  Klotter  Ton  VVanlsort  geschenkt  worden  war,  ward  am  15.  Dez.  1 664  von 
dem  Slifte  St.  Lorenz  zu  I.Utlich  angekauft.  Die  Geschichte  dicser  Gutsherrschaft 
alter  der  alten  Verwaltung  ist  dorch  den  Baron  Chestret  de  Haneffe,  haupt- 
sichlich  aof  Gruml  der  Archive  des  Schlosses  von  Oubar  zu  Anthisues  bearbeilet 

worden.  (Boll,  de  l'lnstitut  archeol.  licgeois,  t.  XXXIII,   1903.) 
12.  Band  U-  der  >Necrologia  Germanise*  itn  verflossenen  Jahre  in  den- 

M.  G.  H.  veroffentlrcht,  enthllt  die  Nekrologe  der  Benediktinerabteien  Admont 

(S.  287—309),  St.  Lambrecht  (S.  309—340),  Ossiach  (S.  413-417),  Millstatt 
iS.  455  -  460)  und  ein  Bruchstiick  von  Michelbeuern  (S.  467.) 

13.  R  SUIih  erzihlt  im  »Neuen  Archiv  f.  d.  Gesch.  Heidelberjpc,  t.  V  , 
die  Geschichte  des  Kapitels  zu  Neoborg  bei  Heidelberg,  eines  ehemaligen 
Benediktinerstiftes.  Gegrundet  zu  Anfang  des  XII.  Jahrhundert  wurde  es  iro  J.  1195 
den  Monchen  ubergeben,  im  J.  1671  hi  eh)  adeliges  Kapitel  umgewandelt,  spater 

den  Jesoiten-  obergeben,  nachher  den  Lataristen ;  endlich  ist  es  Eigentum  der 
Familie  von  Bernos  geworden. 

14.  Die  Gesellscbaft  fttr  die  Geschichte  der  Rheinprovinz  gibt  einen 
Alias  heraus,  dessea  IV.  Band  das  Fiirstentam  Prilra  »ns  der  Feder  des  H. 
Hermann  Forst  behandelt.  Die  Erlauterungen  enthalten :  die  Ausdehoung  und 
Einteilung  des  Territoriums,  Beziehongen  zu  Nachbarlandeto.  Eigentnmsver- 
hakniste  etc.  Der  Autor  hat  auch  ein  cbronologisches  Verzeichnis  der  Able  von 
Pram  von   721 — 1576  verfafit  und  25  Dokumente  als  Anbang  beigelilgt. 

15.  Das  >Trierische  Archivt  (Heft  VII.,  1904)  veroffentlicht  ein  Verzeichnis- 
der  Handschriften  der  Gorres-Bibliothek  tnit  analytischer  Beschreibung  derselben, 
welche  aus  der  ehemaligen  Abtei  von  St.  Maximin  von  Trier  stammen  und  von- 
der  Nationalbibliothek  in  Paris  erworben  wurden.  —  H.  Manitius  veroffentlicht 
ebendaselbst  ein  Diplom  aus  dem  XV.  Jahrb.  der  Abtei  von  St.  Mathias  ru 
Trier,  enthalten  im  MS.   153  von  Dresden. 

16.  Die  Dezembernummer  1903  des  sDouai  Magazine*  ist  zur  Ganze  der 

Aafhebuog  des  Stiftes  von  St.  Edmund  von  Douai  und  seiner  ('bertragung  nach 
Woolhampton-College  gewidmet. 

17.  Das  grofiherzogliche  Athenaeum  zu  Luxemburg  hat  auf  eine  sehr 
ehrenvolle  Weise  sein  300j(hriges  Grandungsfest  gefeiert.  Der  prachtvolle  aus 
diesem  Anlasse  herausgegebene  Band  enthilt  einen  »Abri6  der  Geschichte  des- 
Unterrichtes..  im  Luxemburgischenc,  worin  H.  N.  Werveke  die  Verdienste  der  . 
Schulen  von  Liittich,  Mttnster  in  Luxemburg,  Orval,  Echternach  hervorhebt  und 
die  Entstehung  und  Eotwickelung  des  Volksschulunterrichtes  in  den  Stadten  — 
der  Autor  spricht  namentlich  von  Arlon  und  St.  Hubert  —  dann  der  Schulen 
am  Bachen  Lande,  des  mitlleren  und  hoheren  Unterrichtes  an  den  Universititen 
Luxemburg*  scbildert.  (S.  I — 345.)  —  H,.  J.  Wilbelm  hat  in  demselben  Werke 
eine  Notiz  iiber  »die  Klosterschule  zu  AltmMwter,  die  Wiege  des  offemlichen 
Unterrictats  in  Luxemburgc  gesckrieben  und  mit  Belegen  begleitet.  Aus  den 
veroffentlichten  Texten  geht  hervor,  daO  die  Abtei  das  ausschliefiliche  Reclu 
besaff,  Schulen  in  Luxemburg  zu  griinden  und  zu  beautsichtigen  nnd  dafi  seit 
dem  XltL  Jahrhundert  die  Schule  innerhalb  der  Umfassungsmauer  des  Klosters 
sich  befand. 

18.  H.  P.  Arnauldet  beweist  im:  »Buil  de  la  Soc.  des  Antiquaires  de  France, 
1903.x  dafl  die  Texte,  auf-  welche  man  sich  bei  der  Behauptung,  dafi  das  Kloster 
tod  Micy  in  die  ersten  Jahre  des  VI.  Jahrh.  hinaufreicht,  berufen  kann,  apo- 
krrph  sind.  Damit  entfallt  auch  die  Legende  von  einer  Bibliothek  von  Geschicbts- 

bachern  von  Micy  aus  derselben  Zeit,  die  man  aus  einer  Stelle  von  Lc'tald  in 
ieinem  » Liber  miraculorunw  herleitete.  Diese  Mitteilung  bat  dem  hochw.  H. 
P.  A.  Poncelet  Gelegenheit  geboten,  ttber  die  aBibliotbek  der  Abtei  von  Micy 
im  IX.  nnd  X.  Jabrbundertt  in  der  Analecta  Bolland.  t.  XXIII,  1904,  geoauere 
Details  zu  bringen.  DemgemiO  erganzt  und  berichtigt  H.  Arnauldet  seine  erste 
Mitteilung  nach  den  Angaben  des  geiehrten  Bollandisten  in   demselben  Bull.   1904.. 

Digitized  by Google 



176  — 
19-  H.  H.  Oinont  veroffentlicht  eine  »Notiz  fiber  ein  neu  erworbenes 

MS.  ■  lat.  763  der  Nationalbibliothek  zu  Paris,  welches  mehrere  griechische 
unci  lateinische  Glcssare  enthalt,  und  Uber  einige  andere  Handschriften,  welche 
aus  St.  Maximin  zu  Trier  stammen.c  Das  vornehmste  MS.  Nr.  763,  welches  aus 
dem  IX.  Jahrhundert  stammt,  enthalt  auBer  zwei  Kommentaren  zu  der  Regel 
des  hi.  Benedikt,  deren  eines  Hukbald  von  St.  Amand  zum  Verfasser  hat,  drei 
lateinische  und  ein  griechisch-lateinisches  Glossar.  In  dem  MS.  760,  f.  95,  findet 
sich  ein  Brief  der  hi.  Hildegard  an  Elisabeth  von  Schdnau,  dessen  Text  II. 
Omont  vollstandig  wiedergibt  (S.  369).  Im  Anhang  veroffentlicht  er  die  iGlosse 
in  verbis  grecorum*  nus  dem  Cod.  763,  ff.  34" — 42*,  ein  Offizium  zu  Ehren  de* 
hi.  Agidius  (Cod.  1835)  und  das  Leben  des  hi.  Willibrord  falschlich  unter  dem 
Namen  von  Echebert  herausgegeben.  (Notices  et  Extraits  des  MSS.  de  la  Bibl. 
nat.  de  Paris.  Tom.  XXXVIII.) 

20.  H.  M.  Manitius  hat  im  iZentralblatt  fur  Bibliothekswesen«,  1 903, 
mehrere  Kataloge  der  Bibliothek  von  St.  Emmeran  zu  Regensburg  veroffentlicht. 

21.  H.  Julius  Tillet  berichtet  Uber  die  Ruinen  des  Klosters  von  Nesle- 
la-Keposte  in :  Congres  archeologique  de  France  LXIXe  session  tenue  a  Troyes 
et  Provins  en   1902. 

22.  Das  zweite  Heft  des  >Spicilegium  Montolivetenset  enthalt  eine 
wichtige  Studie  des  hochw.  H.  P.  Placid  Lugano  fiber  den  Ursprung  und  den 
Entwicklungsgang  des  Ordens  von  Mont-Olivet.  Die  Geschichte  des  Ordens  ist 

in  dem  Buche  mit  Klarheit  geschildert,  das  Leben  s'eines  heiiigen  Stifters  in  tat- sachlichem  Bilde  durch  autentische  Dokumente  erlautert,  die  Entwickelung  des 
Oidens  ist  auf  die  verstflndlichste  Weise  dargestellt.  Der  Autor  ftihrt  uns  so  bis 

zu  der  mer'iwttrdigen  Griindung  des  Spiegelturmes,  und  hebt  die  schone  Gestalt der  hi.  Franziska  Romana  hervor,  was  an  und  fur  sich  allein  ein  interessantes 
Kapitel  der  Olivetanergeschichte  bildet. 

23.  »Mein  Begleiter.«  Ein  Lehr- u.  Gebetbitchlein  fUr  alle  Stande.  Von 
P.  Wolfgang  Schaubmaicr,  O.  S.  B.  480.  156  S.  Regensburg,  Verlagsanstalt. 
Das  Biichlein  ist  so  ganz  ein  treuer  Freund.  der  als  guter  Ratgeber,  liebevoller 
Mahner  und  weiser  Lehrmeister  jedem,  ob  jung  oder  alt,  und  auch  jedem  Stande 
gute  Dienste  leisten  wird.  Die  kurzen  aber  inhaltsreichen  AussprUche  aus  den 
gediegensten  Quellen  fur  jeden  Tag  des  Jahres,  bieten  dem  Priester  und  Kleriker 
Betrachtungsstoff,  dem  Laien  sind  sie  eine  auBerst  nutzbringende  geistliche  Lesung. 
Kurz  und  gut  —  das  ist  der  Gesamteindruck  des  goldenen  Bilchleins  —  daC  es,  mit 
den  notwendigsten  Gebeten  versehen,  besonders  auch  der  Mannerwelt  wegen  des 
kleinen,  handsamen  Formates  als  Gebetbttchlein  nicht  genug  empfohlen  werden  kann. 

24.  »Lehrbuch  der  Philosophic*  von  Dr.  Albert  Stockl. 
Neubearbeitet  von  Dr.  Georg  Wohlmuth,  Professor  der  Philosophie  am  bischof- 
lichen  Lyzeum  zu  EichstStt.  Erster  Band:  »Lehrbuch  der  Logik.«  Achte 
Auflage.  Mainz,  1905.  Verlag  von  Kirchheim  &  Co.  gr.  8°.  (XV  u.  479  8.)  Das 
kompleite  Werk  umfafit  drei  Bande.  Stbckls  »Lehrbuch  der  Philosophie*,  wohl 
das  erste,  welches  im  Anschlufi  an  die  Philosophie  des  hi.  Thomas  Aquin  sich 
den  Weg  bahnte  durch  all  die  lrrungen  der  modernen  Weltweisheit  und  der 
Kampfe  um  Weltanschauung  und  geistigen  I.ebensinhalt,  erscheint  hiermit  in 
achter  Auflage,  ein  Beweis,  daC  dasselbe  einst  seinem  Zwecke  voll  und  ganz 
gerecht  wurde.  Aber  die  zw61f  Jahre,  die  seit  der  siebten  Ausgabe  verflossen 
sind,  waren  auf  philosophischem  Gebiete  Jahre  fruchtreichen  Schaffens.  Ibre 
Erzeugnisse  konnten  natUrlich  bei  einer  Neuauflage  nicht  ganz  unberilcksichtigt 
bleiben.  Und  so  unternabm  der  Herausgeber  es,  zunachst  den  ersten  Teil,  die 
Logik,  mit  zahlreichen  Anderungen  und  weitgehender  SelbstSndigkeit  zu  be- 
arbeiten.  Es  ist  fast  ein  neues  Buch  entstanden.  Uberall  wurde  neben  stofflicher 

Erweiterung  auch  eine  groBere  Vertiefung  angestrebt;  es  sei  hier  nur  auf  die 
eingehende  und  originelle  Theorie  des  Urteils,  welche  der  Mittelpunkt  der  for- 
malen  Logik  bildet,  auf  die  ausfiihrliche  Behandlung  der  in  den  Philosophie- 
lehrbiichern  vielfach  vernachlassigten  Induktionslehre,  endlich  auf  die  Wissenschafts- 
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tad  Methodenlehre  mit  ihren  auch  /ur  die  Padagogik  bezw.  Didaktik  bedeuUamen 
Ansfiihrungen  hingewiesen.  Zu  Lehrzwecken  und  Selbststudium  ist  das  Werk  in 
gieicher  Weise  zu  empfebieo. 

25.  Des  ehrw.  P.  Sigmund  Neadecker  O.  F.  M.  >Geisteggchule  fiir 

•Ordensleute.*  Neubearbeitet  von  P.  Angelas  Zeilner,  Priesterder  bayerischen 
Franziskanerprovinz.  2  Teile  8°.  X,  368  und  XVI,  562  S.  Das  nunmehr  fertig  vor- 
liegende  Werk  wurde  bereifs  bei  Ansgabe  des  ersten  Bandes  dieser  Neubearbeitung 
aof  das  freandlich&te  aufgenommen.  Nachdem  es  nun  vollendet  ist,  wird  es  jedenfalls 
risch  die  verdiente  Verbreftung  und  EinfUhrung  in  alien  Ordenshausern  finden. 
Du  »Priester-Konferenzblatt«  scbreibt  in  No.  4  von  1903 :  Die  aszetischen  Werke , 
des  »Neadecker«  sind  derart  bekannt,  dafi  es  nicht  notwendig  ist,  sie  noch  eigens 
.jit  ruhmen.  Wer  ein  Noviziat  durchgemacht  bat,  hat  von  ihnen  gehort,  bat  sie 
gelesen  und  zu  sejhem  Nulzen  durchstudiert.  Seine  Geistesschule  halt  einen  Ver- 
gleich  mit  andern  z.  B.  Rodriguez  nicbt  unschwer  ans  und  bietet  uns  noch  den 
Vorteil,  dafi  sie  eben  auf  dcutschem  Bod<n  entstand,  dafi  also  manches  dein 
deutschen  Charakter  angepafiter  ist,  als  es  bei  .  franzosischen  und  spanischen 
Aszeten  hie  und  da  der  Fall  ist.  —  Eine  Neubearbeitung  ist  daher  mit  Freuden 
zu  begrufien,  und  ist  der  Wunsch,  den  »Neudecker«  in  modernem  Gewande  zu 
besitzen,  olt  und  oft  geaufiert  worden.  Die  Vorsfehung,  der  bayecjschen  Franziskaner- 

provinz hat  diesen  Wunsch  nun  erfttllt,  indein  sie  durch  P.  Angelus  Zeilner  die 
•Geistiiche  LehrschuW  amarbeiten  liefi.  Die  Vorzflge  des  alten  >Neudeckerc  sind 
bei  der  Neubearbeitung  so  ziemlich  bewahrt  worden,  namlich  seine  KUrze,  Klarheit 
und  Griindlichkeit.  Manches  Kapitel  hat  eine  treffliche  Andernng  erfahren.  So 
wird  ohne  Zweifel  dieser  neue  >Neudecker«  zu  den  alten  Freunden  noch  viele 

•neue  Leser  hjnzugewinnen,  gewifi  zu  ihrem  Vorteile,  da  er  gediegene  Kost  bietet. 
26.  iFastenpredigten.c  Grofiangelegte  Fastenvortrfige,  welche  die  Blicke 

der  Zuhore*  nicht  blofl  ins  eigene  Herz,  sondern  auf  die  ganze  Welt-  und  Kirchen - 
geschichfe  lenken,  bietet  das  soeben  bei  der  Verlagsanstalt  vorm.  G.  J.  Manz  in 
Regensburg  erschienene  Werkchen  von  Dr.  Leonhard  Zill,  bischofl.  geistl.  Rat, , 
freires.  Stadtpfarrer  und  Dekan,  die  Parabelvomverlornen  Sohne.  Dargestellt 

in  Fastenpredigten.  Zweite  Auflage.  8°.  (VIII,  112  S.)  Die  Predigten  sind  wohl 
dnrchdaoht,  sehr  ttbersichtlich  geordnet  und  weisen  einen  schatzbaren  Reichtum 
von  schonen,  ffucbtbaren  Gedanken  und  Mahnungen  auf.  Die  Sprache  ist  erhaben 
and  doch  durchweg  frei  von  Schwulst  oder  Unverstandlichkeit.  Schon  bei  Er- 
scbeinen  der  ersten  Auflage  haben  sie  allerseits  die  freudigste  Aufnahme  gefunden. 
Die  Neuauflage  ist  bedeutend  verbessert  und  sehr  gut  ausgestattet,  der  Preis 
sehr  mafiig  gestellt,  urn  eine  weitgehende  Verbreitung  zn  ermoglicben,  die  wir 
den  formvollendeten  Vortragen  von  Herzen  wlinschen. 

27.  Int  Verlage  Johann  Falk  IIL  Sohne,  Mainz  sind  erschienen:  1. 
*Herzensgrufi  und  vertrauensvolle  Bitten  vor  dem  Prager  Gnaden- 
bilde  des  silfien  Jesnkindes.*  (Mit  Abbild.  d.  Gnadenbiides.)  Von  eiriem 

Mitgliede  des  Kapaziner-Ordens.  4  S.  100  Exemplare.  M.  I,  gegen  Einsendnng 
von  M.  .1.10  franko.  —  2.  »Litanei  znm  Prager  Jesukind  nebst  Rosen- 
kranz  vom  gottlichen  Kinde  Jesu  und  Gebet  turn  Kinde  Jesu.c 
(Mit  Abbild.  d.  Gnadenbiides)  4  S.  100  Exempt.  M.  I,  gegen  Einsendung  von 
M.  1. 10  franko.  Unter  den  verschiedenen  Andachten,  an  welchen  onsere  hi.  Kircho 
reich  ist,  nimmt  die  mm  Kindlein  Jesu  eine  der  ersten  Stellen  ein.  Zum 
Kindleiq  von  Bethlehesweilen  die  Kinder  hin,  vor  ibm  flehen  die  Eltern  am 
Schutz  und  Hilfe  filr  die?-  lhrigen,  alle  suchen  Trost  bei  ihm,  und  es  ist  ein 
erfrenlicb.es  Zeichen,  dafi  gerade  in  der  letzten  Zeit,  durch  die  Statuen  des 
Prager  Jesnkindes,  welche  in  vielen  unserer  Kirchen  aufgestellt  wurden  und 
durch  ganz  wunderbare  Gebetserhorungen,  diese  Andacht  sich  immer  mehr  ver- 
breitet  Wir  machen  deshalb  auf  diese  beiden  Uberaus  lieblichen  Gebete  auf- 
merksam,  welche  in  praktiscber  Form  und  anmutiger  Weise  die  grofien  Anliegen 
unserer  hi.  Kirche,  das  Wohl  der  Familien  und  alle  besonderen  Anliegen  dem 
^ottlicben  Kinde  vertrauensvoll  empfeblen.  —  3.  >Meine  Vorsatze  bei  derersten 

JStadlen  und  HHteilnngen."  1906.  XXYI.  1.  12 
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111.  Kommunion.c  Es  ist  das  ein  liebes  d.  ntttzliches  Geschenk  far  Kinder,  die  wr 

ersten  hi.  Kommanion  gehen.  welches  »of  zwei  BlSttern  in  Duodez  sehr  zweckmsiliige 
VorschlSge  for  das  Leben  eines  Kindes  nach  der  hi.  Kommunion  enthalt  Die 

Blatter  konnen  in  jedes  Gebetbuch  gelegt  werden,  urn  das  Kind  an- die  heiligste 
Handiung  seines  Lebens  zu  erinnern  ond  die  erhabenen  Eindritcke  derselben  zu> 
bewahren.  Der  Preis  derselben  ist  ein  auBerordentlich  geringcr  and  far  weniges 
Geld  (ioo  Stack  gegen  Einsendung  von  80  Pf.  franko)  konnen  sich  Seelsorger, 
Lehrer  und  Anstaltsvorsteher  hunderte  von  Exempiaren  ansclmffen  und  znr  Ver- 
teilung  bringen.  —  4.  »MeineVors8tzebeimeiner  ersten  hi.  Kommunion.c 
Sehr  empfehlenswert  zum  Verteilen  an  die  Erstkommunikanten.  Fiir  die  Vorbereiturjg 
auf  die  erste  Kommunion  geschieht  merkwurdig  viel;  um  die  Erhaltung  der 
Frttchte  derselben  tut  man  ebenso  merkwiirdig  wenig  Da  mogen  die  »Vorsaue«- 
am  Platze  sein ;  fleiBig  gelesen  werden  sie  still  und  nachhaltig  wirken.  So 
konnten  die  zwei  Duodezblfittchen,  die  nicht  einen  ganzen  Pfennig  kosten,  unver- 
gleichlich  mehr  nfltzen  als  die  groBten,  brillantesten  und  kostspieligsten  Bilder. 
—  Wir  bemerken  noch,  daB  ein  Teil  des  Reinertrages  vom  2  und  3  zum  Besten- 
armer  Erstkommunikanten  verwendet  wird. 

28.  iDei  Monatstag  des  Abendtnahles  und  To  des- 
unseres  Herrn  Jesus  Christ  us. «  Ein  Beitrag  zuf  Chrono.ogie 
der  Evangelien.  Von  Josef  Schneid,  Gymnasialprofessor  in  Eichstatt. 

8°.  (VII,  114  Seiten.)  Regensbnrg,  Verlagsanstalt  vormals  G.  J.  Manz.  Es  ist? 
dies  eine  Monographic  aus  berufener  Feder,  die  sich  mit  der  Frage  beschaftigt, 
auf  welche  Tage  des  jOdischen  Nisan  Abeadmahl  und  Tod  des  Erldsers  anzu- 
setzen  sind  bezw.  ob  zwischen  den  svnoptischen  Evangelien  und  <lem  Johannes- 
Evangelium  ein  Widerspruch  in  der  Datierung  dieser  welthistorischen  Fakta 

angenommen  werden  mufl.  Die  Arbeit  wird  da2u  mithelfen,  daB-  eine  hochst- 
interessante  und  wichtige  Frage,  die  von  den  Frennden  utid  Gegnern  des 
geoffenbarten  Wortes  seit  langem  besprochen  worden  ist,  ohne  daB  bisher  eine 
allseits  befriedigende  Ldsung  gefunden  wurde,  ihrer  Beantwortung  nSher  geruckt 
wird.  Dafi  ein  solcher  Versuch  zu  begrflBen  ist,  kann  keinem  Zweifel  unter- 
liegen.  Die  Monographie  gliedert  sich  in  zwei  Abschnitte  Der  erste  Abschnitt 
gibt  zunSchst  eine  Schildernng  der  jadischen  Osterpraxis  zur  Zeit  des  Herrn  auf 
Grand  der  Slteaten  auBerbiblischen  Literatur  der  Juden,  weil  eine  richtige  Beur- 
teilung  der  Evangelien  nur  auf  dieser  Basis  moglich  ist.  Nachdem  dann  die 
Evangelien  zu  Rate  gezogen  worden  sind,  folgt  als  Schlufiergebnis  dieses  Ab- 
schnittes  die  These,  daB  man  im  Gegensatz  zur  sogenannten  harrnonistischeii- 
Theorie  nur  an  eine  Ldsung  der  Frage  denken  kann,  wenn  man  von  einer 
Doppelfeier  des  Paschamahles  im  Todesjahre  des  Herrn  ausgeht.  Im  zweiten- 
Abschnitte  werden  verschiedene  Versuche,  diese  Doppelfeier  zu  erklaren,  sorg- 
faltig  gepriift.  Besonderen  Wert  will  der  Verfasser  dem  letzten-  Ldsungsversuche 
beimessen,  der  auf  der  Annahme  ruht,  daB  zur  Zeit  des  Herrn  das  Paschamahl 
am  ersten  und  zweiten  Abende  des  14.  Nisan  gefeiert  wurde.  Was  die  Art  der 
Bearbeitung  des  Stofles  betriflt,  so  ist  eine  Form  gewahlt,  die  anch  minder 
Eingeweihten  einen  Blick  in  diesen  schwierigen  Streitgegenstand  gestattet.  Bei 
dem  hohen  wissenschaftlicben  und  bleibenden  Werte  des  Buches  kann  tier  Preis 
sehr  mSBig  genannt  werden.  Druck  und  Ausstattung  sind  sehr  gut. 

29.  »Die  Engelweltt  geschaut  und  beschrieben  vom  englischen  Jungling 
Aloysius  von  Gonzaga,  S.  J.  In  getreuer  Cbersetzung  aus  dem  Italienischen  von 

P.  Philibert  Seebock,  O.  F.  M.  Dfilmen  i.  Westfalen,  1904.  A.  Laumann'sche 
Buchhandlung.  2.  Auflage,  163  Seiten.  Preis  gebunden  50  Pfennig.  Dies 
herzige  Biichlein  hat  uns  der  beilige  Patron  der  katholischen  Jugend  aller 
Nationen  als  ein  liebes  Andenken  hinterlassen,  worin  er  nicht  nur  durch 
das  Beispiel  seines  engelgleichen  Lebens,  sondern  auch  durch  seine  eigenen 
kostbaren  Worte  zu  den  englischen  Tugenden  aneifert  und  anleitet.  In  seinem- 
beschaulichen  Gebete  hatte  Aloysius  oft  einen  Blick  in  den  Himmel  getan,  und 
was  er  dort  gesehen  und  gehort,  auf  GeheiB  seines  Beichtvaters  niedergeschrieben. 
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Dies  Schriftchen  liegt  hier  in  deutscher  Obersetzung  vor.  Die  gauze  Betrachtung 
in  nach  den  Ofienbarungen  der  Engel  in  der  hi.  Schrift  begrtindet.  Form  and 
Sprache  sind  sehr  einfach,  kindlicb;  doch  der  lohalt  ist  io  tief,  dafi  er  uns  in 
die  erhabensten  Gebeimnisie  der  hi.  Religion  an  der  Seite  der  beiligen  Engel 
finfahrt  and  die  kostlichsten  Friichte  himmlischer  Gnaden  and  Tngenden  ge- 
winnen   Ufit. 

30.  >Die  Beichtpfl'icht.c  Historisch-dogmatisch  dargestellt  von  Dr.  J  os. 
Gartmeier,  Subregens  im  erzbiscbofi.  Klerikalseminar  zu  Freising.8*.  (VIIL  17a  S.) 
Kegensburg  1905,  Verlagsanstalt  vorm.  G.  J.  Manz.  Ein  Thema,  das  ebenso  fur 
Jen  Fachtheologen  wie  fiir  den  praktischen  Seelaorger  und  anch  for  den  Laien 
interessant  and  wichtig  ist.  Gerade  in  unserer  Zeit  mat  es  jedem  erwanscbt  sein, 
hieruber  zurerlSssigen  Aafschlufi  zu  erhalten,  wo  den  alltaglichen,  popularen 
Einwurfen  gegen  die  Beicht  die  wissenschaftliche  Bekampfung  sich  helfend  an 
die  Seite  stellt.  Das  dreibandige,  tendenziose  Werk  des  Amerikaners  Lea  wird 
deiflig  ansgebentet.  Die  Altkatholiken  ereifern  sich  schon  seit  geraumer  Zeit 
ebensosehr  gegen  die  Beichtpflicht  wie  gegen  die  Unfehlbarkeit.  Der  Verfasser 
wigt  nan  mit  rahiger  Zuruckhaltung  und  an  der  Hand  der  Vaierauslegung  die 
Zeognisse  der  Heiligen  Schrift  fiir  die  Beicht  ab  und  uberschaut  dann  das  ganze 
cbristliche  Altertum  nach  dieser  Richtnng.  Die  Zeognisse  in  den  Schriften  der 
Viler  sind  vielfach  sehr  zerstreut.  Der  Verfasser  hat  tie  mit  Hingebang  vieler 
Mahe  zusammengetragen,  und  in  dieser  Sammlang  and  Zusammenstellung  werden 
sic  zu  eioem  kraftigen,  nberzeugenden  Beweis  fiir  die  Beichtpflicht. 

31.  >Jesa  Leben  und  Werk<  von  Richard  v.  Kratik.  Kempten 

and  Muochen,  Verlag  der  Jos.  Kosel'schen  Bachhandlung.  1904.  8°.  484  S. 
Seit  der  Darstellang  des  Lebens  Jesu  yon  Graf  Friedrich  Leopold  Stolberg  in 
desstn  grofier,  mohrbandiger  »Geschichte  der  Religion  Jesu  Christie,  die  zu  ihrer 
Zeit  aofierordentliche  Wirkangen  ausgeubt  hat,  ist  Richard  von  Kralik  der  erste 
nichttheotogische  Schriftsteller,  der  sich  mit  wirklichem  Beruf  and  von  zum  Teil 
rollig  neuen  und  eigenartigen  Gesicbtspunkten  aus  an  diese  ebenso  groOe  wie 
wBrdige  Aufgabe  herangewagt  bat.  Wihrend  die  meisten  Darstellungen  von  Jesu 
Leben  and  Werk  mehr  oder  minder  auf  den  Anspruch  verzichten,  zugleich  das 
weltgeschichtliche  Kulturbild  in  seiner  ganzen  Ausdelinung  zu  geben,  strebt 
Kralik  vielmehr  darnach.die  grofienheilsgeschichtlichenEreignisseinZusammenhang 
ni  setzen  mit  allem  Vorausgegangenen  und  Gleichzeitigen,  so  dafi  wir  —  ein 
anendlich  reizvoller  und  neuer  Blick  -  die  weltbedeutenden  Vorgange  trotz 
raumlicher  Trennung  derselben  wie  aus  der  Vogelperspektive  gleiebzeitig  und 
anch  in  ihren  verschiedenen  Beziehungen  Uberschauen.  Ober  den  Zweck  seines 
Baches  spricht  sich  der  Verfasser  selber  vortrefflich  aus.  Kralik  will  durch  seine 
Darstellung  wieder  mehr  zum  Bewufitsein  bringen,  »dafi  die  klassiscbe  Kultar 
ihren  eigentlichen  und  hochsten  Gipfel  im  Christentum  hat  and  ohne  diese  not- 
wendige  Erganzung  ein  unverstandener  Torso  bleibt.c  Er  gliedert  diese  Aufgabe 
in  zehn  Kapitel,  deren  Titel  allein  schon  einen  Einblick  in  die  gedankliche  FttUe 
'ies  Baches  gewahren.  Es  ist  kein  Zweifel,  Kraliks  Buch  verdient  die  Beachtung 
awachst  alter  theologischen  Kreise,  sodann  aber  auch  all  derer,  die  sich  mit 
Katechese,  religiose  r  Belebrung  beschaftigen,  •  also  alter  Lehrer,  die  daraus  fiir 
ihre  Tatigkeit  groflen  Gewinn  ziehen  werden.  Zu  bemerken  ist  nocb,  daS  der 
Verfasser  die  fachlheologische  Ausdrucksweise  absichtlich  vermieden  hat,  um  zu 
verhindern,  dafi  man  Uber  allzu  vertraute  Formeln  gedankenlos  hinObergleite. 
Schon  diesir  Umstand,  der  nicht  verhindert  hat,  dafi  das  Buch  kirchtich  gut- 
geheifien  wurde,  macht  es  zeitgemafi  bedentsam,  iudein  es  dadurcb  an  der  Losung 
einer  Frage  mitarbeitet,  die  fiir  die  Lebendigmacbung  des  Cbristentums  in  weiten 
Kreisen  wichtiger  ist,  als  mancher  vielleicht  glaubt. 

12* 
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Ordensgeschichtliche  Rundschau. 
Fortsetzung  zu  der  gleichnamigen   Robrik   des   IV.  Hcftes   1904,   8.   876 — d05, 

zusaminengestelU  Ton  der  Bedaktion. 

Im  Veriaufe  des  v.  Jahres  batten  wir  in  dem  Doppelhefte 
I. — H.,  sowie  im  Hefte  IV.  eine  zieralich  reichliehe  Anslese  fttr 
diese  Rnbrik  gebracht;  es  waren  aber  auch  besondere  Umstftnde 
die  uns  dieses  ermOglichten :  die  gregorianische  Jabelfeier,  die 
Jabilaumsfeier  unserer  Zeitschrift  selbst  etc.  Aach  diesmal  ist  der 
Stoff  verhaltnism&Gig  ein  ziemlich'  umfangreicher.  Leider  mttssen 
wir  ims  begnttgen,  mit  Rttcksicht  auf  jene  tristen  Verhaltnisse, 
deren  wir  im  vor.  Jahrg.  erwahnten  and  die  insbesonders  in  der 
Pran.-Einladung  fiir  den  heurigen  Jahrgang  notiert  waren,  unsere 
diesmaligen  Mitteitungen  so  kurz  als  mfiglich  zusammenzufassen. 

Wir  folgen  wiederum  der  bisher  eingebaltenen  Ordnung. 

I.  Benediktiner-Orden. 
A.  Enropa. 

a)  Osterreich. 
Zwei   Benediktiner-Stifte   haben  durch  den  Tod  ihrer  p.  t. 

Herren  Abte  einen  schmerzlichen  Verlust  erlitten. 

1.  KremSmttaster  (Ober-Osterreich).,  Hier  starb  am  15.  Februar  d.  J. 
its  hoben  Alter  tod  bcinahe  81.  Jahren  der  hochw.  Herr  Abt  Leonhard 
Achleuthner.  Mit  ihm  ist  eine  wfirdige,  ehrfnrchtsgebietende  Priestergestalt  aus 
dem  Leben  gescbiedcn,  ein  Mann,  der  sich  nicht  bur  fiir-  sein  Stift,  soodern 
aach  durch  seine  Titigkeit  als  Landeshauptmann  Ton  Ober-Osterreich  etc.  grofle 
Verdienste  erworben  hat,  welche  auch  die  wohlverdiente  Allerhochste  Auszeich- 
nung  gefanden  haben.  In  ihm  betrauern  auch  die  »Studien«  den  Verlust  eines 
der  noch  wenigen  lebenden  Mitglieder  jener  konstit.  Versammlung  zu  Melk  im  J.  1879 
anlafllich  der  Fcier  des  Ordens-Jubilaums,  bei  welcher  die  Herausgabe  der 
•Studienc  beschlossen  wurde. 

2.  Das  hart  an  Bayerns  Grenze  gelegene  Stift  Mtchaelbenern  in  Salzburg 
verlor  am  28.  Mire  d.  J.  seinen  hochw.  Abt  Friedrich  K/6  nigsberger  im 
82.  Lebensjahre.  Frfiher  viele  Jabre  hindurch  Professor  der  Mathematik,  hat  der 
alte  Herr  sich  noch  bis  in  seinen  letzten  Tagen  vielseitig  auch  wissenschaftich 
beschaftigt  und  das  Wohl  seines,  weno  auch  kleinen  Stifles  nach  Moglichkeit 
zu  fordern  verstanden. 

3.  Aus  Fleckt  wird  tins  berichtet:  Das  seinerzeit  dem  Tiroler  Sanger 
Rainer  gehorige  Hotel  »Seehofc  am  Achensee  wurde  bei  der  Versteigerung  vom 
Benediktinerstift  Fiecht  um  204.000  Kronen  erworben.  Das  Kloster  Fiecht  ist 
bekanntlich  Besitzer  des  Fttrstenhofes  am  See. 

4.  Lambich.  Der  Prior  des  hiesigen  Stiftes  P.  Aug.  Rabensteiner, 
eine  um  dasselbe  hochverdiente  und  geachtete  Persdnlichkeit,  wurde  von  Sr. 
Majestat  durch  Verleihung  des  Ritterkreuzes  des  Frani  Josefs-Ordens  ausgezeicb.net 
und  gleichzeitig  zum  bisch.-geistl.  Rat  ernannt. 

5.  Marieoberg.  Wie  aus  Meran  gemeldet  wird,  ist  dort  am  21.  MSrz  der 
hochw.  Gymnasialprofessor  P.  Maurns  Frick  im  Alter  Ton  66  Jahren  gestorben. 
P.  Maurus  ist  1839  am  Wolferhofe  zu  St.  Martin  in  Passeier  geboren  und  trat 
nach  Absolvierung  des  Gymnasiums  in  das  Stift  Marienberg.  1866  wurde  er  nach 
abgelegter   Profefi  zum   Priester  geweiht.    Er  wendete  sich  der  Lehrtatigkeit  zu 
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sad  dicnte  am  Meraner  Gymnasium  seit  langeu  Jahren  alt  Professor  far  Mathe- 
matik,  Physik  and  Religion.  Nebenbei  versah  er  in  den  letzten  Jahren  die  S telle 
eiaea  fCoIlegrams-Gkemom.  P.  Mannrs  war  seit  dem  Scheiden  des  hochw.  P. 
Paal  aos  dem  Lehrkorper  das  an  Dienstjahren  altcste  Mitglied  des  Meraoer 
rWiessoren-Kollegiums.  Seine  zahlreichen  Schiller  werden,  wie  auch  wir,  P.  Maurut 
jewifl  ein  dankbares  Aadenken  bewahren. 

6.  Marilngberg  (Ungarn).  Se.  Eminem  der  hochw.  Herr  Kardinal  Fttrst- 
primas  von  Ungarn  Klandins  Vassary,  Mitglied  des  hiesigen  Benediktiner- 
stilles,  feiert  am  26.  Mai  d.  J.  sein  goldenes  PrieSter-Jubilaum.  Nach  diesbezfig- 
licben  Mitteilungen  zu,  schlieAen,  werden  lor  dasselbe  jetst  schon,  unlet  der 
Leiiung  seines  General-Vikars,  des  Bischofs  Boltizsan,  die  umfassendsten  Vor- 
bereirungen  getroflfen.  —  Die  Redaktion  der  »Studien«  spricht  hier  dem  hohen 
Inbilar  ihre  ergebensten  Glttckwttnsche  aas,  wird  jedoch  gleichzeitig  auch  dies 

:.a  einer  besonderen  Zoschrift  an  Se.  Eminenz  tun,  der  sich  den  »Siudien«  gegen 
aber  siets  sehr  wohlwollend  gezeigt  hat. 

Da  una  weitere  Mitteilungen  von  Belang  aus  den  Osterr. 
Stiften  nicht  vorliegen,  so  ttbergehen  wir 

b)  zum  Deutscben  Reiche. 
1.  Bay  era. 

a)  Sehejera.  a)  Plaakltettea.  Dieses  vor  korzem  wieder  ueu  her- 
gestellte  and  in  der  Entwicklnng  begriffcne  Kloster,  eine  Filiale  von  Scheyern, 
erhielt  von  der  Ritenkongregation  die  Erlaubnis  das  Fest  der  sel.  Kreszentia 
von  Kaofbeoren,  der  Freundin  nnd  Zeitgenossin  des  gottseligen  Abtes  Maanu 
Xaverias  von  PUnkstetten,  am  5.  April  sab  rita  daplici  major  1  feiern  zn  dilrfca. 

—  Dct  gegen  wartige  Personalstand  ist  folgender:  Scheyern:  24  Priester,  2  Kleriker, 
16  I-aicnbrtider.  3  Laiennovizen ;  Ettal:  8  Priester,  I  Kleriker,  2  Novispriester, 
2  Novizkleriker,  19  Laienbrtfder,  5  Laiennovizen;  Plankstetten :  3  Priester, 
t  Klerikernovize,  5  Laieobrttder,  5  Laiennovizen. 

—  b)  MftacfceO,  SdMyCrer-Kolleg  Am  18.  Januar  d.  J.  machte  der 
edle  Sti/ter  des  Scheyerer-Kollegs,  Herr  ReichsrM  Baron  von  Cramer-Klett,  zum 
ersten  Male  von  dem  papstlicnen  Privileg  Gebrauch,  seine  Frau  in  die  Klausur 

der  Scheyrer  Kloster  einfuhren  zu  dflrfen.  An  diesem  1'age  besuchte  er  namlich 
aiit  seiner  Frau  das  Scheyerer-Kolleg  in  der  VeterinarstraBe  10  zu  MUnchen. 
l>er  hochw.  H.  Abt  von  Scheyern  richtete  in  der  Hauskapelle  an  die  beiden 
hohen  Gaste  einige  Worte  fiber  die  groOc  Bedeutong  des  Werkes,  das  Herr 
Reicbsrat  durch  die  Ncugrundung  von  Klostern  getan  und  rief  sodann  aus  dank- 
harem  Herzen  die  Fulle  des  gott lichen  Segens  auf  die  Stifterfamilie  des  Scheyerer- 
Kollegs  herab.  -  Hernach  wurde  das  ganae  Hans  besichtigt. 

—  c)  Et'aJ.  Aos  dieser,  nun  zu  neuer  wttrdigeu  Tatigkeit  erwachten  and 
viederhcrgestellten  prachtigen  Klosterstatle  wurde  uns  im  Febrnar  d.  J.  berichtet: 
Ettal  hatte  zweimal  die  Freude,  den  hochherzigen  Restitutor  in  seinen  Maaero 

begrUeo  und  zu'  Gaste  haben  zu  dttrfen.  Im  Oktober  des  vergangenen  Jahres 
(sad  in  Ettal. 8  Tage  hindurch  (vom  2.  bis  9.  Oktober)  eine  Mission  durch  4 
Patres  Kapuziner  start,  onter  denen  auch  der  Provinzial,  P.  Benno  Auracher 
sich  betand.  Wahrend  dieser  Tage  weilte  auch  der  hochw.  H.  Abt  von  Scheyern 
in  Ettal  und  erhohte  die  festlichen  Tage  durch  feierliche  PontiGkalamter  und 
durch  Andachten  in  pontificalibus.  Als  kleiner  Beginn  einer  spateren  Studien- 
aastalt  massed  die  6  Singknaben  angesehen  werden,  die  fiir  dieses  Jahr  aufgenonunen 
warden.  Dieselben  erhalten  Instrnktion  in  den  Fachern  der  I.  Lateinklasse  and 

Unterricbt  im  Gesang,  den  sie  bereits  praktisch  beim  taglichen  Konventamte 
*hen.  —  In  Plankstetten  stiftete  die  Pfarrgemeinde  aos  freiwilligen  Beitragen  zum 
Andenken  an  das  Immaculata-JubilXum  eine  groBe  Glocke,  welche  der  hochw.  H. 
Abt  von  Scheyern  im  Beisein  einer  zahlreichen  Volksmenge  am  4.  Dez.  v.  J. 
foerlich  weihte  und  auf  den  Namen:   >  Maria  Immaculatac   taufte. 
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Wir  erfttllen  nur  einen  Akt  der  Dankbarkeit  im  eigenen 
Namen,  sowie  im  Namen  des  Klosters  Scheyern,  wenn  wir  dem 
hohen  GOnner  and  Fdrderer  des  Benediktiner-Ordens  nach  jeder 
Richtung  hin,  dem  Wiederhersteller  der  beiden  KlOster  Ettal  und 
Plankstetten,  dem  Grtlnder  des  Stadienbauses  von  Scbeyem  in 
Mtinchen,  der  aber  auch  den  Studien  selbst  und  durch  sie  der 
wissensch.  Tatigkeit  des  Benediktiner-Ordens  sein  reges  Interesso 
in  ganz  hervorragender  Weise  wiederbolt  schon  betfitigt  hat,  ein 
ebrendes  Denkmal  in  der  Form  einer  Original-Mitteilang  hier 
seteen.  Wir  ftlgen  derselben  auch  gleichzeitig  ein  Portrait  des 
edelsinnigen,  allseits  hochverehrten,  hohen  Herrn  bei  und  wollon 
hiemit  seiner  Bcscheidenheit  in  keiner  Weise  nahetreteri. 

Theodor  Freiherr  von  Cramer-Klett, 
erblicher  Reichsrat  der  Krone  Bayem,  Inhaber  hoher  Orden. 

Wiederholt  muBte  in  diesen  Blattern  in  der  Ordensrundscfaau 

der  Name  eines  bayriachen  Edeltnannes  genannt  werden,  der  sich 
in  den  letzten  Jahren  am  den  Benediktinerorden  grofie  Verdienste 
erworben  hat  Es  ist  das  Herr  Reichsrat  Th.  Baron  von  Cramer- 
Klett.  Die  groBen  Opfer,  die  derselbe  zur  Wiedererrichtung, 
beziehuDgsweise  Griindung  von  Ettal,  Plankstetten  und  des 
Scheyrer  Kollegs  in  Mtinchen  gebracht,  sichern  ihm  einen  ehren- 
vollen  Platz  in  der  OrdensgeBchichte.  Es  ist  deshalb  nicht  mehr 

als  billig,  wenn  die  „Studien  and  Mitteilungenu  sein  Bild  nebst 
Angabe  einiger  Lebensdaten  bringen.  Geboren  zu  Nurnberg  am 
18.  August  1874,  stammt  Theodor  Freiherr  von  Cramer-Klett 
aus  einer  Familie,  die  im  Jahre  1690  vom  Niederrhein  nach 
Ntlrnberg  iibergesiedelt  war.  Sein  Vater  ehelichte  1847  die  Tochter 
des  Groflkaufmanns  Clett  und  brachte  dessen  nebenherbetriebene 

kleine  Fabrik  binnen  wenig  Jahren  zu  einem  Weltruf.  In  zweiter 
Ehe  —  nachdem  die  1.  Frau  1866  gestorben  war  —  heiratete 
derselbe  Elisabeth  Curtze  aus  Worms,  deren  Familie  seit  3  Jahr- 
hunderten  die  Schwanenapotheke  daselbst  besessen  hatte.  Dieser 
Ehe  entsproD  1874  Theodor  von  Cramer-Klett.  1854  in  den  Adels- 
stand  erhoben  und  1867  in  die  Reichsratskammer  berufen,  wnrde 
der  Vater  nach  Theodora  Geburt  in  den  Freiherrnstand  auf- 

genommen.  Schon  l>/t  Jahre  darnach  verliefien  die  Eltern  NUrnberg 
und  es  brachte  nun  Theodor  sein  weiteres  Leben  in  Oberbayern, 
in  Hohenaschau  und  in  Mtinchen  zu.  1884  starb  sein  Vater  nach 

langem  Leiden.  Von  dieser  Zeit  ab  leitete  die  Mutter  allein  seine 
Erziehung.  Ibrem  hohen  Geiate  und  ihrer  groflen  Energie  verdankt 
er  die  ernste  Lebensauffassung,  die  es  ihm  auch  moglich  machte, 
iriihzeitig  allein  auf  sich  selbst  gestellt,  dem  Leben  mit  seinen 
nicht  geringen  Aufgaben  entgegenzutreten.  Bis  1887  zu  Hause 
unterrichtet,  trat  Theodor  dann  in  die  5.  Lateinklasse  des  Max- 
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Oymnasiuma    zu   MUncheH.    1889    wnrde    er    konfirmiert ;    1892 
•verlieS  er  nach  bestandenem  Absolutorium  das  Gymnasium    und 

IwBog  die  Universitat  Mttnchen,   aut   welcher  er  den  Wttnschen 
wines  verstorbenen  Vaters  gemttO  den  juristischen  Studien  oblag, 
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die   er  durch   das    Univertitats-Examen  1896  beschloG.  —  1895* 
wurde  Theodor  grofljahrig   und   im   September  desselben  Jahres 
in  die  Reich  sratskammer  eingefuhrt.    Hatte  er  sehon  seit  Jahren- 
immer  einige  Zeit   auf  Reisen,    aaeist   in   ItaKen,   aber  anch    in- 
Frankreich  and  in  der  Ttirkei  zugebracht,  so  war  es  sein  Erstes 
nach  dem    Universitats-Examen,    ein   Jahr   in    Rom  znzubringen,- 
das  er  von   da   ab  jahrlich    auf  ein    bis   zwei.  Monate   besucht. 

1896 — 97  war  er  der  bayrischen  Gesandtschaft  am  Quirinal  zu-' 
geteilt    1899    wurde  FreiheTr  yon  Cramer- Klett  a*f  ganz  raerk- 
wlirdige    Weise   mit   dem   Abte  des    Ktpsters    Scheyern,    Rupert 
Metzenleitner,   bekannt  und   Von   da  ..an  datiert  seine  enge  Ver- 
bipdnng  mit   dem   Benediktinerorden.    1900  wurde   nun  ■  Kloster 
Etfal  wiedererrichtet,  fur  dessen  Gedeihen  Baron  von  Cramer- Klett 
auBer  grofien  materiellen  Opfern  nock  manche  anderweitige  Miihen 
auf  lich  nahm.  Ende  1902  bot  er  dem  Kloster  Scheyern  in  hoch- 
herziger  Weise  die   Mittel  zu   einer  klosterlichen   Niederlassung 
fur  Studienzwecke  in  Mttncben,  die  im  Oktober  1903  in  nachster 

Nilhe  der  Universitat  aucb  wirklich  errichtet  wurde.  Gleichzeitig' 
hatte  er  den  Wiederaufbau  des  alten  Konventgebaudes   in    EttaL' 
bewerkstelligt  und  dasaelbe  am  Herz  Jesufest  1904  in  feierlicher 
Weise  dem  Orden  Ubergeben.    In   diesem  namlichen  Jabre  1904 
erfolgte  auch  die  von  ihm  angeregte   und   durch   seine  Hilfe  er- 
mOglichte  Wiederbesiedelung  des  alten  Klosters  PJankstetten.  — 
Am  19.  September  1903  verlobte-  Freiherr  von  Cramer- Klett  sich 
mit  Annie  Freiin  von  Wdrtzburg  und   wurde  am  8.  Nov.  d.  J. 
durch  den  Abt-Primas  auf  Schlofi  Mitwitz   getraut.    Die  Familie 
seiner  Fran  gebdrt  dem   Frankischen    Uradel    an   und   gab  den 
beiden  frankischen  FUrstbistUmern  Wfirzburg  and  Bamberg  viele 
Dignitare  und  auch  einen  FUrstbischof  (Veit  von  Bamberg).   Der 
Bruder    des    Schwiegervaters    ist   Jesuit   und    Misaionspriester   in- 
Chesterfield  in  England.   Die  Mutter  des  Schwiegervaters  ist  die 
Tochter   des    beruhmten    Lord   Lyons,    englischen    Admirals    im 
Krimkrieg  and  dadarch  ist  die  Familie  Wiirtzburg  verwandt  mit 

dem  Herzogs-Hause  Norfolk,    das  als  Hort  des  Katholizismns  so 
wohl  bekannt  ist.  Die  Schwiegermutter,  einst  Hotdame  1.  Majestat 

der  Konigin  von  Griechenland,  entstamntt  dem  klassischen  Boden  •' 
Athens.    Die    Ehe   des    Herrn    Reichsrals    von    Cramer- Klett    mit 
Annie   von    Wttrteburg  wurde   am    16.  August    1904   durcb  die 
Geburt  eines  Tochterleins  gesegnet,  das  in  der  Taufe  die  Namen- 
Elisabeth,  Regina,  Scholastika,  Benedikta,  Antonia  erhielt  —  Die 
Verdienste  des  Herrn  Baron  um  den  hi.  Orden  wurden  auch  vom 

hi.   Vater  Leo  XIII.    anerkannt,   indem   derselbe   ibm    1900    das 
GroCkomtliurkreuz  des  Piusordens  vcrlieh.  Seine  kgl   Hoheit  der 
Prinzregent  Luitpold  von  Bayern  zeicbnete  iim  im  gleichen  Jabre 
mit  dem  Kronenorden  aus.    Bei  seiner  Verheiratung   erfolgte  die 
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Ernennung  zum  kgl.  Hammerer.  D«r  jetzige  hi.  Vater  bat  ilim 
im  Dezember  1904  das  Privileg  erteilt,  dreimal  im  Jahre  seine 
Frau  in  den  Scheyrer  Klostem  in  die  Klauaur  einzuftthren. 
Wir  wdrden  der  Bescheidenheit  dieses  edleh  Mannes  zu  nahe 
treten,  wenn  wir  diesem  Curriculum  vitae  wekere  Lobsprtiehe 
beifagen  wollten.  Wir  schliefien  diese  Zeilen  mit  dem  Wunscbe, 
dafi  der  reicbste  Segen  Gottes  auf  dieson  nnsern  Gonner  und 
Wohkfttor  herabstrflmen  mOge. 

ji)  Tatting  am  Staremberger  See .(Beuroner  Kongr.).  Am  I.  August  1895 
eatsandte  die  Beuroner  Kongregation  im  Auftrage  de*  sel.  Papstes  Leo  XIII., 
die  erste  Kolonie  nach  Brasilien.  Sie  ging  voo  Maredsous  aui,  unter  der  Ftthruog 
aes  Priors  Don  Gerard  von  Caloen  and  gelangte  am  17.  August  desselben  Jahres 
nach  Olioda  bei  Pernambuco.  Die  brasilianische  Kongregation  ist  von  der  Beuroner 
gelrennt  worden  und  steht  direkt  uoter  dem  Heiligeh  Stuhle ;  sie  betitzt  5  Abteien. 
Schon  4  Jahre  Ung  hatte  der  Abt  Gerard  gewttnscht,  die  Missionsschwestern  roni 
hi.  Benedikt  im  Muttertrause  Tutaiqg  mochten  in  Brasilien  eine  b^iederlassung 
gronden,  was  damals  noch  nicht  miiglich  war.  Erst  im  J.  1904  konnte  seinem 
Wunscbe  entsprochen  werden  und  acht  Schwestern  reisten  am  29.  Juni  1903 
nach  Brasilien,  nachdem  sie  von  hochw.  Herrn  Bischof  Maximilian  v.  Augsburg 

in  feierlicher  Aussendang  die  Missionskreuze  erhaltenr  ba'.ten.  Sie  haben  in  Olinda 
eio  Waiseninstitut  eroffaet  und  beschaftigen  sich  mit  Paramentenstickerei,  bedilrfeu 
aber  noch   sebr  der  Unterstiitzung. 

Ausfuhrliche    Bericbte    ilber    die    weitereu    Schicksale    der 

Bened.-KlOster    Brasiliens    seit    ihrer    Herstellung,    braobten    die 

,Studienu  in  den  frdhern  bezttgl.  Mitteilungen   der   ordensgescb 
Rundschau.  Vide  aucb  den  spater  folgenden  Bericlit. 

Sebr  erfreut  wurden  wir  aucb  durch  ein  Schreiben  aus 

SL  Doming*  de  Silos  in  Spanien,  in  welcher  ein  nun  doit 
lebender  Ordensbruder  uns  ausftihrliche  Mitteilungen  Uber  die 
zwei  bayr.  Kloster  Ettal  und  St.  Stepban  in  Augsburg  nach  einem 
angebiirten  Vprtrage  zukommen  laflt  u.  zw.,  was  una  um  so  er 
freulieher  war,  in  deutscher  Spraohe,  ein  Beweis  dafllr,  dafi  aucb 
in  diesem  entlegenen  Kloster  das  Deutsche  kultiviert  wird.  Da 
jedoch  beide  Bericbte,  abgesehen  von  ibreni  grofleren  Umfange, 
nichts  wesentlichea  bringen,  was  den  Lesern  der  nStttdien"  nicht 
schon  obnehin  bekannt  ware,  so  wollen  wir  an  dieser  Stelle  von 
der  Veri5ffentlichung  ittr  diesmal  absehen,  boffen  jedoch  spater 
Gelegenheit ,  zu  finden,  um  das  Interessanteete  aus  den  beidea 
Bricafen  vom  Standpunkte  des  so  woit  entfernten  Berichterstatters, 
zum  Abdrucke  zu  bringen. 

2.  Beuren.  Die  Beuroner  Kongregation  eriitt  im  Verlaufe  desKebr.  d.  J. 
>*<i  Khmerzlicbe  Verluste:  a)  Am  2.  starb  in  kaum  vollendetem  50.  Lebensjahre 
pr-Chrysostomus  Stelzer,  (lurch  5  Jahre  als  Professor  im  Kolleg  St.  Anselm 
in  Rom  titig  und  seit  1893  Prior  in  Beuron.  Im  Juni  1 904  wurde  er  zum  Prior 
der  nsuen  Abtei  St.  Josef  bei  Billerbeck  i.  W.  ernannt,  hatte-  jedoch  kaum  seine 
■fe  Stellung  angetreten,  als  ihn  der  Tod  iiberraschte.  Er  war  ein  Gelebrter  im 
e'geneu  Sinne  des  Wortes,  eine  Zierde  unseres  Ordens  und  seiner  Kongregation. 
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—  b)  Am  10.  starb  unerwartet,  doch  rait  den  heiligen  Sterbesakraraenten 
■versehen,  Pater  Cyprian  Blank.  Wie  es  scheint,  fflhrte  ein  langjKhriges,  von  7.eit 
za  Zeit  sehr  heftig  auftretendes  Herzleiden  den  schnellen  Tod  herbei.  Pater  Blank, 
geboren  zu  Sauggart  bej  Riedlingen,  war  in  weiten  Kreisen  des  Schwabenlandes 
durch  seine  Wirksamkeit  in  der  Seelsorge  bekannt  und  geachtet.  Er  stand  im 
24.  seiner  heiligen  Ordensprofefi. 

3.  Fulda.  Einem  Berichte  fiber  die  v.  4.— 11.  Juni  d.  J.  hier  stattfindende 
grofiartige  njojahr.  Ronifat  ius-Jubilaumsfeier  entnehnien  wir  folgendes:  Ein- 
ladungen  zu  der  grofiartig  angelegten  Jubelfeier  sind  bereits  ergangen  an  samtliche 
Bischdfe  Deutschlands,  Deutsch-Osterreichs,  Danemarks,  Schwedens  und  Norwegctis, 
der  deutschen  Schweiz,  die  Nunzien  in  Mttncben  und  Wien,  den  Kardinal-Erz- 
bischof  von  Westminster  (England),  ferner  an  die  Spitzen  des  Benediktinerordens, 
an  den  hohen  katholischen  Adel  in  Nord-  und  Siiddeutschland,  an  hervorragende 
Katholikenftthrer  in  Frankreich,  Italien  und  der  Schweiz.  Die  Jubelfeier  wird 
durch  eine  groCe  Mission  fttr  die  Katholiken  der  Bischofsstadt  Fulda  eingeleitet. 
Am  ersten  Sonntag  (4  Juni)  zelebriert  Kardinal  Kopp  von  Breslau  das  feierliche 
Pontifikalamt,  danach  zieht  vom  Dom  aus  eine  grofie  Reliquienprozession.  An 
diesem  Tage  werden  auch  die  Katholiken  der  Dekanate  Kassel  und  Hanau  ziim 

•Grabe  des  hi.  Bonitatius  wallen ;  abends  ist  Festversammlung  im  Stadtsaale.  Jeden 
Tag  der  Festwoche  ist  im  Dom  ein  Pontifikalamt  und  an  mehreren  Abenden 
Predigt.  Fiir  Montag  ist  geplant  ein  grofier  Fackelzug  und  Huldigung  vor  den 
Kirchenftirsten,  am  Mittwoch  eine  entsprechende  musikalische  AuffQhrung.  Jeden 
Tag  der  Festwoche  sollen  zwei  Dekanate  der  Diozese  Fulda  zum  Grabe  des 
Apostets  der  Deutschen  pilgern.  Den  SchluO  bildet  eine  feierliche  Profession  der 
Stadt  Fulda  am  Pfingstsonntage. 

4.  Ebemallgeg  Benedlktiner-Stlft  Amorbach.  Das  hiesige  Odenwald- 
stidtchen  besitzt  auOer  drei  BaudenkmBler  der  romanischen  Zeit,  zwei  hervor- 

ragende Baudenkmale  des  Rokoko.  Die  Abteikirche  ist  ein  Prachtwerk  des  Rokoko, 
die  Pfarrkirche  ist  ein  Muster  des  Dberganges  vom  Rokoko  zum  ernsteren  Neu- 
klassizisrous.  Merkwiirdigerweise  war  die  Fassade  der  Pfarrkirche  beim  Bau 

1 75 1  — 1753  unvollendet  geblieben.  In  den  letzten  5  Jahren  wurde  dieser  Mangel 
endlich  beseitiget  fjber  dem  Hauptgesims  wurde  eine  riesige  Kreuzigungsgruppe, 
die  durch  Steinbossen  vorgesehen  war,  ausgearbeitet,  darauf  folgte  die  Portal- 
bekronung  und  in  dieser  Woche  erhielten  die  beiden  leeren  Nischen  die  fehlenden 
Figuren.  Zur  Aufstellung  kam  die  Figur  des  hi.  Kilian  und  jene  des  hi.  Benedikt, 
dessen  Sonne  hier  ein  Jahrtausend  lang  eine  berllhmle  Abtei  inne  hatten.  Diese 

beiden  Figuren  —  jede  3  Meter  hoch  —  sind  hervorragende  Kunstwerke.  Ihr 
Meister,  Bildhauer  Metzger  von  Wttrzburg  verdient  auch  jenseits  der  Grenzen  des 
Frankenlandes  gennnnt  zu  werden. 

c)  Italian. 
I.  Praglia')  bM  l'adnn.  (Didzese  u.  Prov.  Padua.)  (Orig.-Mittlg.)  —  Wieder- 

eroffnung  der  Abtei  und  Rilckkehr  der  Benediktiner.  Dem  wiltenden  Klostersturme  in 
Italien  mufiten  im  J.  1867  auch  die  Benediktiner  in  Praglia  weichen.  Lange  Jahre 
hindurch  stand  die  altehrwiirdige  Abtei  einsam  unl  verwaist;  die  GebSude  fingen  an 
zu  verfallen.  Da  fiel  es  der  ital.  Regierung  ein,  die  Abtei  zu  verkaufen.  Dieses 
geschah  im  J.  1904,  und  die  vertriebenen  Sohne  St.  Benedikts  kauften  ihr  eigenes 
Gut  zurilck  aus  den  Hfinden  derer,  die  es  ihnen  geraubt  hatten.  Leider  konnten 
sie  jedoch  nur  einen  Teil  wiedererlangen,  den  groSten  Teil  behielt  die  Regierung 
fiir  sich,  zu  militarischen  Zwecken.  So  kehrten  dann  die  Benediktiner  der  (Congre- 

gation von  Subiaco  a  Prim.  Obs.  im  Herbst  vorigen  Jahres  (1904)  wieder  in  ihr 
Heim  zurack;  vorliufig  4  Patres,  5  Kleriker  und  2  Laienbrfider.  Am  8.  Februar 
dieses  Jahres  (1905)  wurde  daselbst  der  neue  Abt  gewKhlt,  D.  Beda  M.  Cardinale, 
geb.  in  Genua  21.  Juli   1869.  Am  8.  Dezember  1889  trat  er  in  seiner  Vaterstadt 

')  Jn  Heft  I..— 11.  1904,  S.  397  soil  es  Praglia  statt  Peglia  heiOen. 
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in  den  iJcnediktioer-Orden  xu  S.  Giuliano  d'Albaro,  wo  er  in  letxteren  Jahren 
JJovizenmcister  war.  Die  feierliche  Installierung  erfolgte  am  7.  Maxz  durch  den 

Hochw.  H.  Generalabt  der  Kongr.  von  Subiaco  D.  Maurus  Seranrn,  der  kurz' 
savor  von  seiner  apostolischen  Miuiontreise  aus  Amerika  zartlckgekehrt  war.  Nach 

iangjahrigem  Scbweigen  weckt  nuu  alloachtlich  am  is/«  Uhr  die  grofle  Glocke 
die  Monche  ans  nacbtlichem  Scblnmmer  und  Tag  and  Nacht  erschallt  in  der 
geraumigen  Abteiktrche  wieder  da*  Lob  des  Herrn.  Die  Kircbe  iit  zogleich 
Pfarrkircbe  and  der  Pfarrdienst  wird  von  2  Patres  versehen. 

2.  Monte  Terglne.  Der  Hi.  Vater  bat  dem  hochw.  H.  D.  Theodorich 
Cadi,  Generalvikar  der  Abtei  von  Montevergine  die  Wilrde  einet  Titularabtes 
verliehen.  Diese  Anizeichnung  id  dem  allseits  hochverehrten  Dignititr,  der  viele 
Jahre  Novixmeister  bei  S.  Scholastika  zu  Sabiaco  gewesen  war  and  jetzt  noch 
trotz  aciner  75  Jahre  mit  nngeschwichtem  Eifer  rttstig  an  der  Arbeit  ist,  wirklich 
als    wohlverdient  von  ganzem  Herzen  zu  gonnen. 

3.  Rom.  a)  Hohe  Auszeichnang  des  hochwst.  Herrn  Abt- 
pr  i  mas.  a)  Saltan  Abdal  Hamid  hat  dem  hochw.  H.  Abtprimas  des  Benediktiner- 

ordens  D.  Hildebrand  de  Hemptinne  den  Medjidie'-Orden  in  Anerkennung  der. 
der  griechisch-nnieften  Kirche  vermittelst  des  griechiscben  Kollegiums  von  St. 
Atbonasios  in  Rom  erwiesenen  Dienste  verliehen.  Der  Sultan  hat  diesen  seinen 

Hnldbeweis  ttber  Einscbreiten  von  Msgr.  Cyrill  VIII.  Geta,  griechiscben  Mechi- 
taristen-Patriarchen  von  Antiochia,  Jerusalem  und  Alexandria  ergehen  lassen  und 
ist  dieses  somit  ein  Beweis  der  besonderen  Achtung,  welcher  sich  der  Benedik- 
tiuerorden  sowohl  beim  Saltan  als  bei  dem  Patriarchen  erfreut.  Am  ersten 
Adventsonntag,  27.  November  1904,  hat  zu  St.  Anselm  die  feierliche  Obergabe 
der  Dekoration  an  den  hochw.  II.  Abtprimas  in  Anwesenheit  der  griechischen 
Erxbischofe  von  Palmyra  uud  Edessa,  anderer  Wiirdentriiger  dieses  Ritus.  Msgr. 
Benzler,  O.  S.  B.,  Biscbofs  von  Metz,  aller  Protessoren  und  Eleven  des  Kollegiums 
Aoselmianum  asw..  durch  den  Patriarchen  in  eigener  Person  statlgefunden.  Der 
Patriarch  richtete  vorerst  eine  Ansprache  in  arabischer  Sprache  an  den  Herrn 
Abtprimas,  dann  folgten  Vortrage  der  Eleven  in  arabischer,  griechischer  und 
anderen  Sprachen,  worauf  die  ganze  Feier  durch  die  tLaudes  Hincmaric,  deren 
Text  den  jeweiligen  hohen  Persdnlichkeiten  angepafit  war,  ihren  AbschluS  fand. 
—  Der  Patriarch  verblieb  mehrere  Tage  im  Kloster  St.  Anselm,  bewunderte  die 
musterhafte  Ordnung  bei  der  inneren  Einrichtung  des  Klosters  und  war  nicht 
minder  iiber  die  Pracht  der  liturgischen  Funktionen  erstaunt.  Er  wttntclite,  da0 
die  Errichtung  von  Benediktinerklostern  im  Orient  schnellere  Fortschritte  machen 
mochte,  was  jetzt  nach  der  Verleihung  des  hohen  Ordens  an  den  H.  Abtprimas 
vielleicbt  leichter  zu  bewerkstelligen  sein  durfte,  wenn  das  Wohlwollen  der 
ottomanisclien  Behorden  den   Benediktinern  mehr  gesichert  sein  wird. 

—  jj)  22.  MSrz.  Der  Festtag  des  hi.  Benedikt  wurde  im  internationalen 
Benediktiner-Kollegium  von  St.  Anselm  auf  dem  Aventin  in  besonderer  Weise 
gefeiert.  Am  Vormittage  pontifizierte  der  bochw  Abt  von  St.  VVandrille,  Dom 
Pothier  und  gegen  Mittag  sang  der  hochw.  Kektor  Don  Lorenz  Janssens  die 
Vesper.  Viele  hervorrageode  Personlichkeiten  hatten  sich  in  der  schonen 

geraumigen  Basilika  eingefunden,  urn  deu  herrlichen  alten  gregorianischen  Melo- 
dien  zo  lauschen,  welcher  in  musterhaf tester  Weise  von  den  Monchen  und 

Stndenten  zu  Gehor  gebracht  wurden.  Urn  12  Uhr  begann  im  grofien  Refekto- 
riuui  der  Abtei  ein  Festmahl,  zu  welchem  mehrere  Einladungen  erlassen  worden 
waren.  Es  prasidierte  der  hochw.  Herr  Kardinal  Agliardi,  ehemaliger  Nnntius 
in  Miinchen  und  Wien.  Unter  den  Ubrigen  Eingeladenen  befanden  sich:  der 

belgische  Gesandte  Baron  d'Erp,  der  Rektor  des  Kollegiums  Germanicum  P. 
Biederlack  S.  J.,  Baron  de  Mathis,  sowie  die  nachfolgenden  Mitglieder  der 
internationalen  Montecassino-Kommission :  Maestro  Perosi,  die  PrSlaten  Respighi, 
Pezzani,  Bartolini  (General kustode  der  Askadia)  und  Prior  P.  Netzhammer,  Rektor 
des  griechischen  Kollegiums,  Dr.  von  Bilguet,  Marquis  Mac  Swiney  und  Dr. 
Wagner,   Professor  an  der  Universitiit  Fribourg.    An    Stelle  des    in  seiner.  Abtei 
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Maredsous  (in  Belgien)  weilenden  hochw.  Abtprimas  Don  Hildebrand  Graien 
Hemptrone  begrttfite  P.  Janssens  diie  Ehrengaste  und  besonders  den  Kardinal, 
welchen  er  als  besonderen  Freund.  der  Benediktiner  und  Montecassinos.  pries 

and  gedachte  sodann  des  -  abwesenden  Abtprimas  und  der  morgen,  ira  grofien 
Saale  der  apostolischen  Kanzlei  beginnenden  Vortrige  iiber  die  site  ehrwiirdige 
Erzabtei  von  Montecassino.  Die  game  Festfeier  verlief  aufs  trefflichste  und  der 

•  hochw.  Cellerarius,  Don  Richard  von  Nechalsky  war  unablassig  bemiiht,  den 
Gastcn  den  Aufenthalt  in  der  Abtei  so  angenehm  als  nur  moglich  zn  gestalten. 

—  b)  St.  Paul  fuori-  le  mure.  Am  Sonntag  den  13.  November  t.  J. 
.   wurde  in  der  Basilika    von  St.  Paul   an   dem  hochw.  H.  D.  Johannes  Del   Papa 
die  Abtweihe  durch  Se.  Em.  den  Kardinal  Rampolla  vollzogen.  Unter  den 
Anwesenden  befanden  sich  der  hochwtirdigste  H.  Abtprimas  D.  de  Hemptiirae, 

Abt  Krug,  President  der  Cassinenser  Kongregati'on,  D.  Felix  Vaggioli,  Stell- 
vertreter  des  H.  Generalabtes  \on1  Subiacp  und  viele  andere  geistliche  Und  welt- 
liche  WUrdentrgger.  Am  Nachmittag  fand  eine  literarisch-musikalische  Akademie 
jnnerhaltt  der  Klosterroauern  statt,  bei  welcher  dem  neiien  Abte  ein  Autograph 
Sr.  Heiligkeit  auf  einem  kunstvoll  mit  Miniature^  im  Style  des  XVI.  Jahrh., 
geschmiickten  Pergamentblatte  eingehandigt  wurde. 

—  c)  Das  belgisch-  h  istorische  Institut.  Wie  bekannt,' ist  durch 
die  belgische  Regierung  ein  »historisches  Institute  zu  Rom  begrUndet  worden, 
zu  dessen  Leitung  der  hochw.  Herr  D.  Ursmer  Berliere  ans  der  Abtei  von 
Maredsous  berufen  worden  ist.  Derselbe  hat  nunmehr  die  Reihe  der  historischen 

Publikationen  -dieses  Institutes  mit  einem  analitischen  Inventar  der  »l  .ibri  obli- 
gationum  et  procurationum<  der  vatikanischen  Archive  eroflfhet,  speziell  mit 
RUcksicht  auf  die  alten  Didzesen  von  Cambrai  (Kamerich),  Lilttich,  Therouanne 

und  Tournay  (Dornick).  [Paris  1904,  in  8°  ]  Das  Werk  gibt  reichliche  Auf- 
klarungen  Uber  Kirchen  und  Kloster  Belgiens  und  in  Nord-Frankreich  wahrend 
des  XIV.  und  XV.  Jahthunderts. 

—  d)  Die  pipstliche  Kommission  far  die  ratikanische  Ansgabe 
.  der  gregorianischen  Choralbiicher  hielt  am  19.  Februar  unter  dem  Vorsirze  Dom 

'  Pothiers  eine'Sitzung  ab.  Es  steht   heute  so  ziemlich    fest,   dafi   die   Druckbogen 
zum  liber  kyrialis  etwa  bis  Mitte  April  d.  J.  fertig  gestellt  werden  konnen. 
Die  Fertigstellung  des  liber  gradnalis  dilrfte  indessen  wohl  noch  ein  voiles 
Jahr  in  Anspruch  nehmen,  diejenige  des  liber  antiphonarius  und  des  liber 

vesperalis  noch  zwei  Jahre.  —  Die  neuen  Ausgaben  der  romischen  Choral- 
biicher werden  liberal  1  mit  groCer  Spannung  erwartet.  Man  hatte  geglanbt, 

im  Monat  Januar  wiirde  das  Kyriale  erscheintn;  aber  wie  wir  horen,  be- 
findet  sich  dasselbe  zwar  im  Druck,  doch  diirfte  es  bis  zur  Fertigstellttng  noch 
etwas  dauern.  fjbrigens  ist  es  gut,  wenn  die  Herausgabe  nicht  Ubersttirzt  wird. 
Es  handelt  sich  um  eine  sehr  ernste  Arbeit  der  Forschung  und  der  Kritik,  fur 
welch  e  der  Heilige  Stuhl  direkt  engagiert  ist,  und  die  Urastande,  unter  denen 
die  Wiederherstelluug  des  ,  traditionellen  kirch lichen  Gesanges  bffentlich  kund- 
gegeben  wird,  erregen  nicht  nur  grofie  Erwartung,  sondern  sozusagen  eine  gewisse 

strengere,  priifende  Slimmung  unter  -den  Fachmannern.  Daher  kann  die  sorg- 
faltigste  Prilfung  von  seiten  der  papstlichen  Kommission  nur  durchaus  gebilligt 
werden.  Sicher  wird  es  sich  nicht  nur  um  eine  rein  archaologische  Ausgabe 
handeln,  vielmehr  in  erster  Linie  um  eine  praktische;  nichtsdestoweniger  ist 
die  archaologische  Grundlage  noiwendig,  um  der  Arbeit  eine  feste  Unterlage  zu 
geben*  Zu  diesem  Zwecke  ist  seit  Jahren  gewaltiges  Material  von  den  Bene- 
diktinern  von  Solesmes,  den  Redakteuren  der  Kommission,  gesammelt  worden 
und  wird  noch  fortwahrend  gesammelt.  Tiefe  vorbereitende  Studien  sind  besonders 
in  den  Banden  der  Paleographie  Musicale  niedergelegt,  und  fiir  die  praktische 
Anwendung  der  vatikanischen  Ausgabe  werden  die  bereits  von  denselben  Bene- 
diktinern  gedruckten  Privatausgaben  sehr  grofie  Dienste  leisten.  Eine  besondere 
Schwierigkeit  fiir  die  Herausgabe  des  Kyriale  besteht  darin,  dafi  dasselbe  nicht  eine 
so  alte  und  fest  bestimmte  Tradition  besitzt,  wie  die  Melpdien  des  Graduate,  besonders 
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far  das  Propfium  de  Tempore.  Die  Manuskripte  weichen  bedeutend  voneinander  ab, 
ad  die  Feststellnng  einer  Letart,  welche  mit  der  Tradition  und  der  Asthetik  der 
gregorianischen  Knnst  Sbereinstimmt,  kommt  nicht  to  glatt  zustande,  umtomehr,  all 

die  Bcpediktiner  in  ihren  verschiedenen  Ausgaben  fast  niemals  das  Kyriale  be- 
arbeiteten,  sondern  es  imaer  wieder  in  der  nrsprUnglichen,  van  Dom  Pothier 
seit  1883  festgestellten  Form  abdrackten.  Mit  der  Vertogerung  der  neuen  Ausgabe 
wlchst  unser  Vertrauen  in  das  WerJc  der  Kommission.  Das  papstliche  Motu- 
proprio  Voin  25.  April  1904  fordert  geradezn,  dafi  die  Kommission  sich  von  Jeder 

Einxelbeit  fur  die  in  die  Vatikana  aufzunehmenden  'Melodien  genaue  Rechenschaft 
gebe.  Zu  seiner  Zeit  werden  hoffentlich  die  Griinde  ibres  Verfahrens  auch  weiteren 
Kreisen  mitgeteitt  werden,  damit  alte  wissenschafttich  und  praktisch  die  nene 
Ausgabe  wurdigen  kannen.  Es  ist  wohl  bekannt,  daO  die  Denediktiner  von 
Solesmes  in  einero  nachsten  Bande  der  Paleographie  Masicale  den  kritiscben 
Apparat  der  vatikanischen  Ausgabe  veroffentlichen  werden.  Inzwiscben  sind  die 
Studien  von  grofiem  Interesse,  welche  die  Rassegna  Gregoriana  in  Rom,  das 
Organ  der  Kommission,  veroffentlicht.  Ich  mochte  die  Aufmerksamkeit  der  Freunde 
des  gregorianischen  Gesanges  auf  diese  schone  und  interessante  Zeitschrift  lenken, 
die  sich  in  kurzer  Zeit  die  allgemeine  Achtung  der  wissenschaftlichen  Kreise 
erworben  hat.  S\e  wird  redigiert  von  Msgr.  Carlo  Respighi,  pgpstlichem  Zeremoniar, 
tinier  tatiger  Mitarbeit  des  Jesuitenpaters  de  Santi  nnd  anderer  hervorragender 
Manner  wie  Dom  Pothier,  Dom  Mocquererau,  Dr.  Giovanni  Mercati,  Skriptor 
an  der  vatikanischen  Bibliothek,  Prof.  Dr.  Wagner  (Freiburg,  Schwejz),  Dr.  H. 
M.  Bannister,  Dom  Morin  und  anderer.  Unter  den  kUrzlich  verdflentiichten  Ab 
handlungen  wollen  wir  die  kritische  Studie  des  Dom  Beyssac  (Solesmes)  liber  die 
Wiederberstellung  des  Kyrie  Fons  Bonitatis  erwahnen.  Unter  Heranziehung  einer 
grofien  Anzabl  von  Codices  wird  die  gregorianische  Lesart  definitiv  festgelegt. 
Ebenso  nennenswert  ist  die  kritische  Ausgabe  der  Sequens  Eprphaniam  Domino 
canamus,  welche  Dr.  Bannister  veroffentlicht;  ferner  ist  von  ganz  besonderer, 
Wichtigkeit  die  Abbandlung  des  Dom  Maurice  (Solesmes)  Uber  die  Revision  der 
liturgischen  Texte  des  Graduale  aus  dem  16.  und  17.  Jahrhundert.  Jene  alien 
Revisoren  nahmen  keine  besondere  RUcksicht  auf  die  Melodien,  welche  die  Texte 
begleiteten,  und  nahmen  daher  an  diesen  verschiedene  Veranderungen  vor,  ohne 
zu  bedenken,  dafi  die  Melodie  dadurch  entweder  entstellt  oder  verdorben  wtlrde. 
Wenn  es  sich  nun  um  eine  Wiederherstellung  des  traditionellen  Gesanges  handelt, 
so  entsteht  sofort  die  Frage,  ob,  soweit  dies  moglich  sei,  man  auch  den  antiken 
liturgischen  Text  herstellen  konne,  zumal  da  mehrere  Korrekturen  vorgenommen 
worden  sind,  welche  nicht  den  aus  alten  Zeiten  hergebrachten  Regeln  fUr  die 
Komposition  der  Offuien  und  Messen  entsprecheo.  Dom  Maurice  fiihrt  dafiir 
viele  auBerst  lehrreiche  Beispiele  an.  Zum  Schlufi  sei  mir  gestattet,  die  Aufmerksam- 

keit der  Fachgelehrten  auf  die  Bibliographic  der  liturgischen  Disziplinen  bin- 
zuweisen,  mit  welcher  jedes  Heft  der  Rassegna  Gregoriana  schliefiL  Diese  wird 
von  Gelehrten  der  verschiedenen  Nationen  zusammengestellt  und  berichtet  Uber 
alles,  was  Uber  liturgische  und  damit  zusammenhUngende  Materien  veroffentlicht 
wird.  Sie  ist  die  einzige  Bibliographic  dieser  Art,  welche  wir  unter  den  wissen- 

schaftlichen Fachschriften  besitzen.  Koln.  Volkszeitung  v.  2.  April   1905. 

—  e)  21.  Februatt  Jm  hiesigen  paps 1 1.  griechischen  Kollegium 
beging  man  den  Namenstag  des  Rektors  P.  Raimund  Netzhammer,  O.  S.  B., 
•uf  eine  recht  originelle  Weise.  Es  fand  Vormittags  ein  Festaktus  statt,  welchem 
auch  der  Abtprjmas  beiwohnte.  Nach  poetischen  und  Prosa-Vortragen  in  alt- 
ood  neugriechischer,  italienischer,  albanesischer,  arabischer,  englischer  und  fran- 
zosischer  Sprache,  trng  der  arabische  A'unrae  Demetrius  Calusch  eine  deutsche 
Ansprache  vor  und  der  griechische  Albanese  Johann  Mele  ein  Gelegenheits- 
gedicht  in  schweizerischer  Mundart.  Aufierdem  wurden  unter  der  Leitung  des 
hochw.  P.  Gaifler  verschiedene   Gesange  aufgefuhrt. 

—  f)  Msgr.  Serafini,  Erzbischof'von  Spoleto,  ist  nach  glUcklicher 

X'berfabrt  am   14.  Februar  d.  J.  von  seiner  Mission  als  apostolischer  Delegat  flir 

Digitized  by Google 



—  190  — 
i 

Mexiko  znriickgekehrt, ,  in  Neapel  eingetroffen  und  bat  sich  sofort  nach  Rom 
weiterbegeben,  wo  zahlreiche  hochw.  Pralaten  und  andere  Wiirdentrager  am 
Bahnhof  Se.  Eminenz  begriiflten.  Der  Geaundheitszustand  del  hoben  Herrn  i«t 
nach  Angabe  del  »Sacro  Speco<  ein  zufriedensteilender,  jedocb  dttrften  einige 
Monate  vollstandiger  Rube  zur  ganzlichen  Erholttng  erforderlich  sein. 

—  g)  Am  17.  Mat  1904  wurde  von  dem  hi.  Vater  die  GUltigkeit  des 
Prozesses  der  Heili  gsprechung  in  Sachen  der  sel.  Dieudonnee  Pisani, 
Benediktinerin  von  Malta  anerkannt. 

4.  Monte-Casslno.  a)  Beztiglich  der  Herstellung  des  hiesigen 
Heiligtums  misers  hi.  Vaters  Benedikt  lassen  wir  zun&cbst  das 
Schreiben  hier  ausflihrlich  folgen,  welches  der  hi.  Vater  an  den 
Rektor  des  Kollegs  St.  Anseim  P.  Janssens  am  5.  Februar  d.  J. 
ergehen  HeG,  und  in  welchem  er  den  klinstlerischen  Arbeiten 
daselbst  hohes  Lob  zuteil  werden  laflt. 

PIUS  PP.  X 

Dilecte  Fiti,  salutem  et  Apostolicam  benedictionem. 
Quae  afferuntur  ad  Nos  de  ornatu  pemobili,  quo  Cassinense 

Benedict!  et  Scholasticae  hypogeum  cxcolitur,  ea  quidem  uti  pergrata 
nobis  sunt,  ita  commendationem  Nostram  peculiareni  postulant.  Etenira 
in  hoc  opere,  non  solum  pietas  placet  nliorum,  Sanctissimo  Parenti 
eiusque  innocentissimae  sorori  honorem  tribuentium  iustum  ac  debitum, 
verum  etiam  cultiorum  ex  variis  gentibus  voluntas  hominuro,  meraoriam 
viri,  ob  immortalia  ipsius  promerita,  summae  venerationis  testimonio 
prosequentium.  Accedit  hue  maxima  quaedam  eiusdem  operis  oppor- 
tunitas.  Nam  quibus  temporibus  tanta  in  invidia  sunt  Religiosoruro 
Ordines,  eorumque  instituta  ut  noxia  aut  inutilia  civili  societati  traduci 
solent,  optime  cadit  ut  hominum  oculos  animosque  ad  se  convertat 
Cassinense  Coenobium,  vetustissimum  illud  humanitatis  et  artium  do- 
micilium ;  atque  ab  oblivione  multorum  revocetur  ille  Monachorum  in 
Occidente  Pater  cui,  magnara  partem,  hunc  suum  civilem  cultum 
Europa  debet;  ut  appareat,  ingeniorum  sollertiam  haudquaquam  in 
alumnis  eius  diuturnitate  defecisse.  Itaque  te,  dilecte  fill,  ceterosque 
eruditos  viros  qui,  te  praeside,  rem  adeo  vestro  Ordini  et  Ecclesiae 
honorincam  curant,  libenter  ornamus  laude,  eamque  siroul  tributam 
volumus  sodalibus  illis  tuis,  qui  magistro,  uti  intelligimus,  dilecto  Alio, 
Desiderio  Lenz,  in  re  exequenda  artincio  quodam  utuntur,  mire  in 
efnngenda  mystica  idoneo;  ita  ut  dignitati  et  personae  et  loci  egregie 
satisfaciant.  Uti  autem  bene  posita  sunt  initia,  sic  sperandum  est,  fore 
ut  cetera  consequantur,  adiuvante  diligentiam  operamque  vestram 
bonorum  liberalitate.  Interea  divinae  opis  auspicem  et  benevolentiae 
Nostrae  singularis  testem  tibi,  dilecte  fili,  aliisque  quos  supra  memo- 
ravimus,  item  omnibus,  qui  coepta  vestra  aliquid  conferendo  pro- 
moveant,  Apostolicam  benedictionem  peramanter  in  Domino  impertimus 

Datum  Romae  apud  S.  Petrum;  die  5.  Februarii  anno  MDCCCCV, 
Pontificatus  Nostri  secundo. 

PIUS  PP.  X. 
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—  b)  Am  23.  Mtfrz  fand  in  dem  grofien  Saale  der  pipstl.  Kanzlei  der 
erste  der  Vortrige  statt,  welcbe  die  intematiouale  Konimission  Pro  Monte- 
Cassiiio  iiber  diese  hUtorucbe  Abtei  angesagt  hat.  Zweck  dieser  Vortrige  toll 
in  erster  I.inie  sein,  dai  allgemeine  Interesse  fttr  Monte-Cassino  und  seine  Grab- 
statte  des  bl.  Benedict  anznregen.  Den  erwShnten  Vortrag  hielt  der  gelehrte 
Prior  der  Erzabtei.  D.  Ambrosias  Amelli  Uber  die  sWohltaten  und  Wohltliler 
Montecassinost.  Am  nVchsten  Donnerstag  tpracb  P.  Janssens  ttber  die  Krypta  des 
Hi.  Benedikt. 

d)  Frankreich. 
Verdnn.  Auf  Anregung  det  H.  Bischofs  Msgr.  Dubois  wurde  im  Monate 

Oktober  v.  J.  zu  Verdnn  nnter  der  Leitung  von  D.  Megret,  Benediktiner  von 
St  Maur-de-Glanfenil  ein  Kurs  behufs  EinfUhrung  dei  gregorianischen  Gesanget- 
abgebalten.  Se.  bischbfliche  Gnaden  gingen  selbst  durch  perscinliche  Beteiligung 
an  dem  Unterricbt  alien  mit  beatem  Beispiel  voran.  Den  sichersten  Beweis  Uber 

die  erzielten  Resultate  gibt  die  korrekte  Art  und  Weite,  wie  gegenwartig  das- 
Offizinm  in  der  Kathedrale  von  den  Zdglirjgen  des  ganzen  Seminars  gesungen  wird, 

e)   Belgien. 
a)  Dem  Stifte  Moot-Cesar  war  es  vergdnnt,  am  2b.  Dezember  1904  ein' 

seltenes  Fest  zu  begehen:  die  feierliche  Obertragung  einer  Reliquie  des  hi.  Albert 
von  Lowen  aus  dem  Karmeliterkloster  zu  Briissel  nach  Mont-Cesar  der  Geburts- 
statte  des  Heiligen  !  —  Der  hi.  Albert  von  I.owen  war  nSmlich  als  Sohn 
Gottfried  III.,  Herzogs  von  Lothringen  und  Grafen  von  Lowen,  im  J.  1159  in 

Mont-Cesar  geboren  und  war  ein  Bruder  Heinrichs  I.,  Herzogs  von  Brabant. 
Infolge  der  hervorragenden  Eigenschaften  seines  Geistes  und  namentlich  infolge 
seines  beiligen  l.ebenswandels  wurde  er  im  jugendlichen  Alter  von  32  Jahren 
znm  Bischof  von  l.iittich  erwalilt,  was  aber  groBe  Zerwttrfnisse  zwischen  ihm- 
einerseits  und  dem  deutschen  Kaiser  Heinrich  VI.  und  dem  Grafen  Balduin  von 
Hainaut  und  Naraur  andererseits,  welche  selbst  andere  Kandidaten  fur  diesen 
Posteo  protegierten,  zur  Folge  hatte.  Trotz  der  vom  Papste  erwirkten  BestStigung 
war  es  dem  Erwghlten  nicht  moglich,  in  LUttich  seinen  Einzug  zu  halten,  weil 
die  Stadt  inzwischen  in  die  Hande  seiner  Feinde  gefallen  war  und  von  kaiser- 
lichen  Truppen  besetzt  gehalten  wurde.  Aus  diesem  Grunde  begab  sich  Albert 
zu  seinem  Freunde  dem  Erzbischof  nach  Reims,  und  empfing  von  demselben  auch 
die  Bischofsweihe,  jedoch  nur  um  bald  darauf  einem  heimttickiscben  Anscblag 
seiner  Feinde  zum  Opfer  zu  fallen,  welche  am  21.  November  1192  Albert  durch 
gednngene  Morder  aus  der  Stadt  zu  locken  wufiten  und  ihn  vor  den  Toren  der 
Stadt  Reims  umbringen  liefien.  Als  hierauf  an  seinem  Grabe  in  der  Kathedrale 
voc  Reims  zahlreiche  Wunder  sich  voMzogen,  lieB  der  Papst  Albert  von 
Lowen  als  einen  sin  Verteidigung  der  Rechte  der  Kirche  gefallenen  MSrtyren 
in  die  Liste  der  Heiligen  aufnehmen.  Seine  sterblichen  ttberreste  vetblieben  bis 
zum  J.  1612  in  Reims,  wurdeu  aber  dann  Uber  Wunsch  des  Erzherzog  Albrecht 
von  Osterreich  unter  groBem  Gepringe  nach  Briissel  iibertragen  und  daselbst 
den  Karmelitern  filr  ewige  Zeiten  ttbergeben  unter  dem  eidlichen  Versprechen, 
niemals  einen  Teil  des  Leichnams  an  irgend  jemanden  abzugeben.  DaO  hievon 
doch  in  dem  gegenwartigen  Falle  cine  Ausnahme  gemacht  werden  konnte,  erklart 
sich  aus  der  Tatsache,  daO  der  Papst  das  Recht  hatte,  von  diesem  Schwure  die 
Karmeliter  in  besonders  rUcksichtsvollen  Fallen  zu  entbinden,  wie  es  auch  bereits 
im  J.  1822,  wo  Pius  VII.  von  diesem  Rechte  zum  Wohle  der  Kathedrale  von 
Luttich  Gebrauch  gemacht  hatte,  geschehen  war  und  jetzt  zum  zweiten  Male  durch 
Pius  X.  fiir  Mont-Cesar  geschah.  Am  26.  Dezember  1904  wurde  die  kostbare 
Reliquie  (ein  Metatorsusknochen  des  linken  FuOes)  durch  einen  Kanonikus  von 
Mecbeln  nach  Mont-Cesar  ilberbracht,  in  feierlichen  Aufzug  empfangen  und 
nnter  den  Ublichen  Zeremonien  zuerst  auf  einem  besonders  hergerichteten  Altar 
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-unter  rotem  jialdachin  der  bffentlichen  Verehrung  ausgestellt,  .urn  spiler  in  der 
Schatzkammer  des  Klosters  mit  alien  gebtthrenden  Ehren  beigesetzt  zu  werden. 

b)  Kaln-la-Temt>e.  Die  nach  Kamla-Tombe  (Hainaut)  exilierte  Kommunitat 
von  Pierre-qui-vire  hat  nach  deal  scbmerzlichen  Verlaste  ihres  Abtes  D.  Stephan 
Denis  nunmehr  durch  einstimmige  Wahl  den  hochw.  H.  D.  Leander  Lempine 
zu  seinem  Nachfolger  erwSh.lt.  Derselbe  war  Abt-Visitator  der  franios'schen 
Provinz  und  ist  einer  der  verdienstvollsten  Prjester  der  Kongregation  von  Subiaco. 

f)  Span i en. 
Die  baskigchen  1'rOfinzeil,  welche  bisher  kein  einziges  Benediktiner- 

kloster  autzuweisen  hatten,  zihlen  deren  dermal  vier;  namlich:  I.  Das  Kloster 
zu  Idiozabal  (Guipuzcoa),  durch  Einwanderung  von  Belloc  ans  begrandet;  2.  jenes 

der  Nonnen  von  St.  Jean  'd'Angely,  die  sich  zu  Dewa  nied'ergelasseq  haben; 3.  das  Nonnenkloster  von  Bourges,  das  nach  Onate  ttbersiedelt  ist  und  4.  schliefilich 
als  viertes  das  durch  Exilierung  eines  Teiles  des  Konventes  von  Paris  (Rue 

Monsieur)  zu  Guernica  begrttndete  Stift.  —  Die  Benediktinerinnen  von  Toulouse 
haben    ihr   gut   gedeihendes   Madchenpensionat    nach    Port-Bou  (Gerona)  rerlegt. 

g)  England. 
Ingel  Wight.  Appuldurcombe,  gegenwartig  Sitz  der  Benediktiner  von 

Solesraes,  war,  wie  miinniglich  bekannt,  iin  Laufe  des  vorigen  Jahies  auch  der 
Versammlungsort  fiir  die  vom  hi.  Vater  eingesetzte  und  unter  dem  Vofsitze  von 
D.  Pothier  zusamtnengetretene  Komtnission  fur  die  Revision  der  gregorian  ischen 
Gesfinge  und  Drucklegung  der  vatikaniscben  Gesangsbttcher.  Die  Kommission 
hielt  ihre  Tagung  in  der  Zeit  vom  6. — 9.  September  1904  tn  einem  der  ̂ roiien 
Bibliothekssale  dieses  Klosters.  Selbstverstaudlich  gingen  diesen  Kommissions- 
sitzungen  zahlreiche  Vorarbeiten  voraus,  unter  denen  wohl  die  wichtigste  die 
von  D.  Mocquereau,  Prior  von  Solesmes  angeregte  und  unternommene  Arbeit 
gewesen  ist,  namlich  die  getreue  photographische  Aufnahme  aller,  vorerst  in  den 
Bibliotheken  des  Konigreiches  Italien,  vorfindlicher  alter  gregorianischer 
Manuskripte,  soweit  dieselben  sowohl  in  klosterlichen  wie  in  privaten  und 
Staats-Bibliotheken  iiberhaupt  bekannt  waren.  Ein  eigenes,  besonders  praktisches 
Verfahren  ermoglichte  es  in  einigen  Stunden  Hunderte  von  Aufnahmen  zu  machen 
und  auf  diese  Weise  im  Verlaufe  eines  Tages  ganze  Manuskripte  mlt  unfehlbarer 
Treue  abzukopieren.  Nach  Erschopfung  des  gesamten  in  Italien  vorhandenen 
Materiales  werden  die  zwei  Geistlichen  aus  Solesmes,  die  mit  dieser  Arbeit 
betraut  sind,  auch  Deutschland  zu  demselben  Zwecke  bereisen,  wo  ihnen  eine 

nicht  geringere  Ausbeute  winkt.  Im  »Skriptorium  paleograficumc  zu  AppuWur- 
combe konnte  man  in  den  ersten  Tagen  des  September  vorigen  Jahres  ahge- 

sehen  von  einer  groflen  Zahl  von  Originalmanuskripte  und  mehr  als  1 100 
Proben  aus  verschiedenen  anderen  Manuskripten  noch  hundert  u n-d  zwanzig 
vollstiindig  photographierte  gregorianische  Manuskripte,  von  denen  jedes  etwa  100 
Blatter  enthielt,  besichtigen  und  studieren  und  im  Verlaufe  von  weiteren  drei 
Monaten  dilrfte  diese  Ziffer  noch  durch  weitere  frische  Nachsendungen,  jener 
zwei  vorerwahnten  Forscher  auf  das  Doppelte  angestiegen  seip.  Auf  Grnnd- 
lage  nur  dieser  in  ihrer  Art  einzig  dastehenden  Sammlung  von 
Dokumenten  verschiedens  ten  Ursprungs  wird  erst  die  definitive 
Revision  der  gregor  ianischen  Melodien  fttr  die  vatikanische-  Aus- 
gabe  vorgenommen!  —  Es  kann  hier  nicht  auf  die  Einzelheiten  der  in  der 
Kommission  gefflhrten  Debatten,  gestellten  AntrSge  und  gefaO'.en  Beschliisse  ein- 
gegangen  werden.  Es  moge  genUgen  die  hauptsachlichsten  Momente  zu  berflhren, 
itber  welche  beraten  und  Beschliisse  gefaflt  wurden.  Vor  allem  war  es  wichtig,  die 
Reihenfolge,  in  welcher  mit  der  Verbffentlichung  der  gregorianischen  Biicher 
vorgegangen  werden  sollte,  zu  bestimmen,  um  nach  gewonnener  Einsicht  in  die 
Sachlage  das  Datum  fixieren  zu  konnen,  wann  man  mit  der  Drucklegung  selbst 
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werde  beginnen  konnen.  Das  »Kyrialet  oder  lOrdinarium  missae*  erschien  in 
dieser  Beziebung,  weil  einem  allgetneinen  Bedilrfnis  entsprechend,  als  das 
Dringendste;  es  muBte  daher  notwendigerweise  mit  diesem  der  Anfang  gemacht 
werden.  Das  » Liber  gradualist  konute  dann  spater  folgen.  Im  I.aufe  der  Zeit  haben 
sich  in  den  verschiedenen  Landern,  bei  den  unterschiedlichen  Nationalitatendie  Melo- 
dien  des  lntroitus,  des  Graduate  usw.,  welche  eben  das  lOrdinarium  missae*  aus- 
rnachen,  ins  Unermeflliche  veriindert,  die  mannigfachsten  Variationen  erfahren; 
der  Internationale  und  zugleich  traditionelle  Charakter  der  vatikanischen  Editon 

erlegte  daher  der  Kommission  die  Pflicht  auf,  die  definitive  Auswabl  der- 
jcnigcn  Melodien  die  ins  Kyriale  aufgenommen  werden  sollten,  erst  nach  sorg- 
faltiger  Durchsicht  samtlicher  Manuskripte  zu  treffen.  Es  zeigte  sich  demnach 
die  Notwendigkeit,  den  Redaktenren  einen  Zeitraum  von  mindestens  3  Monaten 
vx  vergdnnen,  um  die  noch  zu  erwartendea  oben  erwahnten  Manuskripte  aus 
Italien  and  Deutchland  beniitzen  zu  konnen.  Diese  dreimonatliche  Fristerstreckung 
lag  aber  auch  im  Interesse  der  Vollstandigkeit  des  Werkes  selbst  und  das 
•  Ordinarium  missaec,  welches  diesem  nach  erst  vielleicht  zu  Anfang  des  Jahres 
1905  crscheinen  diirfte,  wird  hiedurch  nur  um  so  vollstandiger,  grttndlicher  and 
vielseitiger  gtworden  sein.  Aufler  dieser  Hauptfrage  wurden  selbstverstandlich 
noch  viele  andere  mit  dem  Gegenstande  zusammenhangende  Punkte  bettthrt  and 
abgebandelt;  so  z.  B.  der  Volksgesang  bei  der  hi.  Messe,  die  Verschiedeuheit 
des  Teates  der  MeBlieder  In  den  verchiedenen  Diozesen,  wobei  der  Wunsch 

ausgesprochen  wurde,  auf  eine  moglichst  weitgehende  Obereinstimmung  und 
wechselseitige  Annaherung  verwandter  Melodien  und  verwandter  Texte  hin- 
znarbeiten  usw.  usw.;  das  ■  Erfreulichste  aber  bei  alien  diesen  Kragen  and  bei 
den  gesamten  Reratungen  war  die  groflartige  Einmtttigkeit,  mit  der  alio 
Beschlusse  gefaflt  worden  sind.  Es  ist  ja  doch  selbstverstandlich,  da0  nicht  alle 
Mitglieder  der  Kommission  von  vornherein  mit  ganz  vollkommen  ttberein- 
stimmenden  Ideen  zu  der  Versammlung  kommen  konnten.  Jeder  hatte  gewifl 
irgend  einen  besonderen  Wunsch,  irgend  eine  besondere  Ansicht  Uber  diesen 
oder  jenen  Punkt;  aber  am  Schlusse  zeigte  es  sich,  dafl  alle  Anwesenden  ohne 
Unterschied  sich  in  ihren  Entschlieflungen  einander  gegenseitig  angepaflt  hatten 

und  so  za  einem  gemeinschaftlichen,  einheitlichen,  von  keiner  Seite  angcfoch- 
lenen  Resultat  gelangen  konnten.  Uber  diese  seltene  Einstimmigkeit  der  An* 
sichten  halten  die  Mitglieder  der  Kommission  selbst  alien  Grund  sich  gegen- 

seitig za  begllickwiinschen  und  es  machte  sich  in  der  letzten  Sitzung  Dr.  Wagner 
nur  zum  DolmetscK  aller  Anwesenden,  als  er  den  Prasidenten  fttr  die  umsichtige 

und  taktvolle  Leitung  der  Verhandlungen  den  Dank  aussprach,  auch  es  offen 

anerkannte,  dafl  D.  Pothier's  Eifer  es  vornehmlich  zuzuschreiben  sei,  wenn 
die  von  ibm  ausgefiihrten  grttndlichen  Vorarbeiten  es  enndglichten,  dafl 
heote  die  Versammlung  zu  einem  so  befriedigenden  Kesultate  kommen  konnte, 
sowie  denn  uberhaupt  die  ganze  Arbeit  in  seiner  Person  auch  die  oberste 
Kronang  durch  die  Anerkennung  von  seiten  des  Oberhaaptes  der  Kirche,  des 
hi,  Vaters  selbst,  gefunden  habe.  D.  Pothier  dankte  geriihrt  fttr  diese  ehrende 

Anerkennung  seiner  Beratthuogen,  und  die  ihm  bewiesene  sympathische  Kund- 
gebang,  fiigte  aber  auch  hinzu,  dafl  dieselbe  Anerkennung  dem  hochw.  H.  Prior 
D.  Mocquereaa  und  alien  seinen  Mitarbeitern  gebuhre,  welche  ihm  getreu  zur 
Seite  gestanden  waren.  Auch  diese  Worte  fanden  wie  die  des  Vorredners  ein- 
stimmigen  Wiederhall  unter  den  Anwesenden  und  lebhafter  Applaus  belohnte 
beide  Redner.  So  endeten  denn  die  Verhandlungen  der  Kommission  wahrhaft 
mit  einem  harmonischen  Akkord,  der  auch  fur  die  Zukunft  das  Beste  hoffen 
laflt.  —  Die  nachste  Zusammenkunft  der  Kommission  (ilr  den  gregorianischen 
Gesaog  wird,  wie  in  der  ersten  Vollversammlung  zu  Appuldurcombe  beschlossen 
worden  ist,  in  Straflburg  abgehalten  werden,  woselbst  ein  internal  ionaler 
Koogiefl  fttr  gregorianischen  Gesang  in  den  Tagen  des  16. —  19.  August  1905 
tagen  soil.  Dieselbe  diirfte  noch  zahlreicher  besucht  sein  als  die  erste,  weil 
Straflburg  eine  mehr  zentrale  Lage  hat  und  alien  Mitgliedern  leichter  zuganglich 

JBtadJen  and  MltteUungen."  1906.  XXVI.  1.  1* 

Digitized  by Google 



—  m 

irt,  kit  die  etwas  abseits  des  Weltverkebrs  gelegene  Intel  Wight.  Die  Kom- 
miision  wird  sich  hauptsachlich  rait  den  Gestagen  der  Offiiien  and  mit  der 
Drucklegtmg  dec   » Liber  antiphomriusr  zu  befassen  haben. 

U.  Amerika. 

h),Vereinigte  Staaten. 
1.  St.  Pail,  lie.    —  Am.  27.  Februar  d.  J.  traf  die  f  rauerkirude  in  der 

.  St.  Johannes-Abtei   ein  -von    dem    Ableben    des   allbeliebten    P.  Theodor  Keven- 
horster,  O.  S.  B.,  welcher  zu  Nassau,  Bahama-Island,  einera  langjahrigen  Nieren- 

leiden  erlag.  Er  war  geboren  'zu  Alt-Essen,  Westfalen,  am  8.  April  1877,  trat 
friUrin  die  St.  Johannes-Abtei  ein  und  vrirkte  vielc  Jahre  als  Professor  und  Prfifekt 
lier  Handelsschule.  Am   15.  Juni   1902  wurde  er  zum  Prieater  geweiht.   R.   i..  p. 

2.  St.  Claud,  Mo.  —  Folgende  Priesterversetzungen  wurdeir  vom  hochw. 
H.  Bisehof  Trobec  vorgenommen :  Der  Dekan  G.  J.  Goebel  von  Morris  wurde 

zum  Pfarrer  der  Katbedrale  ernannt ;  Rev.  Jones,  welcher  wabrend  des  Winters  " 
bei  seiner  Mutter  in  New  York  auf  Besuch  weilt,  ninnnt  dessen  Stelle  ein;  der 
hochw.  P.  Hildebrandt,  O.  S.  B.,  welcber  die  Gemeinde  zu  Padua  zeitweilig 
versah,  kehrt  nach  Sacred  Heart,  Oklahama,  zuriick;  Rev.  Hermann  Klein  von 
Ghokio  kommt  nach  Padua;  Rev.  V.  Weigand  von  St.  Lawrence  nacb  Chokio; 
Rev.  Josef  Ambauen  von  der  Kathedrale  nach  8t.  Lawrence. 

3.  Koneeptlon,  Mo.  (Orig.-Korrespondenz.)  Das  Jahr  1904  hat  unsere 
schweizer-amerikanisch*  Kongregation  mit  zwei  neuen  Abteien  bereicbert.  Am 
4.  Mai  erhielt  der  hochw.  Abt  Vincentius  Wehrle  von  Ricbardtoo,  N. -Dakota, 
die  feierliehe  Benediktion  durch  den  hochw.  H.  Bisehof  Shanley  von  Fargs, 
unter  Assistenz  der  Pralaten  von  St.  Meinrad,  {Conception  •  uud  New-Subiaco. 
Von  da  aus  erstatteten  die  hochw.  Abte  Frowin  und  Athanasius  der  benachbarten 
Indianerreservation,  wo  mehrere  unserer  hochw.  Patres  aeit  Jahren  tatig  sind, 
ihren  offiziellen  Besuch.  Am  16.  Juni  benedizierte  unser  hochw.  Vater-Abt  auf 
Eiobidung  des  hoohw.  Vater-Abten  Ignatius  von  Neu-Subiaco  den  soliden  Neubau 
des  dortigen  Klosters  und  am  27.  Juti  nahm  Rms.  die  gleiche  Zeremonie  an  den 
neuhergestellten  Gebaulichkeiten  zu  Mt.-Angel,  Oregon,  vor.  Am  29.  Juni,  am 
Feste  der  Apoatelfursten,  vollzog  daselbst  unser  Rms.  Vater-Abt  Prases  in  Ab- 
wesenheit  Sr.  erzbiscbdflioben  Gnaden  von  Portland  die  VVeihe  des  hoohw.  Abtes 
Thomas  Maierhofer,  assistiert  von  den  hochw.  Abten  Athanasius  und  Vinzentius. 
Neben  den  meisten  Priestern  aus  dem  Staate  Oregon  wohnten  auch  die  hochw. 
H.  Bisohofe  von  Seotter  und  Baker  City,  sowie  der  Staatsgouverneur  der  erhe- 
benden  Feierlicbkeit  bei.  Am  7.  November  verliefien  die  hochw.  Patres  Berthold 
und  Odilo,  sowie  ehrw.  Bruder  Anton  unser  Kloster,  urn  auf  GeheiQ  unseres 

hochw.  Vater-Abtes  in  der  DiOzese  Boisr  City  im  Staate  Idaho  einen  Missions- 
beiirk  zu  iibernebmen.  Rms.  kam  hiebei  einem  lange  gebegten  Wunsohe  des 
hoohw.  Biscbofs  Qloriaux  entgegen,  der  schon  seit  Jahren  Benediktiner  fvir  seine 
Dioiese  begehrte.  Das  Jubelfest  der  Unbefleckten  Empfangnis  Maria,  zu  deren 
Ehren  die  ersten  Ansiedler  unsere  Niederlassung  Konception  genannt  baben, 
wurde  hier  hoohfeierlich  begangen.  Ein  Triduum  mit  Predigt  und  Votivamt  de 
Immaculate  Konceptione  am  Vormittage  und  Jubil&umsandacht  und  Segen  mit 
dem  Allerbeiligsten  am  Nachmittage  leitete  die  eigentliche  Feier  ein.  Die 
Glsubigen  empfingen  wabrend  diesen  Tagen  recbt  zablreieh  die  hi.  Sakramente. 
Am  •igentlieben  Feattage  erstrablte  die  Abteikirche,  die  dem  bebren  Fest- 
gchnmnisse  geweiht  ist,  im  Glanze  zahlreicher  Liebter,  Blnmen  und  weiB-btauer 
Guirlaaden,  den  symbolischen  Farben  der  Unbefleckten  Jungfrau.  Nach  der 
Terz  vor  dem  Pontifikalamte  las  der  Diakon  einen  Auszug  aus  der  Definitions- 
bulle ;  als  er  beim  dogmatisehen  Glaubenssatze  angelangt  war,  stieg  der  hoohw. 
Vater-Abt,  angetan  mit  seiner  hohenpriesterlichen  Kleidung  und  umgeben  von 
zahlreicher  Assistenz,  von  seinem  Throne  und  wiederholte  unter  festlicbem. 
GlookengeUute   and  Gesohutzesdonner   in  lateinischer,   engliseher   und  deotscher 
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Spraefae  jene  twig  denkwiinligen  Worte,  dnroh  die  Papst  Pius  IX.  scl.  Andenkeni 
▼or  funfzig  J  ah  run  den  Glaubensartikel  dcr  gesamten  .  katb.  Welt  verkundigte. 
Beim  Nachniittagsgottesdientite  stellten  sich  Kloster-  und  Pfarrgemeinde  auf  eio 
neuee  unter  den  Sohutz  dcr  unbeflockten  Gottesmutter  dutch  einc  sollene  Kon* 

aekration  an  den  Stufen  des  Roeenkranzaltares.  Ein  freudiges  Te  Deum  eoram 
S.njo.  bescblofi  den  Jubeltag,  wahrend  sieh  die  Keatliobkeit  noch  welter  auf  die 
Oktav  ausdebnte.  Moge  unsere  Kongregation,  die  anfangs  des  Jabres  6  Abteien 
mil  163  Priestern,  38  Klerikern,  127  Laienbriidero.  and  20  .Novizen  zahlte, 
unter  dem  kehren  Schutze  der  unbefleekt  empfangenen  Gottesmutter  wachsen 
und  sicb  vermehren.  IT.  I.  O.  G.  D. 

Bemerkung  der  Bedakton,  Wir  dan ken  an  dieaer  Stelle  herzlioh  fur  die 
Zuaendung  der  letzteu  Nr.  der  Hausehronik  April  1004  bis  Janner  1905  and 
werden  dem  diesei  Sendung  beigef&gten  Wunsche  gernc  Folge  leisteu,  in  der 
aagenehmen  Vvraussetzung,  daB  wir  aucb  fiir  die  Folge  mit  Orig.-MiUeilaDgen 
beehrt  werden.  Die  Redaktion. 

4.  Aus  S«n  Franiisk.0  komnit  die  Nachriobt,  dal)  Se.  Em.  Msgr.  Am- 
brosial Agius,  der  apostalische  Delegat  fur  die  Filippinischen  Inseln  sioh  am 

18.  Dexember  v.  J.  an  Bord  eines  von  der  Begierung  inr  VerfSgung  geetellten 
Kriegssehiffes  eingeschifft  babe,  am  sich  an  den  Ort  seiner  Bestimmung  an  be- 
geben.  Wahrerid  seines  mehr  als  vierwoehentliehen  AufenthaJtes  in  de"  Ver- 
einigten  Staaten  batte  derselbe  Gelegenbeit,  mit  zablreichen  einflufirerchen  Per- 
aonliebkeiten  Verkebr  zu  pflegen  und  ward  aucb  vom  Prasidenten  der  Bepublik 
in  besonderer  Audieoz  cmpfangen,  was  die  Durcbfohrung  seiner  sehwierigen 
Miaaion  wesentlich  erleicbtern  durfte. 

5.  Oom  Felix  de  Grata*  and  die  MlMienea  laa  iBdlanerterrltorimn. 
Am  3.  Janner  d.  J.  verschied  um  11  Uhr  vormittags  der  bochw.  H.  P.  Felix 
de  Graase,  Abt  des  Stiftes  Sacrf-Coeur  im  Indianerterritorium  au  Oklahama. 
Geboren  zu  Baeourt,  DiGzese  von  Nancy,  in  Frankreicb,  am  1.  Marz  1842,  trat 
Jalitu  de  Grasse  im  Alter  von  22  Jahren  zn  den  Benediktinern  von  Pierre-qul- 
Vire  am  10.  Juli  1864  unter  den  Klosternamen  Felix  ein  and  legte  die  feier- 
lichen  Gelubde  am  5.  Oktober  des  niichsten  Jabres  ab.  Um  Tbeologie  zu  studieren, 
wurde  er  Von  seinen  Oberen  nach  Rom  in  die  Propaganda  geschickt,  woeelbst 
FraDzelin  und  Ballerinl  seine  Lehrer  waren.  Zum  Priester  geweibt  am  26.  Juli 

1871,  wdrde  er  Vikar  in  St.  Benoit-sur-Loire  (Diezese  von  Orleans),  eine*r 
Pfarre,  die  von  den  Benediktihern  von  Pierre-qui-Vire  verseben  warde.  Im 
April  1877  warde  P.  Felix  nach  Amerika  entaendet,  um  dem  P.  Isidor  Robot 
in  seinem  apostoliscben  Wirken  unter  den  Indianern  znr  Seite  zu  stehen.  Wiihrend 
aehn  Jahren  arbeitete  P.  Felix  geduldig  und  treu  unter  den  Indianern,  obne 
sich  je  fiber  daa  harte  Leben  zu  l>eklagen,  welches  ihm  als  Missionar  zu  fuhren 
bestimmt  war.  Im  J.  1886  wurde  er  zu  der  Tribus  der  Osagaindianer  abdirigiert; 

ein  Brief  aus  damaliger  Zeit,  welchen  er  seinem  Able  nach  Pierre-qai-Vire 
sandte  und  welchen  der  >Messager  de  Saint  Benott<  von  Maredsous  in  seiner 
Nr.  75  vom  Marz  1905  (S.  35  ft.)  vollinhaltlicb  zum  Abdruck  bringt,  gibt  ein 
antchauliches  und  ergreifendcs  Rild  der  damaligen  Zust&nde  der  von  gewissen- 
loses  Hfindlern  unter  den  Augen  dcr  Behdrden  ausgezogenen  Indianerstamme, 
ein  Bild  der  harten  Arbeit  der  Missionary,  ibrer  Entbehruugen,  ibrer  Anstren- 
gnngen,  ibrer  Sorgen  und  Muben.  Wir  bedauern,  dali  der  Raummangel  uns 
nicht  gestattet,  naher  auf  den  Gegenstand  einzugehen.  Dasselbe  Blatt  fuhrt  weiter 
alle  Miseionsstationen  namentlich  auf,  die  er  in  der  langen  Zeit  seiner  Evangeli- 
sationsreisen  besnchte,  in  denen  er  Kirchen  und  Scbulen  errichtete  uad  zwar  in 
alter  Stille,  obne  dafi  je  von  ihm  in  den  Zeitungen  etwas  zu  leseo  gewesen 
wire.  Am  10.  Februar  1898  als  Nachfolger  des  verstorbenen  D.  Thomas  Dupcron 
zum  Abte  erwahlt,  blicb  er  aucb  bier  seiner  Devise  »fortiter  ct  suariter<  getreu 
und  kam  selbst  bis  in  seinen  letzten  Lebeosjahren,  wo  eine  qaalvolle  Herz- 
affektton  seine  rustige  Gesundbeit  bereits  untergraben  batte  und  ihm  viele  schlaf- 
leee    Nftebte    verursachte,    alien    seinen   Obliegenheiten    als   Abt   und   als    Mftnch 

l.V 
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gewissenhaft  nach.  Zu  Weihnachten  1904  wurde  ihm  von  doiu  hochw.  Herrn  P. 
Ignaz  Conrad,  Abt  von  Neu-Subiaco,  dcr  eine  Mission  in  dcr  Sacre-Coeur-Abtei 
abbielt,  die  letzte  Olung  gespendet,  aucb  Msgr.  Meerschaert,  apostoliacher  Vikar 
des  Indianerterritoriums,  stattete  ibm  einen  Besucb  ab  und  erteiite  ihm  seinen 
Segen.  Am  3.  Januar  hauchte  D.  Felix  de  Grasse  inmitten  seiner  Konventualen, 
von  alien  als  wahrer  Vater  beweint,  seine  edle  Seele  aus. 

i)  Brasilien. 
1.  Rio  d«  Janeiro.  Am  ersten  Sonntag  des  Monates  Oktober  1904  fan<l 

die  erste  Kommunion  and  die  Konfirmation  der  Zoglinge  des  Konvents  dcr 
Benediktiner  von  Rio  de  Janeiro  statt.  Um  8  Uhr  fruh  wurde  von  Sr.  Exz. 

dem  apostolischen  Nuntius,  Msgr.  Julius  Tonti,  eine  hi.  Messe  gelesen,  worauf 
beim  Evangelinm  der  hochw.  H.  D.  Markus  Stacker  cine  entsprecbende  Anrede 
an  die  Kinder  riehtete;  nach  der  Kommunion  erneuerten  die  Zdglingc  das  Tauf- 
gelSbnis.  Um  10  Uhr  hielt  danu  der  hochw.  Herr  Prior  D.  Peter  Boescr  das 
Hothamt,  welchein  Se.  Exz.  der  apostolische  Nuntius  pontifikaliter  beiwohnte, 
um  hierauf  die  Firmung  selbst  vorzunehmen.  Die  Verwandten  und  Angchdrigen 
der  Kinder  nahmen  ebcnfalls  in  groBer  Zabl  an  den  erhebenden  kirchlichcn 
Feierlicheiten  teil. 

2.  Sorocaba  ist  eine  kleine  Stadt  iin  Staate  von  St.  Paul,  wo  cinst.  die 
Hauptviebniarkte  abgehalten  wurden,  bei  denen  bis  zu  200.000  Stuck  aufge- 
trieben  wurden;  heate  hat  dieser  Markt  seine  Bedeutung  verloren.  Der  hochw. 
H.  Abt  D.  Gerhard  van  Calocn  hat  vor  kurzem  in  Begleitung  von  D.  Denis 
Verdin  das  Benediktinerkloster  von  Sorocaba  besucht  und  war  uber  die  Fort- 
schritte,  welche  die  Rcstaurierungsarbeiten  im  Kloster  und  in  der  Kirche  nehinen, 
sehr  erfreut;  namentlich  die  letztere,  welche  nach  den  Plilnen  des  Abbo  Luiz 
Siclona  angelegt  ist,  scheint  ihn  sehr  befriedigt  zu  haben. 

3.  BrotaS  nutl  Inhata  sind  zwei  Dependancen  von  Bahia,  die  leider 
derzeit  aus  Mangel  an  Priestern  leer  stehen.  Der  hochw.  H.  Prior  D.  Mayeul 
de  Caigny  hat  unlftngst  diese  Stationen  aufgesucht.  Brotas  Hegt  64  Km.  von 
Bahia  zwischen  den  S  tad  ten  St.  Amaro  (St.  Maurus)  und  St.  Franzisko;  ein 
kleiner  Dampfer  vermittelt  den  Verkehr  niit  Bahia  und  die  Ueise  dahin  vriirc 
ein  wundersch5ner  Ausflug,  wenn  es  keine  >Maroins<,  d.  h.  Moskiten  giibe, 
welche  allerdings  dem  Mission&r  die  Illusion,  ein  Tourist  zu  sein,  benehnien. 
Von  Brotas  nach  Inhata  ist  der  Weg  schon  beschwerlicher;  nach  vierstiindiger 
Kahnfahrt  muQte  der  hochw.  Herr  Prior  noch  eine  ziemlich  weite  Strecke  zu 
Pferd  zurucklegen.  Die  Freude  der  Bewobner  von  Inhata  war  grofi  und  sie 
stellten  aus  freien  Stucken  alle  erforderlichen  Bausteine,  Holz  und  Arbeitskrftflc 
dem  H.  Prior  fur  den  Aufbau  einer  Kapelle  zur  Verffigung;  um  bo  groficr  war 
seine  Betrubnis,  ibnen  trotzdem  vorderhand  keinen  standigen  Priester  in  Aus- 
sicht  stellen  zu  kfinnen. 

k)  Mexiko. 
Die  Benediktiner  in  Mexiko.  Die  vortrcfflichc  Zeitschrift  der  Bene- 

diktiner, welche  raonatlich  (48  S.  3.  B.)  in  Burgos  erscheint,  Boletin  de  Santo 
Domingo  de  Silos  (Benediktinerkloster),  enthalt  in  der  Miirznummer  einen 
interessanten  Artikel  fiber  die  Benediktiner  in  Mexiko,  dessen  In  halt  auch  den 
Lesern  dieser  Zeitschrift  verdient  mitgeteilt  zu  werden;  denn  wohl  Alle  haben 
gehftrt,  daQ  die  Benediktiner  auch  in  Mexiko  wirkten ;  aber  es  werden  kauni 
viele  wissen,  wie  die  S&hne  des  hi.  Benedikt  dorthin  kamen  und  wic  es  ilinen 
dort  erging. 

Der  Verfasser  (er  unterzeichnct  sich  A.  P.  V.)  dieser  historiscben  Studie 
beginnt  mit  der  Benierkung:  der  Orden  des  hi.  Benedikt,  welcher  in  Europa 
eine  so  grofie  Ausbreitung  fand  und  Jalirhunderte  hindurch  zur  Bekehrung  und 
Zivilisation  der  Volker  beigetragen,  hatte  keinen  so  grofien  EinfluiS.in  den  von 
den  Spaniern  in  Besitz  genommenen  Lllndern  Amerikas.  Die  Ursache  davon  war 
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kcineiwegs  dcr  Mangel  an  tik-htigeu  Kriiften.  Geradc  ira  10.  Jahrhundert  war  del' 
Orden  in  Spanieu  sehr  bliibend.  Allcin  aus  Griiuden,  die  bier  nicht  niiher  er- 
irtert  werden  konuen,  kamen  die  jiingeren  Orden  dor  Doiuinikaner  and  Franzis- 
kaner  und  die  neu  cntstandene  Gesellschaft  Jesu  den  alten  Benediktinern  zuvor. 

Nur  in  Braailien,  wie  Jose  Eyzaguirre  bcriehtet,  griindeten  die  Bencdiktiner 
bald  nach  der  Besitzergreifung  Kloster,  wirkten  als  Apostel,  bebauten  zugleich 
<ias  Land  and  pflegten  die  Wissenschaften,  so  dad  ihre  Kollegien  und  ibre  Abteicn 
wahre  Mittclpunkte  des  wissenschaftlicben  und  religiosen  Lebens  waren.  In  Peru 
und  in  Lima  wurde,  wie  Dokuiuente  des  Archivs  von  Silos  bezeugen,  cin  Priorat 
errichtet,  nachdem  der  Abt  von  Montserrat,  Placido  dc  Salinas,  voni  Kflnig 
Pbilipp  II.  die  Erlaubnis  erhalten,  ein  Kloster  zu  bauen  und  fur  dasselbe  A  I- 
mown  zu  sammeln.  Der  erste  Prior  war  P.  Petro  Sancho,  Miinch  von  Montserrat. 
Am  Fcste  der  ht.  Drei  Konigc  1604  wurde  die  Kirchc  vom  Erzbischof  Toribio 
eiogeweiht. 

Mexiko  erhielt  ebenfalls  cio  kleines  Priorut,  das  seine  Entstebung  dem 
Kloster  und  dem  Able  von  Montserrat  verdankte.  Uber  das  Schicksal  dieser 

Stiftung  baben  wir  nur  wenige  Nachrichten.  Den  Grund  zu  derselben  legten  einige 
Verehrer  »Unserer  Lieben  Frau  von  Montserrat',  welehe  ibr  Bild  nacb  Mexiko 
mitgenomnieu  batten,  und  die  nun  auch  von  den  ubrigen  Spaniem,  besondcrs  von 
den  Kataloniem,  verebrt  wurde.  Unter  diesen  entschlossen  sicb  zwei,  n&iulicli 
f).  Diego  Ginienez  und  D.  Fernando  Moreno,  ihr  Vermbgen  zura  Baue  eincr 
Kirehe,  welehe  der  Mutter  Gottes  von  Montserrat  geweibt  sein  sol  He  und  zur 
Stiftung  eincr  Kaplanei  zu  verwenden.  Die  Holle  hatte  an  dieser  Grundung  keine 
Freude;  es  erhoben  sich  Schwierigkeiten  hber  Scbwierigkeiten.  VVorin  dicse  be- 
standen,  sagen  die  Urkunden  nicht ;  sic  lassen  nur  durchblicken,  dafi  sie  v jn  der 
Kegierung  kamen.  Es  vergingen  mebrere  Jabre,  bis  das  Werk  ausgefiibrt  werden  konntc. 

Im  Jabre  1575  berrscbte  eine  Epidemie,  welehe  in  der  llauptstadt  eine 
auoernrdentlichc  Vcrbeerung  anricbtete.  Das  veranlafite  die  frommeu  Spanier  ibre 
Znflucbt  zur  Mutter  Gottes  von  Montserrat  zu  nebinen  und  einige  Monche  von 
dorther  kominen  zu  lassen,  welehe  die  Verehrung  derselben  pflegcn  und  zuglcich 

Krinkendienste  leistcn  sollten.  Das  war  somit  die  Vcranlassung,  dafi  Benediktinci- 
nach  Mexiko  berufen   wurden. 

Mehrere  Generalkapitel  beschaftigten  sich  mil  der  Angelegcnheit;  es  wurde 
wiederholt  bcschlossen,  Monche  nach  Indien  (Auierika)  zu  scbicken,  wenn  es  der 
Kunig  wunschte.  Einer  der  Beweggriinde  war  nach  dem  Zcugnis  des  P.  Argoiz 
and  der  Urkunde  Nr.  56  in  Silos,  Beitriige  fiir  das  Heiligtam  von  Katalonicn 
(Montserrat)  zu  sammeln.  Die  Sache  verzogerte  sich  jedoch ;  erst  im  Jabre  1598 
(naheres  ist  nicht  angegeben)  schifften  sich  die  MOnehe  von  Montserrat  ein,  welehe 
fur  Mexiko  und  Peru  bestimmt  waren.  Die  Reiso  scheint  mit  vielen  Schwierig- 

keiten vor  sicb  gegangen  zu  sein;  denn  erst  im  Jabre  1602  riahinen  die  Patres 
die  in  Mexiko  bereits  vorhandene  Stiftung  in  Besitz.  Es  waren  P.  Bernardino  dc 
Arguedas,  Superior,  P.  Diego  Sanchez  und  P.  Juan  Victoria. 

Zu  ihrer  Freude  trafen  die  ehrwurdigen  M'iuche  schon  cine  Bruderschaft 
»n  Ehren  der  Mutter  Gottes  vou  Montserrat  vor,  welehe  vom  Papst  Grcgor  XIII. 
die  gleichcn  AblBssc  und  Privilegien  erhalten  hatte,  wie  sic  die  Bruderschaft  in 
Katalonien  selbst  besafi,  und  welehe  im  J.  1586  von  Sixtus  bestiltigt  worden  waren. 

Die  Sohne  des  bl.  Benedikt  fiugen  nun  an,  sich  auf  den  Anhbhen  bei 

Tacobaya,  eincr  kleinen  Stadt  in  der  Nahe  (41/,  Kilometer)  von  Mexiko,  an- 
waiedeln.  In  dieser  Gegend  erhoben  sich  allmahlich  die  schonsten  Landhauser 
'nr  die  Bewohner  der  llauptstadt.  Die  Benediktiner  fanden  jedoch  nach  einiger 
Z*it  dieseu  Wohnort  fiir  sie  nicht  geeignet,  und  die  Patres  zogen  es  vor,  sich 
mitten  in  der  Hauptstadt  niedcrzulassen. 

Die  Patres  Augustiner  verkauften  ihnen  inn  4500  pesos')  ein  Grtmdstiick, 
ninrtiehend,  lira  dort  eine  Kirehe  und  cin  kleines  Kloster  zu  bauen.  Damit  waren 

')  Peso  ist  der  spanische  Taler,  etwa  3  K. 
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aber  die  Hieronytniten,  welcbe  ebenfalls  in  tier  Niihe  ein  Kloster  saint  Kirche 
batten,  nicbt  einverstanden.  Sie  widersetzten  sich  auf  jede  Weise  und  auchten  es 
deo  Benediktinern  unmoglich  zu  machen,  sioh  in  Mexiko  niederzulassen.  Sie 
beschlossen  auch,  sich  selbst  an  den  KSnig  von  Spanien  zu  wenden  and  ihm  die 
Oriinde  aaseinander  zn  setzen,  welcbe  der  Niederlassung  der  Benediktiaer  entgegen 
stunden.  Zu  diesem  Zwecke  wurde  P.  Garcia  de  Santa  Mafia,  Prior  der  Hieronyraiten, 
wekher  bei  Pbilipp  III.  in  hohem  Ansehen  stand,  an  den  Hof  getchlckt.  Dieser 
verstand  es,  den  Konig  glanben  zu  machen,  die  Niederlassung  der  Benediktiner 

sei  den  Bechten  des  Kfinigs  entgegen;  daber  durfe  man  die.  kanoni  sch  e  Er- 
richtung  ernes  Klosters  nicht  zulasselt.  Auf  dieses  bin  kehrte  mm  auch  der  Bene- 
diktiner  P.  Juan  Victoria  nach  Spanien  zuruck,  um  die  Sache  seines  Ordens  zn 
verteidigen.  Die  Angelegenheit  wurde  alhuahlich  von  solcher  Wichtigkeit,  daB 
Papst  Klemebs  VIII.  sich  veranlafit  sab,  durch  ein  Breve  voin  Jahre  1604  die 
Patres  von  Montserrat  in  Schutz  zu  nebuicn.  Allein  fiber-dieses  Breve  wurde  erst 
im  Jahre  1607  im  Reichsrate  fur  Indien  (Amcrika)  endgultig  entscbieden,  und 
zwar  so:  die  Niederlassung  der  Benediktiner  in  Mexiko  solle  pie  ein  eigentliches 
(kanooisohes)  Kloster  sein.  Infolge  dessen  konnten  die  Benediktiner  erst  im  J.  1614 
und  zwar  unter  diesen  barten  Bedingungen  ihr  Haus  definitiv  in  Resits  neliinen. 
Damals  war  D.  Juan  Perez  de  la  Serra  Erzbischof  und  der  Marquis  de  Guadalvazar 
Vizekdnig  des  Kftnigreichs  Mexiko. 

Selbstverstfindlich  konnte  unter  diesen  Verhaltnissen  die  Kommanitat  der 

Benediktiner  nie  zu  groBeru  Einflusse  und  grofier  Wirksamkeit  gelangen :  desbalb 

waren  auch  nur  s  e  c'h  s  Patres  dort.  Wie  oben  gesagt,  batten  Katalonier  eine 
Abbildung  (oder  Nachbildung)  des  Gnadenbildes  von  Montserrat  nach  Mexiko 
gebracht.  Dieses  wurde  nnn  ganz  auf  die  gleicbe  Weise  verehrt  wie  .das  Original 
in  Katalonien.  Es  war  auch  wie  dasselbe  ruit  drei  kostbaren  Scbleiern  verhuilt. 

Diese  wurden  nnr  an  hohen  Festtagen  und  am  Samstag  Abend  fur  den  feierlichen 
Gesang  des  Salve  Kegina  und  der  lauretanischen  Litanei  entfernt.  Das  Hauptfest 
war  am  8.  September,  an  wclohem  gewfthnlieh  die  Vorstande  der  anderen  ftlaster 
und  die  Studentcn  der  Universitat  ebenfalls  teilnahmen. 

Die  Benediktiner  unterhieltcn  in  ihrem  Hause  eine  bestiinmte  Anzabl 

Knaben,  welcbe  sie  unterricbteten,  besonders  in  Gesang  und  Musik,  damit  die-  - 
selben  2ur  Feier  des  Gottesdienstes  beitragen  konnten.  Die  Moncbe  unterhieltcn 
auch  eine  dem  Volke  zug&ngliche  Apotheke,  wo  die  Armen  Arzneien  und  andere 
notwendige  Gegenstande  erbalten  konnten.  Auf  diese  Weise  wurde  die  Absicbt 
der  frommen    Stiftcr,    nftmlich   die   Hilfeleistung  fur  Kranke    und  Arme,    erfullt. 

Diese  Nachrichten  sind  leider  sehr  luckenbaft  und  auch  fur  sich  zu  wenig 

bestimmt  und  ausffihrlich.  Sie  sind  groBtenteils  dem  Werke  von  Luis  Alfaro 
y  Pinas  >Conventos  de  Mejico«  entnommen.  Zudem  ist  eine  sogen.  tlberprufung 
seiner  Aussagen  nicht  mtiglich,  weil  die  von  ihm  angefuhrten  Auktoren  und  die 
pKpstlichen  Breven,  auf  die  verwiescn  wird,  nicbt  genau,  oft  nur  allgemein  zitiert 
werden.  Dem  Verfatser  dieser  historischen  Notizen,  sowie  seinen  dienstfertigen 
Freunden  war  es  ebenfalls  unmoglich  etwas  nalieres  und  bestiminteres  zu  erfahren, 
da  das  archivo  nacional  von  Mexiko,  an  welcben  beiden  Orten  sioh  wahrecheinlicli 
Nacbricbten . fiber  die  Niederlassung  der  Benediktiner  und  ihr  Wirken  vorfinden, 
nicht  benfitzt  werden  konnten.  Das  erstere  (archivo  nacional)  ist  noch  in  voller 

Unordnung,  so  daB  eine  Benutzung  unmoglich  ist.  .Das  Archiv  des'  Kathedral- 
Kapitels  ist  dem  Publikum  nicht  zuggnglich,  und  alle  Versuche,  in  dasselbe  zu 
gelangen  oder  aus  demselben  Aufschtusse  zu  erhalten,  waren  umsonst. 

Es  standen  daher  dem  forschenden  Verfasser  in  Betreff  der  fernern  G»- 
schichte  dieser  Niederlassung  nur  einzelue  Bemerkungen  in  der  Gaoeta  de  Mejico 
und  in  dem  Diario  de  Guijo  zu  Gebote.  Ans  diesen  jedoch  geht  hervor,  daB  der 
zweite  Prior  und  Vorstand  der  Kommunitat  P.  Juan  Victoria  gewesen  sei,  und 
daft  auf  ihn  Juan  Jiron  folgte.  Ferner  erfahren  wir,  daB  nach  dem  Tode  dieses 
Paters  im  Jahre  1650,  nnr  noch  ein  Laienbruder  sich  im  Hause  befand.  Der  En- 
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biehof  von  Hexiko  ernaunle  desbalb  einen  Kaplan  r.ur  Besorgung  do  Gottesdienstes, 
oamlich  den   Lioehciaten    Francesco  CarnanKK 

Im  Jahre  1653  finden  wir  cinen  Benediktiner  als  Prior  und  Vorstand  der 
tVallfahrtskirche,  den  P.  Marco  de  Morales.  P.  Marco  vrird  in  dero  Brie/e,  welchen 

der  ron  Abt  Ton  8.  Martin  iu  Madrid,  P.  Anselmo  Cuesta  ala  ein  Empfehlnngs- 
xhreiben  an  einen  Domherrn  von  Mexiko,  Don  Gerooimo  Gomez  schrieb,  aebr 
grlobt,  all  ein  vortrefflicner  Ordensnianu  und  vorxuglicher  Prediger.  Im  gleichen 
Jabre,  1063,  am  24.  Juni,  erhielt  die  Kirche  drei  neue  Altttre,  wotod  einer  der 
hi.  Gertrud  geweiht  war.  Auch  der  Chor  erhielt  einen  neueu  FuJibbden. 

Im  Jahre  1687  war  Prior  P.  J  nan  Gonzalez  und  im  Jahre  1728  war  dies 

P.  Lorenzo  Pnga.  Sodann  vernebinfii  wir,  dan  am  18.  September  1729  in  Vera 
Crnz  der  P.  Lain  Verdebel  ah  Exprior  der  Benediktiner  von  Mexiko  gestorben 

set.  Die  Reihe  der'Prioren  aehliebt  P.  Ramiro  Gonzalez,  welcher  im  Jahre  1760 
dem  Hause  und  der  Kirobe  Torgesetzt  war. 

Cber  den  Besitzsland  des  Wallfahrtsortes  erfabrcn  wir  folgendes:  eine  der 
viehligeren  Besitzungen  waren  grofie  Weidepl&tze  mil  zablreichen  Ziegenheerden. 
Der  Gewion  ana  dieaer  Besitzung  soli  jabrlich  1800  pesos  betragen  baben.  Die 
Benediktiner  betalien  ferner  13  Hauser  mit  25  Nebengeb&uden,  dann  ein  grofies, 
scbones  Haas  in  der  Toribio-Strafie,  welches  einen  Wert  von  54.400  pesos  haben 
mecfate  und  noch  einige  andere  GebSulichkeiten,  welche  im  Jahre  1813  von 
Fachleuten  auf  5000  pesos  gesch&tzt  warden.  Ea  scheint  sotnit,  dsli  die  Familie 
der  Benediktiner  in  Mexiko  okonomisch  sebr  got  stand.  Sle  konnte  daher  deni 
Mutterkloster  Montserrat  zuweilen  bedeuteade  Gescbenke  sohicken,  so  im  J.  1617 

for  das  Gnadenbild  eine  sehr  kostbare  Krone,  mit  Smaragdcn  und  andern  Edel- 
steinen   bedeckt. 

Nach  der  Ansicbt  einige  r  Auktoren  sollen  im  Hause  der  Benediktiner  zu 
Uexiko  sich  wichtige  Handschriften  uber  die  alte  Geschichte  Mexikoa  befunden 
baben.  Unaer  Verfasser  bezweifelt  es;  wenigstens  hat  er  niobts  bestimmtes  dariiber 
erfahren  kdnnen.  Das  gleiche  gilt  auch  von  den  wertvollen  Gemilden,  die  sich 
dort  befunden  baben  sollen  und  von  denen  jetzt  einige  in  der  Academia  de  S. 
Carlos  seiea.   Auch  daruber  konnte  der  Verfasser  nichts  zuverlassiges  vernehmen. 

Am  21.  J  inner  1824  wurde  von  staatlicher  Scite  die  Aufhebung  des 
MissioDshausrs  beschlossen.  Ein  Beamter  der  Regierung  kam  in  das  Kloster,  in 
welebetn  sich  damals  P.  Benito  Gonzalez  als  Prior,  sowie  Juan  Cervero  und  zwei 
Laienbruder  befanden.  Er  zeigte  ihncn  an,  daQ  die  spanische  Regierung  die 
Aofbebung  des  Klosters  beschlossen  habe,  und  dafi  die  Regierung  alle  Outer, 
bewegliche  und  unbeweg^iche,  desselben  in  Besitz  nehme.  Umsonst  protestierten 
die  ehrwurdigtn  Patres  und  machten  geltend,  dafl  infolge  eines  Privilegs,  welches 
ihnen  vora  Konig  Philipp  HI.  gewfthrt  wurde,  das  Kloster  nur  von  den  BebOrden 
Kataloniena  abhangig,  im  iibrigen  ganz  frei  sei.  Es  war  umsonst;  die  Verord- 
QODgen  der  Regierung  gestatteten  keine  Appellation.  Es  blieb  den  guten  Reli- 
giotrn  nicbta  anderes  ubrig,  als  nach  Spanien  zuruekzukehren.  Dies  taten  auch 
die  Laienbruder.  Der  hochw.  Prior,  der  sie  begleiten  wollte,  ztarb  auf  der  Reise. 
P.  Cervero  blieb  noch  30  Jahre  in  Mexiko  und  suchte  auf  jede  Weise  die  Ver- 
ebxnag  des  Gnadenbildes  von  Montserrat  zu  erbalten  und  zu  pflegeu-  Auf  seinera 
Sterbebette  bat  er,  man  moge  ihn  am  Fufle  des  Altares  der  Gnadenmutter  von 

Montserrat  beerdigen,  was  auch  geschah.  So  endigte  das  Missionswerk  der  Bene- 
diktiner in  Hexiko.  In  raagnis  voluisse  sat  est! 

Salzburg.  J.  Naef,  Prof. 

C.  Anstralien. 

Nev-Nartia.  Der  hochw.  D.  Martin  Coll  bat  am  18.  November  v.  J. 
"in  ProfeSjubilium  gefeiert.  Derselbe  war  im  J.  1857  nach  Perth  in  Australien 
sis  Miasioaar,  zugleieb  aber  auch  als  in  der  Heilkunde  erfahrener  Mann  gesendet 
**rdea;    in   seinera   Berufe  ah  Aral  wurde  er  ron  der  Regierung  auch  offiziell 
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anerkannt,  nachdem  die  Eingcborcucn  kciuen  anderen  Arzt  aufier  ihn  haben 
wollten.  Noah  hcute  wird  P.  Coll,  d«r  seines  vorgeruckten  Altera  von  73  Jahren 
wegen  nach  Neu-Nursia  sich  xuruckgezogen  hat,  immer  von  den  erkrankteu 
Kolonisten  aufgesucht  und  urn  Rat  nnd  Hilfe  angegangcn.  —  Am  selben  Tage, 
13.  November  1904,  wurde  als  Oblat  aufgenommen  nnd  eingekleidet  Msgr. 
Maten,  papstlicbcr  Hausprnlnt,  dcr  seit  mebr  als  30  Jahren  als  eifriger  Missionar 
in  Westanstralien  tatig  ist.  Seeks  anderc  Geistliclie  sind  deiu  Beispiel  des  Msgr. 
Maten  gefolgt  and  wcrden  vom  hoebw.  H.  D.  Fulgcntius  Torres  als  Missionary 
fiir  die  verschiedenen  Stationen  verwendet  werden,  welchc  auf  dem,  noch  ties 
Licbtes  dcr  Wabrbeit  harrenden  weiten,  Gebiet  arrichtet  werden  sollen. 

Aus  dem  in  Druck  berindlichen  neuen  Bened.-Scbematismus 
veranstaitet  void  Kolleg  St.  Anselm  in  Rom,  wurde  uns  das 
SchluKblatt  zugeschiokt,  auf  welchem  sich  der  statistische  Ausweis 
des  Ordens  f(ir  1905  befindet.  Wir  bringen  denselben  behufe 
Orientierung  unserer  Leser  bier  zur  Veroffentlichung. 

STATUS   ORDINIS 
SUB  INITIO  ANNI   1905. 

OONQRKOATIO: Monast 
8acerd Clerid Nor.  Post.      Laid Not.  Post. 

Rell«. 

Casincnsis  .     .     .     . 10 

85 
12 

21 

48 

22 

188 

Angliac  .... 4 
211 

45 

11 

5 5 277 
Helvetica    .     .     . 5 

236 
20 

9 

85 

5 355 
Bavarica      .     .     . 

11 

146 
11 

9 
177 

40 

388 Brasiliensis      .     . 
13 

31 

30 17 21 11 110 
Gallica  .... 

11 

181 
55 32 

78 

28 
374 

Anier.  Casin.  .     . 10 
388 

82 

73 
196 

14 763 
Beuronensis      .     . 9 

202 

59 

40 

279 

71 

711 Helv.  Anieric. 7 151 

38 17 

121 

18 

348 Casin.  Pr.  Oks.    . 36 430 203 
128 

201 

80 

1092 

Immac.  Concept. . 
11 570 

48 24 

5 — 
647 

St.  Josephi      .     . 7 
168 

26 5 

78 

16 

293 

Hungarica  .     .     . 
11 

161 
29 8 — — 198 

Ottiliensis   .     .     . 2 

33 

12 

IS 

73 

32 

163 

MONA8TERIUM: 

Fort-Augustus .      . 1 23 G 2 14 2 

47 

St.  Auselmi 1 - — — 1 

344 

1 

155 3076 676 
409 

1435 
5940 

STATUS  OBDINIS: Monast. Sacerd, Clcrici Laid NoTitli 

Rellg. 

Anno  1880     .     .     . 107 1870 210 570 115 2765 

»      1894      .     .     . 119 
2418 

474 
952 464 

4308 

»      1898     .     .     . . 

128      " 

2628 
G69 

1202 
449 

4948 

II.  Cistercienser-Orden. 
1.  Zogtimmend  der  Cl8tercienser«Chronlk  Nr.  192  geben  wir  die 

Erklarnng  ab,  dafi  wir  fiir  die  Folge  Cistercienser  mit  C  scbreiben  werden,  wiewohl 
dieses  Wort  nacb  dcr  ncucsten  deutschen  Rechtschreibung  mit  Z  gescbrieben  wird. 

Die  Redaktion. 

2.  Llllenfold.  Se.  Majestilt  der  Kaiser  hat  dem  hochw.  Herrn  Abte  Justin 
Pansehab  das  Komturkreuz  des  Franz  Josefs-Ordens  vcrliehcn. 

3.  HohenfuTt.  Am  19.  November  v.  J.  feicrte  der  Stiftskouveutuale  nud 

liischofl.  Konsistorialrat  R.  P.  Edmund  Bilbauer  sein  goldenes  Priesterjubilaum. 
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4.  Helllgenkreaz.  Dr.  P.  Johannes  Urban  wurdc  zuiu  Wnldschaffer 
* raannt,  welches  Amt  seit  3  Jahren  P.  Ernest  WoB  verwaltet  hattc.  An  Stelle 

'«  Prof.  Dr.  Urban  iibcrniuinit  mit  Beginn  ilea  Sommersemestcrs  Dr.  P.  Plazidus 
I'.Iienietzrieder  aus  dem  Stiftc  Rein  die  Vorlesungcn  aus  Dognintik  nn  der  hiesigen theol.  ilauslebranstalt. 

III.  Reformierte  Cistercienser-Trappisten. 
1.  Oleaberff*  Am  Feste  des  hi.  Evangelistcu  Johannes  fand  hier  eine 

*ehene  Feier  statt,  die  vielleicht  einzig  in  der  ganzcti  Qrdenegeschichte  dasteht. 
E?  war  die  Ablegong  der  teierlichcn  Ordcnsgeliibde  und  zugleich  die  Feier 
•les  goldenen  Priesterjubilaums  von  P.  Johannes  F.v.  Wendling.  Geboren  im  J. 
1831  wurde  P.  Johannes  im  Jahre  1854  zum  Priestcr  geweiht,  hierauf  wirkte 
•-•r  darch  9  Jahre  els  Vikar  in  Weitersweiler,  wurde  dann  Pfarrer  von  Bein- 
heiin,  Dachsteih  und  Scbaffersheim.  Die  letzte  Pfarrei  verwaltetc  er  bis  zum 
Jahre  1900.  Pfarrer  Wendling  will  nun  seincn  Lebensabend  auf  dem  Olenberg 
'jeschlieBen.  Er  trat  hier  als  Novize  ein  und  wnrde  nach  Verlauf  des  zweiten 
Probejalires  zur  Ablegung  der  einfachen  Gelubde  zugelassen.  Zur  J n bei  feier 
'varen  ausnahmsweise  eine  Anzahl  alter  Freunde  des  Jubilars  eingeladen  worden. 
Wahrend  sohst  bet  Gelegenheit  der  feierlichen  ProfeB  der  Hcrr  Abt  selbst  das 
Flocliamt  hfilt,  war  diesmal  P.  Johannes  der  Celebrant,  es  war  seine  goldene 
Jobelmesse. 

2.  Patfstina.  Die  Niederlassung  der  Trappisten  in  Latrun.  Iu  den  80er 
Jahren  kauften  franzosische  Trappisten  bei  Latrun  den  Grundbcsitz  der  Jerusa- 
lemer  Familie  samt  den  Makkabaer-Hotel,  erweitertcn  diesen  Grundbesitz  noch 
nod  grundeten  daselbst  das  Monastcrlum  scptem  dolorum.  Es  gelang  ihnen  eineir 
[irovisorischen  Kirchenbau  herzustellen.  Die  Trappisten  becbuftigen  sich  mit 

V'tehzucht,  Weiabau  und  Baumkultur. 

Uber  einen  Besuch  dea  Trappistenkloeters  bei  Durban  in 
•Sud  Afrika  dnrcb  den  bekannten  amerik.  Humoristen  Mark 
Twain  berichtet  in  aasfiihrlicher  Weise  ein  Art.  der  Kttlniacheu 

Volkszeitnng  v.  11.  Dez.  1904. 

IV.  Ordensgeschichtliche  Miszellen. 

1.  Unter  den  450  eidweigernden  Priestern  des  Herzogtums  Luxemburg, 
'lie  wie  zumeist  nach  emp$rendster  Hetzjagd  aufgegriffen  zur  Deportation  nach 
■lea  Inseln  Re,  Oleron,  Cayenne  verurteilt  worden  sind,  befinden  sich  auch  die 
raeisten  Benediktinerpatres  der  Abtcien  Echternach,  Minister  in  Luxemburg,  St. 
Hubert  und  Stavelot  in  Belgien.  Leider  sind  die  Schicksale  dieser  Benediktiner 
nicht  fur  sich  allein  erzithlt,  sondern  mit  denen  der  Leidensgefiihrten  ver- 
-chraolzen,  weshalb  sic  auch  in  der  Reihe  der  andcren  Welt-  und  Ordenspriester 
angeluhrt  werden.  Nur  S.  23  ist  in  dem  so  bez.  Werke  ein  eigencr  Abschnitt  den  4 
Echternsch-Benediktiner,  die  auf  der  Insel  Re,  am  22.  November  1798,  deportiert 
<vuiden,  gewidmet.  —  Im  II.  Telle  sind  kurz  die  Glaubenshelden  und  Bekenner 
tns  der  heotigen  Didzese  Trier,  im  III.  Teile  die  Glaubensbekenner  im  Elsali 
suigefuhrt.  —  Am  Schlusse  teilt  der  Autor  seine  Absicht  mit,  in  einem  folgenden 
Rindcben  die  lotbringer  und  die  belgischen  Glaubensboten  zu  behandeln. 

2.  Cardieales  Benedict! n I  secnlo  19.  l.  Michael  Angelus  Lucbi, 
23.  Febf.  1801,  f  2.  Oct.  1802.  —  2.  Placidus  Zurla,  10.  Maii  1823,  t  1834. 
-  3.  Maurus  Cappellari,  13.  Martii  1826.  Postmodum  Gregorius  XVI,  f  1.  Junii 
1346.  —  4.  Remigius  Crescini,  27.  Julii  1829,  t  21.  Julii  1830.  —  5.  Ambrosius 

Riaachi,  ■  8.  "Julii  1839,  f  r  —  6.  Franciscus  Soraiva  da  Ludovico  c.  1844, 
t  7.  Mai  1845.   —    7.  J.  Baptista  Pitra,  10.  Martii  1803,   t  9.  Febr.  1889.  — 
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8.  Marianus  Falcinelli-Antoniacci,   22.  Dez.    1873,  t  29.  Jlai   1874.   —   9    Gu- 
helmus  SanfeUce    14.  Martii  1884,  t  S.  Jan.  1897.  -  10.  Coelestinus  Ganglbauer 
n'  v°V-  J2J'  t  It  ̂-1889.-11.  Peirus  Jeremias  Michael  Angela.  Cele£ 

Tfllr       i,  i?      j.~     ?;  Benedlct  Jo8ePn  Dusmet,  11.  Febr.  1889,  f  4.  April. 1894. -14.  Claud. as  Vaszary,  10.  Jan.  1893.  Quern  Deus  diu  conserved 

Komplette  Exemplare  aUer  bisber  erscbienenen  XX7.  Jahrganfie 
der  „Stndien" 

•f^T'f4^1^  HV  (,893).  XV.  (1894),  so  weit  noch  vorrStig.  sind  rum 
ESLT^  V0^  T  184  M"rk  P0rtofrei  vo»  d«  Administration  zu 

  w°  8  K  mp.  8  Mark,  das  Heft  in  2  K  rcsp.  2  Mark  ab. 

Einbanddecken  zu  den  „Stodien" in  grtnem  odar  rotem  Kaliko  mit  reicher  Goldpressung  werdan  von  der    8tadi.m 
AdnMrnatratoon-  anm  Preiae  von  2  Kronen  ̂   2  Mk*  (axel.  Pol^g  X 

m^     !"*,  ̂J0***?1"*  *olygloita  a  C.  do  Propaganda  Fide-Bomave 
e°twrio°rS-  Gr,1-'ua.tic»   Lin«»»e   Hebraicae   cum  C^rnS ?„°7?  «Pnbl.oae  lnteranae  sat  noU  auctoris  Hebraistae,  Dris  P.  Thorn  a  e 

v«M»  «^U^°r  .Provehendis   8t,,di»   alHoribus  et  profundioribus    Sacri   Idiomatis 
Tn  onihn^n" 8  •"  T  T  C,las8iC0  fflcdiam  Wam  te°et  «««•'  Grammatfcas  matoS 

inyenias   et   facile   iuxl*   „    I"?    ,'.■  •        «       BgIS   sub   uno   obtutn   <K'«ciliora 
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Libraire  BLOUD  &  Cie,  4,  rue  Madame.  Paris  (VI) 
Nouvelle  Collection  »La  pen  see  chretienne«  textes  et  Etudes.  Extrais  en 

■laDgae  franchise  relies  par  des  analyse*.  Volumes  grand  in-16,  a  prix  divers 
2  fr.  50  a  3  It.  50. 

Presenter  dans  le  cadre  de  leurs  propres  oeuvres,  e'est-a-dire  avec  Irs 
lueilleures  garanties  d'objeetivitS,  la  penste  des  Maitres  dont  s'honorent  la  tht- 
•ologie,  la  philosopbie  et  la  literature  chretiennes,  tel  est  le  but  de  cette  nouvelle 
collection.  Des  Introductions,  des  Tables  detaillees,  des  annotations  suggest! ves 

loot  de  ccs  recueils  d'Extraite  des  ouvrages  parfaitement  cohfcrents.  Les  volumes 
pirns,  consacres  a  Bonald,  it  Newman,  a  saint  Irenee,  a  saint  Jean  Damascene, 
k  saint  Bernard  et  aux  Edits  (traduits  integralement)  du  Nouveau  Testament 
soot  signes  de  MM.  Paul  Bourget,  M.  Salomon,  H.  Bremond,  A.  Dufourcq,  V. 
Eraioni,  E.  Vacandard  et  des  RR.  PP.  Rose,  Calnies  et  Lemonnrer;  e'est  dire 
-a  la  fois,  l'interet  et  la  qualite  de  cette  premiere  et  tres  brillante  serie.  Tout 
pi&re,  tout  Chretien  instruit  considerera  a  juste  titre  cette  collection  coinnie 
li  meilleure  source  et  la  plus  accessible  dc  renseignements  autbentiques  stir  le 

Christianisme  speculatif  et  sur  la  facon  dont  les  plus  grands  esprits  l'ont  »peuse«. 
On  la  propagera  utilement  parmi  les  antichretiens  sinceres  qui,  a  connaitre  par 
«s  representants  les  plus  autorises,  le  catholicisme  »vrai«,  se  deferent  de  prejuges 

qn'ili  doivent  a  la  lecture  d'ouvrages  —  moinc  orthodoxes  —  oil  la  doctrine  a 
•obi  des  deformations  ou  s'exprime  maladroitement.  Les  predicateurs  enfin  et  les 
CDDferenciers  aimeront  a  retrouver  ici  les  plus  belles  pages  de  l'eloquence  ohrfe- 
tienne  et  a  lire  dans  le  contexte  les  passages  caracteristiques  des  Maitres,  pas- 

sages trop  souvent  citOs  a  contre  sens  dans  les  Sermounaires  et  dans  les  ouvrages 
•de  vulgarisation. 

Science  et  religion.  Etudes  pour  le  temps  present,  335  volumes  parus. 
Prix  de  chaque  volume  fr.  0.60. 

Repandne  dans  le  monde  entier,  Uaduite  en  plusieurs  languee,  europeennes, 

cette  collection,  qui  compte  plus  d'un  million  de  lecteurs,  constitne  dans  les 
annales  des  publications  apologetiques  un  succes  sans  precedent. 

H.  Oudin,  Editeur,  Paris,  9,  rue  Soufflot,  et  a  Poitiers. 
Dom  Gueranger,  Abbe  deSolesmcs:  >L'Annee  liturgique*  15.  vol. 

Chaque  volume  se  vend  separement.  Get  important  ouvrage,  universellement 

apprccie,  est  publie  en  deux  editions  diflerentes:  1°  Edition  de  bibliotheque, 
format  in-12,  le  volume  broche  fr.  3.75.  2°  Edition  portative  (format  de  paroissicn), 
ia-32,  texte  encadro  de  rouge,   gravures  et  vignettes,   le  volume  broche  fr.  3.75. 

Soeben  sind  in  der  Herder'nchen  Verlagshaudlung  zu  Freiburg  1m  Rreisgau 
erschienen  uud  kOnnen  durch  alle  Buchhandlungen  bezogeu  warden: 

Espcnbergw,  Dr.  Mann  Nep.,  SL^SXSSTwSiZ 
Avntnchea.  Historisch  und  kritisch  gewttrdigt.  Mit  Approbation  des  hochw. 

Herrn  Erzbischofa  von  Freiburg,  gr.  8°.  (VIII  u.  104)  M.  1  80.  —  Aug  dem 
aofierst  fruchtbaren  Schaffen  philosophisch  theologischer  Richtung  des  fronuneu, 
iber  skeptisch  beeinflunten  Bischofs  Huet  von  Avranches  warden  die  bislang 

nicht  berUcksichtigt'en  apologetiscben  Bestrebungon  einer  sehr  eingehendeu 
Wttrdigang  untersogen. 

■Vainupf?    Fir    II a V    ■*•*  J»kobasbrlef  and   sein  Verf*M«r  in 

VVllK/lUj   1/1.    DMA,    Schriit  und  ttberlieferung.  gr.  8°.  (XVI  u.  884)  M.  7. 
(Bildet  das  1.— 3.  H.  des  X.  Bandog  der  „Biblischen  Studien".)  —  Die  Schrift 
will  die  PersSulicbkeit  des  Jakobus  anf  Grand  der  altesten  und  erreichbarea 

Nacbrichten   ermitteln  sowie  den  Spuren  des  Jakobusbriefes  nacbgehen. 
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Zu  be3ieben  ourcb  alle  Sucbhanolunaen: 

PoniProfffforiar^arrtmM*.fr 
tolt  22  pielfarbtgcn,  14  3weifarbigcn,  74  scbwar3en 
Bcilaflen  un&  uber  500  abbll&unaen  im  Gejt. 

I 
•  ifiJifo  • 

lantaglirrCfo-Sfffll^ir 
jer^cbcint  in  20  monatlicbcn  Xiefcrungen  a  *  120. 

©tSljer  ftnb  15  fieferungeit  erfdjicnen. 
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(losterelend  ital.  Nonnen.  SS  SS  %XST£  £ 
v-'djn  in  der  WUste  verhallten  und  bloB  jenseits  dea  Meeres  im  freien  Aanerika  ein 
t>b<i  fauden,  verweisen  wir  abermals  auf  deu  im  letzten  Hefte  der  Studien  gebrachten 
Arikel  Ober  die  Notlage  der  ital.  Klosterfrauen,  insbea.  der  Benediktinerinnen.  Jedwedes, 
s'thdas  klcinste  Almosen,  wird  durch  das  iunige  Gebet  der  armen  Verlassenen 
reichlieh  belobnt  werden.  Zuaendungen  sind  an  unsere  Redaktion  zu  richten. 

Der  Benediktiner-Orden  und  die  Missionen. 
Die  St.    Benedikta-GeDosaenschaft  7.u   St.    Ottilien,    Post    Geltendorf,    Oberbayern,  < 

•-met  nch   wie    bekannt  der   Aufgabe  dee   Missionswesena    unter  den  Heiden  and  lalit 
u-  Bericht  ttber  ihre  dieabezttgl.  Tatigkeit  die  nachfolgenden  zwei  Zeitschriften  erscheinen: 

1.  KI«8lon*bItttter.  Ilhistr.  Zeitacbrift  fUr  daa  katholiacbe  Volk.  Mit  der  Beil. : 
.-.immen  aus  St  Ottilien." 

2.  Daa  Heldenklod.  Illastr.  Missions  Jugendschrift. 
Erstere  Zeitacbrift  briugt  in  ihren  Monataheften  aaafiibrliche  interessantelUitteilungen, 

i.i.kbrt  aus   alien  jenen    Gegenden  wo.deren  Mitglieder  ala  TrSger  und  Verbreiter   der 
:<il.  Kultnr   unter    den    Heiden    aich    beaehaftigen,    nobst    Aufsatzen  ethnographiscb.-, 

•  p»ph.-  nnd  knlturhistorischer  Richtung.  Die  zweite  Zeitacbrift,'  der  Jugend  gewidmet, 
•"-■Ticht  ea  mit  besonderem  GlUcke,   die  Wiflbegierde  deraelben  nach  Neuigkeiten  fremd- 

ii'ctaer  Herkunft  zu  atillen,  aber  anch  durch  spannende  Erzablungen  dem  kindl.  Sinne 
.'epafil,  den   Lesednrst   deraelben  zu   befriedigen.   Beide   Zeitschriften    —    leider  biaber 
b  wetiig  bekannt  —  verdienen  ihres  Inhaltes,  wie  auch  ihrea  Zweckea  wegen,  da  daa 

'iH^nia  deraelben   eben   den    Misaionen   der   armen    Heidenkinder   zugewendet  wird  — 
:i  sbgesenen   davon,   dafi  ea  ja  unsere  Ordenamitbrfider  sind,   die  aie  heratisgeben  — 

■'*  "oiteale  Verbreitnng. 

Auf  nachfolgendes   groGartig    angelegtea    Werk    machen   wir   unsere   p.  t.  Ordena- 
n  *ien  and  Leser  ganz  beaondera  aufmerksam: 

ipiJAii  <    Le  Ber.  Dam  marie  Bernard,   Fondaienr  et  premier  YieaJre 
•GUUU  .    General  des  Cl»terclena,  Abbe  de  Lerln».   (Abbaye  de  Notre  Dame 
^Lerins,  1904.  gr.  4°.  XXVIII -f  428  p.  et  203  gravurea.  Pr.   15  Frcs.)  —  Ein  aus- 
ilirlicbes  Referat  hieriiber  bringen  wir  im  nacbsten  Hefte. 

^fiTTIffOn^a  zu  1904:  Pa8"  &14  lin  l  potent  lege  putant;  p.  616  lin.  29  in  tine 

ttU{TU£6UU3,  addatur  „expeditum";  p.  518  not.  5  lin.  3  vindicavlmua  1.  vindicabirnus; 
r  519  Jin.  4  exinrnnt  1.  exierint;  p.  519  not  3  lin.  1  Pluria  I.  Pluriam;  p.  520  lin.  14 
:  ctrina  I.  doctrinae;  p.  620  lin.  16  vacabant  corrige  vacandO;  p.  620  Not.  2  lin.  2 
'i-nbram  non  fuiaae  corrige  nee  umbram  ease;  p.  522  lin.  9  iggdem  1.  ilgdem;  p.  622 
not.  6  in  fine  hiatoriae  1.  biatorice;  p.  623  lin.  24  Els  I.  Eos;  p.  626  lin.  7  Cbriato 
••Christum;  p.  626  not.  6  lin.  2  vita  1.  vitam;  p.  528  lin.  15  fastidiorum  1.  faatidio8um; 
p  528  tin.  17  Hieronymus;  p.  529  lin.  10  conditio  1.  conditio;  p.  530  lin.  27  vetnerunt 

1  vetarunt;  p.  531  lin.  34  poat  „pretorium"  addatur  „conversa  aunt";  p.  531  lin.  30 
AUnza  L  Arlanza;  p.  631  not.  1  quae  1.  quas;  Item  aaepe  Montlsaerratensis  ete.  I. 
MontMrratensu  etc.;  p.  601  Zeile  15  7.  ob.  Baarden  at.  Bazarden;  p.  773  Z.  5  v.  u. 

ti'st.  hel.  u.  Z.  6  allein  at.  alleini;  p.  778  Z.  6  v.  u.  Sltern  st.  altera;  p.  778  Z.  2 
v<  ».  gehen  at.  gegen. 

Zur  Einf iibrung  des  neuen  XXVI.  Jahrganges. 
Die  Redaktion  muC  zanachat  alle  ibre  freundl.  Leser,  Fttrderer  etc.  der  nStudien" 

'■:vti  aafmerkaam    macheo,    dafi    die    Herauegabe   dieaea   Heftea    eigentlieh    docli    nur 
-     VersDch  iat,    ob  ee  wohl  gelingen  werde,    die  „Studienu  unter  den  obwaltenden  Ver- 
-.itisten  weiter  fortsetzen  za  kiJnnen.  E»  wird  dies  einzig  nnd  allein  abhjiugeu  von  der 
inziellen  UnteretUtzung  anf  die  wir  mebr  als  je  rechnen  und  um  welcbe  wir  auch  im 

'■Men  Harte  1904  an  mebreren  Stellen  gebeten  haben.  Noch  geben  wir  nicht  alle  Hoffnung 
if,  <Ufl  aich  daa  rege  Intereaae,    welches,  wie  wir  davon  Oberzeugt  sind,  aich  vielseitig 

'•'  die  „Stodien*   kundgibt   —   wie  beispielsweiae   durch  einige  berzlich  abgefafite  und 
manternde  Schreibeu  von  BischSfen,    unseren    hochw.   Herrn  Abt-Primaa,    sowie   einea 
'I'".  Herrn   Abies   unseres   Ordena  —  auch   dadurcb  betiitigen  werde,  una  in  welcber 

■'■-:»  immer,  aei  ea  durch  Mehrabnahme  von  Exemplaren,  aei  ea  durch  Subvention  unter 
'  *  Anae  an  greifen  und   una  so  vor   dem   drohenden  Untergange    zu    retten.     Was  das 
'Uttrial,  die  Mitarbeiterschaft  and  die  UnteratUtzung  mit  abdruckfahigen  Artikeln  jeder 
'''•  Mbalangt   —  tun  Allea  diea  iat  una  nicht  baoge.    Wir  werden,    Gott    aei'a    gedankt, 
'  ''Wtig  mit  ganz  brauchbaren  Artikeln  bedaclit,    oft  von  einer  Seite,    von  der  wir  dies 
a<  twiigrten   erwarten.    Wir    kOunen    beute  achon   von   einer  jungen  Schule  von  Mit- 
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arbeitern   der    ̂ radian'   sprechen.    Mfiga  unser    erneuerter   Hilieruf   nicht  Ulnger    u, 
unerbOrt  bleiben! 

Wi{  bemerken  bier   nur  nocb,.    was   das  Erscheinen  der    „Studien"  anbelangt 
nnsere  Abonnenten :  Als  Quartalschrift,  mindestens  10  Bg.  per  Haft  enthaltend,  kosten 
.Studien"  forUn  auch  fur  1906  ftir  Osterr.  8  K,  far  Deutschl.  8  Mk.,  fur  Frankreicb, 
Schweiz  u.  Italian  10  Frits,  reap.  10  L.,  fttr  Amerika  and  das  andare  Ausland  2  Doll.  25 
inkl.  franko  Postzueendung. 

Bemerkt  sai  bier  nooh  fUr  jane  Herren  Pranumeranten,  welcbe  die  .Sttfdie 
(lurch  die  Buchhandlungen  beziehen,  dafi  auch  fttr  diese  der  obige  Pran.-Betrag  sis  fe 
stebend  gilt,  dafi  wir  jedoch  dan  Buchhandlungen  wia  herkommlich  einen  Rabatt  v 
25  %  zugestehen  miiasen  —  daber  Pran.  b.  d.  Red.  fttr  uns  t.  gr.  Vorteil. 

Die  „8tudien"  aind  einzig  und  allein  direkte  durch  die  ..Administratis 
derselben  zu  beziehen.  Man  pranumeriert  am  besten  mittelst  Poatanweisung  oder  i 

Einzablnng  in  die  Postsparkassa,  da  die  ..Studieii"  im  Check-  und  Clearing-Verein  an 
Nr.  812.664  rertragen  sind.  —  Wir  bitten  genau  nnsere  Adresse  zu  beacht* 

Ridaktion  und  Administration  der  ..Studien"  \m  Stifle  Ralgern  bei  Brttnn  (Osterreic 

(itHtOTl\   XtoftlclttT  batreffend.    Auf  unsere   bezllgliche   Bekanntmachung   im  letzi -Register Hefte  des  vorigen  Jahres  der  „Studien"  sind  uns  bisher  nur 
spSrliche  Bestellungen  (20)  zugekommen,  dafi  wir  mit  der  Drueklegung  desselben, 
lange  uns  nicbt  wenigttens  der  Absatz  von  800  Exemplaren  zngeaiebert  iat,  unmSgl 
beginnen  kBnnen.  Die  Voraugsetzung,  dafi  jeder  Abonneut  der  „Utu<Uen",  jeder  Besit: 
der  bisber  erschienenen  26  Jahrgfinge  auch  dieses  General-Register,  welches  ibn  ein 
und  allein  die  voile  Ausniltzung  der  ganzen  Zeitschrift  erleicbtert,  abnehm 
werde,  iat  fttr  uns  nicht  stiohbitltig  der  traurigen  ErfahruDgen  wegen,  die  wir 
ahqlicheu  Uoternebmungeu  schon  gemacht  baben.  Wir  wiederholen  daber  noebmals 
Ersuchen,  Bestellungen  auf  das  General- Register  in  Balde,  u.  zw.  langstens  bis  En 
Jiili  d.  J.  bei  una  wacheu  zu  wollen.  Im  folgenden  2.  Hefte  warden  wir  genaui 
weitere  bezflgliche  Mitteilungen  folgen  lassen.  >»       Die  Redaktion. 

Soeben  aind  in  der  Hejrder'schen  Verlagshandlung  zu  Freiburg  im  Breligan  erschien 
und  k8ifi>ea  durcb  alle  Buchhandlungen  bezogen  werden: 

flhflflTr-ftl*  IflCflf  C^nrd  Vfill  t™*'1-  Blaohof  ▼.  Speier),  Kstazel-Reden.  Eine  Rei ElUItta^  1/1.  UU5W  UCUlg  IUU  von  Pradigten  ttber  die  rorettglicbstan  Glaubenswal 
heften  und  Bittenlehren,  gebalten  in  der  Metropolitankirche  zu  Unserer  Lieben  Prau 
Mttncben.  Neue,  durcbgesehene  Auflage.  Mit  Approbation  des  hochw.  Herrn  Erzbiscli 
yon  Freiburg,  gr.  8°.  IV.  Band:  Das  Kirchenjahr.  Vierter  Jahrgang:  Fastenpredlgta 
Dritta,  durcbgesehene  Auflage.  (VI  u.  628)  M.  6.80;  iu  Halbfranz  M.  8.30.  —  Frill. 
sind  erscbienen :  I.  Bd. :  Das  Kirchenjahr.  Erstar  Jabrg.  Dritte  Auflage.  (XII  u.  73 
M.  8.40;  geb.  M.  10.80.  II.  Bd.:  Das  Kirchenjahr.  Zweiter  Jabrg.  Dritte  Aufl.  (VI 
u.  776)  M.  8.80;  gab.  M.  11.20.  Ill  Bd.:  Das  Kirchenjahr.  Dritter  Jahrg.  Dritte  At 
(VIII  u.  786)  M.  9.—  ;  gab.  M.  11.40. —  Die  „Kanzel-Beden"  erscheinen  in  7  Band 
oder  60  Lieferungen  sum  Preise  von  je  90  Pf.  Die  Bande  I — IV  en  thai  ten  „D 
Kirchenjahr",  die  Bande  V — VII  werden  die  „Apologetiscben  Predigten"  des  Verfassi 
entbalten.  Monatlich  erscheinen  2  Lieferungen. 

YliHlQ  JflQftf  IdlMV  Volfcsjtilmliehe  Predigten  fur  alle  Bonn-  und  Feetta AiaUO,  tfUOCI  lglMU,  des  Kircbenjabres  und  die  Fastenzeit.  Ausgewahlt  und  aus  di 
Lateinischen  neu  bearbeitet  von  Franz  Schmid.  Mit  Approbation  des  hoobw.  Her 
Erzbiscli^  von  Freiburg,  gr.  8°.  Vier  Bande.  M.  26  60;  geb.  in  Halbfranz.  M.  93.6 
IV.  (SchluJ} )  Band:  Fastenpredigten.  Mit  einem  Sacbregister  zu  alien  Tier  Band* 
Zweite  AiuJ»gp.  (VI  u.  866)  M.  4.—  ;  geb.  M.  6. — .  —  Frliher  sind  erscbienen:  I.  B 
Sountagspredi^ten,  ersta  Halfte.  Zweite,  durcbgesehene  Auflage.  (XII  u.  668)  M.  6  4 
geb.  M.  8.40.  II.  BJ. :  Sonntagspredigten,  zweite  H&lfte.  Zweite,  durcbgesehene  Auflig 
(VHI  u.  664)  M.  7.20;  geb.  M.  9.20.  III.  Bd.:  Festtagspredigten.  Erste  ond  zwc 
Auflage.  (VIU  u.  664)  4}r.  8—;  geb.  M.  10.-. 

QrhlflinidA1>  NitrnlailG    Q    I      Orsmdsttge  der  Beredsatmkelt  mit  einer  At 
OUllGIlllgGl    UllVJaUO,   0.  U,,    wabl    von    Mastern    aus    der   rednerischen   Liters: 

Slterer  nnd  neuerer  Zeit.    Neu  bearbeitet  Ton  Karl  Baoke,  S.  J.    Seobste   Auflage.   i 
(XVIII  u.  680)  M.  4.—  ;  geb.  in  Halbfranz.  M.  6.60. 

RaillflWt    Til"     AHam    Z"«*Q«eUeBkritih;  von  UcUeng  Protreptlkcw.gr.  • 
nrjlUlUll,  111.   iLUulllj   (VUI  u.    60)    M.  1.60.    —   Der  Verfasser    vergleiobt   Gain 

Protraptikos  mit  Shnliohen   Erscheinungen  der  griechischen  und   rOmtscben  Litem- 
Dabei  weist  er  auf  zahlreicbe   Zusammenb&age   mit  der  kynisch-stoischen  Diatribe  t 
und  sucht  besonders  den  Einflufi  des  Poseidonios  festzustellen. 
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AHRG.      XXVI. 

AUS  DEM 

BENED1KTINER-  . 
UND  DEM 

CISTERCIENSER-ORDEN. 

■*at 

Redaktcur : 

t)r.  P.  Maurus  Kinfer,  0.  S.  B., 
Stiftsarchivar  zu  Raigern. 

.    .    .    Apoitolicam    ttenedictioHtm  in  pig 
fattrtuu  diUctionis    .    .    .    Peramanter  in 
Domino  impertimus. 

Leo  XIII.  d.  dto.  jo.   Dec.   rf 
it.         dto.  12.   Gittgno  iSSg. 

it.  dto.   it.   Marzo  /&(&.      ' it.         in    Audienza    3.  Mnii  iSgj. 

-*£**-  &  <?  xr/r 

—  1905.  — 
Itn  Selbstvc-rluge  dog  Bouediktiner-  und  des  Cistercienser-Ordens. 

Bachdrttckerei  der  Kaigeruer  Bcnediktiner  in  Briinn. 

II  den  baidlgst  naohfolgmdm  Doppelhefte  3.-4.  sohliesst  der  laufenda  !■ Digitized  by esdjgi? 
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I,  Abteilung:  Abhandlungen. 

Zur  Vita  S.  Mauri. 
Von   Dr.  P.  Beda  Frtm   Adlboch,    O.  S.  B.  in  Metten. 

(Zweiter  Ariikel.) 

Was  einsteas  ira  Trojanerkriege  der  ruhmreiche  Achilles,  daa 
wurde  seit  1894-  im  Lager  derjenigen,  welche  die  Vita  S.  Maori 
bekampfen,  Herr  Abbe  Mai  nor  y  ob  der  wuchtig  gemeinton 
Schlage,  die  er  gegen  ihre  Qlaubwttrdigkeit  fuhrte.  Der  Angriff 
war  geschickt  and  bei  seiner  Sicherheit  und  Knappheit  fttr  manche 
verblUffend.  Die  Wirkung  halt  trotz  des  durch  Giry  erfolgten 

teilweisen  Desaveu1)  noch  mehrfach  an.  Wir  werden  gut  tan,  in 
Form  einer  Digression  die  positiven  Anwtirfe  des  Herrn  Abbe 
gegen  die  Vita*)  mit  dieser  selber  zu  konfrontieren,  bevor  wir 

mit  Dom  L'Huillier  una  des  weiteren  zu  verstandigen  suchen.1) 
Dabei  dtlrfte  neuerdinga  der  alte  Spruch  zur  Geltung  kommen: 

„Omne  simile  clandicat."  Der  alte  Achill  der  Heldensage  hatte 
nor  eine  verwundbare  Stelle  —  anders  der  none  Achill  der 
Maoruskritik,  welcher  den  Odo  von  Glanfeuil  als  Auf  finder 
der  durch  Faustus  geechriebenen  Vita  rerspottet,  und  daftir  als 
deren  Erfinder  brand  mark t 

')  Bibl.  d'fccote  des  chart**  (1896)  p.   150  (»Studien«    1906,   15  A.  2). 
*)  Malnory:  Qoid  Luxovienaes  monachi ...  ad  regulam  monasteriorum  , 

«mtnl«rint.  (Pari*,  Bouillon.   1894)  pag.  22—23  mit  nota  1. 
*)  >Stadicn<   1905,  5-88. 
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Tableau  Malnory. 

Malnory  1.  c. 

Poscis  archetypum?  Subjicit 

Odo  bunc  vetustate  paene  ob- 
litteratum  et  mendis  conspersum 
a  se  meliori  forma,  rebuB  modo 

sententiisque  servatis,  esse  vor- 
sum.  Hoc  igitur  contentas  esto. 

En  quo  lectoris  fides  anteoccu- 

patur. Quid  nunc  restat,  nisi  «t  res 
atque  sententiae  excutiantur  ?  At 
bis  maxime  ille  falsum  audacter 
commentus  arguitur. 

Primum  enim  tot  mendacia 

ab  eo  finguntur  qnot  homines 
nominantur. 

A  Bertichramno  nixnirum  Cen- ' 
oman  en  si  episcopo  proficiscitur, 
at  qui  Maurum  a  Benedicto 
expostulaverit,  priusque  vita 
excesserit  quam  Maurus  adve- 
nisset,  hoc  est  anno  543,  qui 
scilicet  Bertichraranus,*  teste 
nostro  Gregorio,  non  ante  an- 

num 586  episcopalem  sedem 
conscendit,  quadraginta  deinde 
annos  permansurus. 

Turn  ei  mortuo  Dumnolum 

Bufficit,  quern  contra  certo  scimus 
praeivisse,  nee  tamen  ante  556 
episoopatum  iniisse. 

Glossa. 
Auch  wir  batten  gar  gem 

die  Urschrift,  schon  um  pbilo- 
logiseher  Interessen  willen.  Es 
besteht  aber  kein  Kanon  des 

Inhalts :  „  Wahr  ist  nor,  was 
im  Autograph  des  Verfaasers 

vorliegt." 
Das  ist  ziemlich  zwecklose 

Muhe,  wenn  man  nicbt  glaubt, 
es  liege  ein  wirklicher  Fund 
vor.  „Wer  einmal  ltlgt  —  dem 
glaubt  man  nicht  —  und  wenn  er 
auch  —  die  Wabrheit  sprioht." 

Das  ist  Bischof  Bertrand  I, 
unmittelbarer  Nacbfolger  des 
Bisch.  Innozenz  I,  f  541,  der 

ganz  kurze  Zeit  regierte  und 
im  J.  542  seine  Gesandten  nacli 

Cassino  abordnete,  deren  An- 
kunft  (Mftrz -April  543)  aber 
nicbt  mehr  erlebte. 

*  Das  ist  Bisch.  Bertrand  II, 

c.  587—  c.  623,  Nacbfolger  des 
B.  Badegisil  581— 586,  welcher 
an  Stelle  des  Domnolus  (f  581) 

gekommen  war. 
tjber  Domnolus  wissen  wir 

aus  Gregor  Tur.,  dafi  Chlotar  I. 
nach  dem  Tode  deB  B.  Innozenz 
ibn  zum  Bisch.  von  Le  Mans 

haben  wollte;  aus  der  Vita  S 
Mauri,  dafi  er  im  Frlihjahr  543 
vorubergehend  als  Bisch.  sicb 

gerierte;  aus  den  Konzilaunter- 
scbriften,  dafi  von  da  bis  559 
kein  Bischof  in  Le  Mans  resi- 
dierte;  and  aus  den  Akten,  dafi 
erst    mit    Cbildeberts    I.    Tode 
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Pergit  vero  Theodebertum  una 
ram  filio  Theodebaldo  maximam 
emsuetudinem  cum  Maaro  ha- 

buisae,  Glannafoliumque  saepe  * 
commeavisse,  ad  quern  taraen 
Andecavensem  civitatem  proin- 
deque  huic  insertum  Glanna- 
folium  **  nunquam  pertinuisse 
com  ex  conciliornm  subscripti- 
onibus,  tarn  ex  s.  Albini  vita 
aathentica  certiores  sumus. 

Nee  minus  lurpiter  in  Clo- 
tarii  I.  historia  claudieat  quem 
Mauro  quadragesimo  adventus 
anno  mortuo,  scilicet  582,  adhuo 
superstitem  facit,  quasi  vera  non 
esset  jam  viginti  et  unum  annos 
ante  mortuus! 

Quid,  quod  ne  suae  ipsiui 
quidem  liistoriae  fictus  gnarior 
videtur  Faustua?  qui  se  biennio 
post  Mauri  obitura  in  Italiam 
regressam,  videlicet  circa  585, 

opus  exsecutum  esse  dicit,  ob- 
tulitseque  Bonifacio  papae,  sc. 
non  ante  608  ad  pontificalem 
sedem  evecto. 

Neque  Hie  se  aptiorem  exhibet 
in  temporibus  computandis.  Iter 
enim  Mauri  a  Cassinensi  mona- 
rterio  ad  Fontem  Rogi,  quod 
monasterium  ante  paucos  annos 
&    Romano,    et    ipso    Benedict! 

558  der  politische  ParteigKnger 
Chlotars  I:  Domnolus  dauernd 
vom  biscb.  Stable  Besitz  nebmen 
konnte. 

*  Nach  der  Vita  machte  The- 
odebert  rait  Theodebald  PBesuch 
im  Kloster  und  Theodebald  allein 

aucb  1  („aliquandou  nicbt  ali- 
quoties);  von  aonstigen  Besuchen 
ist  keine  Rede. 

**Glanfeuil  als  Patrimonium 
des  oberaten  anstrasischen  Mi- 

nisters Floras  gehOrte  rechts- 
politisch  nicht  zum  Gau  Angers, 
aondern  nur  geographiscb :  es 
war  exterritorial,  wie  ja  jeder 
der  frankischen  KOnigsbruder 
exterritoriale  Bezirke  im  Gebiete 
des  anderen  besafl.  Daran  andert 

die  Abgrenzung  der  DiBzeaen 
nicbts. 
Nach  der  Vita  itirbt 

Maurus  584,  wie  allgemein  ge- 
rechnet  wird.  Chlotar  I.  folgt 
nach  der  Vita  dem  Theodebald 
in  der  Regierung  553,  beriet 
sich  after  mit  Maurus.  macht, 
Alleinherrscber  geworden,  da  er 
in  den  Gau  Angers  kam,  aucb 

Besuch   in   Glanfeuil   v'or  561. 
Der  angenommene  Selbst- 

widerspruch  stellt  sich  als  offen- 
barer  Schreibfehler  dar  in  biennio 
statt  vicennio.  Circa  604/5 
kam  Faustus  nach  Rom  zurttck. 
P.  Bonifaz  III.  starb  607;  P. 

Bonifaz  IV.  reg.  608—615. 

Digitized  by Google 



—  210 

alumno,*  conditum  fume  fin- 
gitur,**  ita  ab  eo  praefinitur,  ut 
jam  profectus  illo  feria  Epipha- 

niae'quinta,  nonnisi  post  quin- 
quaginta  quinqae  dies  f  Ver- 
cellas  attigerit,  ibique  quatuor- 
decim  dies  moratus,  Autissio- 
dorum  13  Kal.  Aprilis,  sire  20 
martii,  devenerit,  hoe  eat  uno 
vel  ad  summum  daobus  diebus 

totam  reliquum  iter  inde  ab  Italia 
Vercellis  ad  Autissiodorense  mo* 
naaterium  emensus  sit. 

Scilicet  urgetur  ingeniosus 
scriptor  morte  Benedicti,  quam 
calendaria  postero  die,  hoc  est 
21  Martii  indicant;  nam  evenisse 

earn  ipso  die  quo  Maurus  ho- 
spitio  Romani  utebatur,  ipsisque 
una  commorantibus  divinitus 

praemonstratom  esse,  bellum  est 
eommentnm ! 

Perincommode  vero  hoc  mox 

ipse  evertit,  cum  addit  rem  in 
pervigilium  paschae  cecidisse, 
qui  dies  non  ante  annum  604 
cum  12  Kal.  Aprilis  conjunctus 
est. 

Labitur  quoque  in  aetate  The 
odeberti,  quern  scimus  anno  548, 
quinto  itaque  post  Benedicturo 
anno  mortuum,  cpntendit  ille 
tamen  plus  quam  octo  annis 
Mauri   familiaritate    usum    esse. 

*  Die  Vita  sagt:  Benedicto 
in  initio  adjutor  et  cooperator 
extitit 

**  Nach  der  Vita  ist  Romanus 
eben  erst  am  Bauen :  coenobium . . 
aedificabat 

t  Der  Schreibfehler  55  Btatt 
25  ist  evident ;  wird  er  korrigiert, 
so  stimmt  alles  ausgezeichnet : 
Aufbruch  von  Cassino  11.  Jan. 
Ankunft  in  Vercelli  4.  Febroar 
Aufbruch  v.  „  19.  „ 
Ankunft  in  Auxerre  19.  Marz 

in  Font-Rouge  20.    „ 
Aufbruch  v. 

23. 

Warum  ? 
Nach  der  rom.  Osterrechnung 

war  i.  J.  543  der  21.  Marz  der 

Samstag  v.  dem  Passionssonntag 
—  nach  der  abweichenden 

in  Font-Rouge  war  es  der 
Charsamstag ;  die  Vita  unterl&flt 
nicht,  diese  ganz  aparte  Spe 
zialitat  scharf  hernuszuheben : 

specialiter  utpote,  annuatim 
eocelebraturdie.  (Vgl  u.S.225.) 

Die  Vita  macht  beim  AbschluD 
der  Baugeschichte  (c.  547/8)  eine 
Digression,  um  die  4  Kircben 
und  die  letzte  Kirchweihe  durch 

Bischof  Eutropius  zu  erwahnen 
(a.  551)  und  geht  darauf  zur 
innerenEntwickelungsgeschichte 
zur  tick.  Wenn  Theodeber  t  Besuch 
macht,  muB  er  naturlich  leben ; 
also  ist  der  Besuch  spatestens 
548     anzusetzen.     Von     einem 
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Supra  ostensus  est  alios  error 
de  annis  Clotarii  gravior.1) 

Tot  igitor  errores  et  de  ho- 
minibus  et  de  temporibus  cum 
non  fortuito  lapsi  sint,  sed  ex 

professo  constanterque  defen- 
dants, et  iis  demptis,  ex  ficto 

Fausto  nihil  reatet*  praeterquam 
Suae  ex  Gregorii  Magni  dialogis 
ere  ad  verbum  ab  eo  transcripta 
sunt,  quia  contendere  audeat 
majorem  ipai  quam  cuivis  men- 
daci**  deberi  fidem? 
Remota  vita  Mauri,  superest 

nunc  Translations  et  Miraculo- 
rum  hiatoria. 

8jahrigen  Verkehr  zwischen 
Tbeodebert  u.  Maurua  steht  in 
der  Vita  keine  Silbe. 

Mit  nichtenl  Malnory  fafite 
die  Stelle  ganz  irrig.  (Vgl.  oben S.  209.) 

Wo  sind  die  vielen  Febler? 
—  Die  2  verschriebenen  Zahlen : 

55.  Tag  und  post  biennium 
kommen  nicht  auf  Rechnung 
des  Faustus  (auch  nicht  des  Odo)l 

*  ? 

**  Festina  lente! 

=  Wird  mit  Hhnlicher  Kunst 

und  Qenauigkeit  behandelt. 

Wir  kehren  zu  D  o  m  L'H  u  i  1 1  i  e  r  und  seiner  Etude 
critique  etc.  von  1903  zurtick,  die  wir  oben  S.  5 — 22  zu 
besprechen  begonnen  haben. 

Im  Abschnitte  III,  p.  26 — 44  der  Etude  critique  etc. 

stellt  D.  L'Huillier  die  Frage:  Welche  Anzeichen  ver- raten  in  der  Vita  S.  Mauri  dasVorhandensein  einer 

alteren  Vorlage?*) 
Bei  der  Antwort  in  10  Nummern  kommt  mehrfach  neues 

Material  zur  Verwendung,  wie  es  namentlich  durch  die  Aus- 
grabungen  geboten  wurde.  Dabei  hiitte  jedoch  der  Bearbeiter  Odo 
Tom  Biographen  Faustus,  sowie  der  archaologische  Fund  von 
teiner  Deutung  und  seinem  Ertrag  (fUr  die  kritische  Frage  urn 

die  Echtbeit)  genauer  untersohieden  werden  sollen.  Unsere  Be- 
iprechung  wird  sich  den  archttologiachen  Fragen  gegentiber  mOglichst 
einschranken. 

')  Nota.  Hos  errores  Hoimadvcrtit 
Adrewaldus  qui  in  lliraculit  8  lienedicti 
jinn  ex  Vita  Fnusti  excerpait,  ideoque 
adTeotani  Mauri  ad  regna  juoiorh  The- 
odeberti  et  junioris  Clotarii  distulit, 

qood  magis  cohaeret,*  at  Maurum 
Caaainensem  removet. 

*  ?  mit  Dmunolus?  mit  Theodebald? 
Mirarour!    -  (Vgl.  u.  S.  221  ff.) 

')  »Quel»  indices  revelent  l'existence  d'un  document  primitif.< 
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1.  Ein  ertte*  Merkzeicben  ist  dem  H.  Verf.  die  Gleichbeit 

des  AiohmaBes  fttr  die  taglicbe  Brod-Ration  in  Cassino  and 
Fosses  (p.  26/7). 

B:  Dies  Moment  ist  zu  wenig  einwandfrei. 
2.  Eine  andere  Spur  verrttt  sksh  in  der  Sohilderang  der 

ersten  Reisestation  nach  dem  Aufbruch  von  Cassino  (Vita1) 
A  8  Jan  I,  1042  n*  19  and  20)  duroh  deren  Natttrlichkeit  und 
Ansohanlichkeit  (p.  27). 

B :  Der  hiemit  bertthrte  Gesichtsponkt  ware  eingehender 
verfolgt  sehr  ergiebig  fttr  den,  welcher  in  Odo  keinerlei  Inter- 

polator anerkennt 
3.  Ein  dritter  Anhaltspankt  soil  die  Langsamkeit  der 

Reise  von  Cassino  bis  Vercelli  =  55  Tage  sein  (p.  27/28). 
Q:  Hier  handelt  es  sich  lediglich  urn  einen  offenbaren 

Absebreibfebler:  55  ist  zu  korrigieren1)  in  25  und  es  ergibt  sich 
naoh  dem  rOm.  Ealender  folgendea  Itinerar    fttr   das   Jahr   543: 

1.  J  Inner  Circumoisio  •=   fer.  V 
6. it Epiphania  =  fer.  Ill 

11. 

ii 

5.  Tag  nacb  Epiph.  =  Dominioa  I  =  Aufbruoh  t.  Caaaino : 
sabbati  iter 

18. ii Dominica  II  post  Epipb. 
26. 

ii 

ni    „ 
1. 

Febr. Septuageaima 
4. 

II 

fer.  IV  =  Ankunft  in  Vercelli 

8. 
II 

Sexag. 
15. 

11 

Qainquag. 18. 
ff 

fer.  IV  Cin. 

19. 
II fer.  V  =  15.  Tag  naoh  der  Ankunft  in  Vercelli  =  Aufbruch 

t.  dort 
39. 11 Dominica  I  Quad  rag. 1. 

Mftrz II 8. 

ii ..        HI        .. 15. 
ri ,.       iv       „ 19. 
ii 

fer.    V    =   Ankunft  im  Gebiet  T.  Auzerre 
20. ii fer.  VI  =         „        in  Fons  Bogi  (Drjres) 
21. 

ii 

Sabb  =  f  8.  Bened. 
22. » Dominioa  Passionis 
S3. 

it 

fer.  II  =  Aufbruch  nach  Orleans 

25. 

ii 

fer.  IV  =  Ankunft  in  Orleans? 
29. 

ii Dominica  Palmarum 

3. April 
ParasoeTe  fer  VI  =  Aufbruch  nach  Angers 4. 

ii 
Sabb.  s. 

6. ii Pasoha  Rom. 

8. 
a fer.  IV  =  Ankunft  in  Resteer 

9. 
» fer.  V  =  Maurus  mit  Haderad  geht  naeh  Olanfeuil. 

Ei  dauert  demnach  die  Reise  yon  Cassino  bis  Veroelli  vom  12.  JAnner 

bis  nun   4.   Febr.,    Ton   Vercelli   bis  Fontrouge   Tom   19.  Febr.   bis  sum 

■)  Die   Vita  8.  Mauri  naoh  der  Ausgabe   der  Bollandisten  t.  1643  wird 
duroh  Vita  n  . . .  oder  AS  I . . .  bezeichnet. 

»)  Vgl.  .Studien.   1898,  818  and  1905  8.  210. 
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20.  Mln,  ana  d«m  Gebiet  von  Anzerre  bis  Restea  vom  23-  Man  bis  c.  xuni 
8.  April.  Daran  schlieBen  sicb  die  Besprechongen  und  Abmachungen  switchen 
Manrus  und  Floras  a.  s.  (.,  so  dafi  der  Anfang  der  Bautfitigkeit  in  Glanfeuil  in 
den  Begion  des  Monats  Mai  etwa  zu  setzen  ist.  Die  Verhandlungen  mit  Demnoloa 
aber  fallen  in  den  Anfang  April  543. 

4.  Ein  viertea  Merkzeiclien  «rgibt  die  Vergleiohung  des 

Gates  'Glanfeuil  gemafl  der  Vita  des  Faustus  und  der  hist, 
trl.  des  Odo  und  gemafi  den  Ausgrabungen  von  1898    p.  28 — 30). 

Nach  der  Vita  ist  Glanfeuil  einfaeh  Besitz  und  vaterliches 

Erbgut  des  Florus,  obersten  Hofbeamten  des  austrasischen  KOnigs 
Theodobert,  woselbst  das  Eloster  mit  seinen  4  Kitchen  (darunter 
die  Turmkirche  S.  Michael)  ersteht.  Nach  den  Ausgrabungen 
erscheint  Glanfeuil  als  Villa  eines  reichen  Galloromanen  rait 

romischen  Mauerwerk,  mit  Wasserleitung  sowie  Badern,  gleich- 
falls  rSmischen  Ursprunges,  und  Uberdies  mit  einem  zierlfchen 
Saulen-Nyraphaum,  das  in  jener  Gegend  ganz  einzig  dasteht.  — 
Dazn  kommen  Reste  von  Skulpturen,  rom.  Ziegel  and  Gerttt- 
schaften,  verschiedene  reich  ornamentierte  Saulenkapitale  u.  dgl. 

aus  galloromanischer  Zeit.  (p.  28)  —  Nun  sah  aber  Odo  von  alien 
dem  so  viel  wie  nichts  und  was  er  noch  sehen  konnte,  begriff 
er  nicht.  —  Also  konnte  er  diese  Partie  nicht  erfinden,  sondern 
muBte  sie  einer  alteren  Vorlage  entnehmen. 

B :  Was  gegen  diese  Argumentation  im  allgemeinen  sich 
rorbringen  laJJt,  ist  unerfindlich.  Anders  liegt  die  Sache  bezllglich 
mancher  Einzelbehauptungen. 

So  mufl  entschieden  widersproeben  werden,  wenn  behauptet 
wird,  Odo  ha  be  das,  was  zu  seiner  Zeit  noch  zu  sehen  war, 
nicht  yerstanden.  Worauf  grflndet  diese  Verurteilang?  — 

Der  H.  Verf.  meint,  das-  Nymphaeum  (das  erst  im  17.  Jahrh. 
bei  Gelegenheit  einer  darchgreifenden  Terrain  Erhdhung  ver- 
schwanden  sei)  werde  von  Odo  nach  Herkunft  und  Charakter 
mifiverstanden  und  mit  der  Turmkirche  8.  Michael  identifiziert, 
welch  letztere  (iberhaupt  nie  wirklich  existierte,  sondern  nur 
Phantasieprodukt  des  Odo  sei  (p.  29  u.  30). 

9:  Weder  die  Vita  durch  Faustus  noch  die  historia  trans- 
lations des  Odo  etc  erwahnen  das  Nympbaum:  also  fehlt  jede 

Grnndlage  flir  die  postulierte  Identifizierung. 
Die  Turmkirche  erscheint  nur  bei  Faustus  in  der  Vita,  nicht 

aber  bei  Odo:  also  scheidet  Odo  ganzlich  aus. 
Die  Aufstellung  sodann,  eine  turmartige  Kirche  S. 

Michael  ha  be  niemals  in  Wirklichkeit  existiert,  ist  ebenso 
befremdlich  als  willkllrlich. 

Warum  soil  sie  gestrichen  werden?  Habe  ich  recht  ver- 
standen,  so  sind  es  2  GrUnde :  P.  La  Croix  hat  in  seinem  Bericht 
•iber  die  Ausgrabungen  das  Nymphaeum    mit   dem  Michaelsturm 
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identifiziert ; >)   D.   L'Huillier   kann   sich   aber    einen    Turin    oder 
eine  turmartige  Kapelle  mit  den  zutage  gefOrderteu  realen  MaO 
verhalmissen    nicht    zusammen    reimen    —    und    sonst    hat    man 
keinerlei  Spur  von  einem  ehemaligen  Turm  gefunden. 

Ganz  gat:  Daraus  folgt  zuniichst  nur,  dafi  una  die  Aus- 
grabungen  iiber  die  turmartige  Kirche  S.  Michael  keinen  Aufschlufi 
brachten,  und  dafi  die  Identification  von  Nymphaeum  =  turris 
quadrifida  S  Michaelis  von  Seite  des  P.  La  Croix  und  des  Dora 

L'Huillier  unzulftssig  ist  —  keineswegs  aber,  dafi  die  Vita  Mauri 
falsch    berichtet    und    dafi    der   Turm   selber   nie"  existiert  hat.3) 

Turnie  in  Ihren  Uberresten  sind  dort  nicht  zu  linden,  wo  sie 
niemals  geatanden  haben.  Es  spricbt  aber  gar  manches  daffir, 
dafl  der  von  Faustus  genannte  Turm  viel  weiter  oben  auf  dem 
Abbange  seinen  Platz  hatte.  Droben  war  ja  auch  das  Klaustrum 
und  die  Hauptkirche  S.  Peter  und  deshalb  auch  der  Klostereingang, 
in  dossen  Ntthe  S.  Michael  sich  befand.  Dort  oben  also  suche  ich 

den  Turm,  nicht  unten  an  der  Loire  in  der  Ntthe  der  Wirtschafts- 
gebaude.  —  Die  Erklttrung  von  turris  quadrifida  =  turmartiges 
Gebttude  mit  4  Strebepfeilern  1.  c.  ist  nicht  ohne  weitere*  selbst- 
einleuchtend ;  die  Vorstelluug  aber,  wie  aus  dem  Nymphttum  mit 
seinen  niedlicheu  MaOverbfiltnissen  ein  hochragender  Turm  ge- 
schaffen  worden,  ist  schwer  vollziehbar!  Und  welchen  Zweck 
hatte  der  hi.  Maurus  daniit  wohl  beabsichtigt  ? 

Unsere  Meinung  geht  aonach  dahin,  die  Identification  des 
Nymplisiums  mit  dem  Turme  durch  P.  La  Croix  sei  einfach  irrig 
.und  gehOre  zu  jeuen  Punkten,  von  denen  G  i  r  y  meinte,  man 
konne  sich  bei  ihrer  Ablehnung  auf  die  Angaben  von  P.  La 
Croix  selber  stiitzen.    Vgl.  im  fitthern  Artikel  S.  4,  Anm.    1.) 

Noch  sei  bemerkt :  Turnie  kSnnen  gerade  so  gut  verschwinden,  wie  sie 
entstanden  sind.  1898/99  waren  die  Ausgrabongen  dort,  wo  wir  den  Turin  etwa 
vermuteten,  mehrfach  behindert  und  jedenfalls  nicht  vollstandig.  Angenommen 
aber  auch  den  Fall,  dieselben  waren  uobehindert  und  allseitig  erschopfend  ge- 
wesen  und  batten  doch  keinerlei  Spuren  zutage  gefOrdert,  so  wiirde  uns  das  gar 
nicht  sonderlich  Wunder  nebmen  :  Von  543  bis  1899  ist  eben  ein  langer  Spielraum 
fur  Veranderungen  Terflossen  und  an  gewaltsamen  Katastrophen  hat  es  wahrlich 
nicbt  gefehlt! 

5.  Einen  fiinften  Sttitzpunkt  fiir  sein  Postulat  eines  alteren 

Dokumentes,  das  Odo  beniitzen  konnle,  gewinut  D.  L'Huillier  am 
der  Analyse   der   Baugeschichte   von   Glanfeuil   im   Zu- 

)  FouiUes  p.   18. 

')  Die  Erwahnung  eines  Turmes  durch  Faustus  kann  eher  unter  die  Merk- 
zeichen  ihrer  Echtheit  gerechnet  werden:  Turnie  auf  den  Landhausern  sind 
charakteristisch  fur  jene  Zeit.  »\Vir  sehen  aus  Fortunatus.  wie  die  Landhiiuser 
schon  init  Turmen  und  Maucrn  urageben  sind,  und  wie  schlimm  es  demnach 
unter  diescn  wilden  Franken  tun  die  Sicherheit  der  Person  und  des  Eigentums 
stand.«  J.  B.  Weifi,  Welt-Gesch.  (Graz   1891)  III,  371. 
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•ammenhalt  rait  Ergebnissen  der  Ausgrabungen  und  einigen 

anderweitigen  Notizen.  p.  30  -  35. 
Es  seien  folgende  Punkte  hervorgehoben : 
Die  Vita  n.  42  berichtet,  Florus  habe  t  II  c  h  t  i  g  e  Arbeiter 

komroen  lassen.  —  Wirklich  fand  P.  La  Croix  Arbeit  and 
Qualit&t  des  merovingischen  Mauerwerkes  ausgezeichnet,  wie  er 
wabrend  seiner  Ausgrabungen  wiederholt  mtindlicb  Hufierte.  (p.  30.) 

Intereasant  iat  der  Hinweis  ant  einen  heute  noch  erhaltenen 

Stempelstein  miteinem  Krammscbnabel(perroquet)aus  westgotischer 
Zeit  (nach  507),  welcher  ein  charakteristisches  Merkmal  gotiscber 
Arbeit  aus  jener  Period  e  bilde.  (p.  30/31.) 

Im'gerweise  fttgt  lcider  D.  L'Huillier  bei: 
>Odoo  en  enjolivant  son  recit,  a  fait  venir  ces  ouvriers  du  palais 

royal,  qui  o'eotretenait  point  d'equipes  a  sea  gages. <   (ib.  1.  c.) 

(J:  Weder  die  Vita  Mauri  noch  die  hist.  trl.  des  Odo  er- 
wahnt  den  Stempelstein  des  Krummschnabels.  weifi  auch  nichts 
spezielles  ttber  westgotische  Arbeiter  aus  Aquitanien,  ebenso  wenig 
als  sie  die  Banarbeiter  aus  der  austrasischen  Plalz  des  Kiinigs- 
kommen  lfiflt!  GanZ  im  Gegenteile: 

Als  Florus  urn  Genehmigung  der  benediktinischen  An- 
siedelung  bittet,  antwortet  R.  Tbeodebert:  Reebt!  Doeb  niuB  der 
Bau  rasch  und  gut  geftthrt  werden'j  und  setzt  bei: 

•Tuam  vero  erit,  artifices  illuc  ad  operandura,  ubicunque  eoa  in 
omni  nostra  inveneris  potestate,  adduce  re  et  adunare  .  .  <   (Vita  n.  38  p.   1046). 

Und  in  der  Baugescbichte  selber  stebt  der  Vermerk : 
>  Florus,  euro  in  oinni  regno  Thcodeberti  regis  sunimam  obtineret  po- 

testatem  ac  vice  Couiitis  in  Andegavensi  eo  tempore  fungeretur  pago,  peritixsimos 
und i que  illuc  cou  venire  fecit  artifices,  tarn  lignarios  quam  caementarios 
quarnque  etiam  in  aliis  doctos  artibus<   Vita  n.  42. 

Die  Worte :  ubicunque  und  undique  machen  die  Auffassung 
ansers  Hr.  Verf.  unmbglich,  lassen  aber  Rauin  genug  sogar  filr 
aqnitanische  Westgoten,  wenn  es  nOtig  ist. 

Allerdings  eine  Personlichkeit  wird  genannt  und  zwar  mit 
ihrem  Eigennamen  Langiscus,*)  welehe  Florus  aus  der  Residenz 
batte  kommen  lassen s)  und  welehe  in  AusUbung  ihre*  Berufes 
votn  hochsten  Gertist  ahstiirzte,  von  Maurus  aber  iilsbald  geheilt 
wurde. 

Allein  man  tibersehe  nicbt:  dieser  Langiscu*  war  Kleriker 
und    war    kein    gewcihnlicher    Steinmetz    oder    Maurer,    sondern 

*)  Das  geschah  auch:  Vila  n.  42:  «congregntis  icitur  plurimis  artificibus 
rt  operariis  factisque  fundmnentis  opus  coepturn  quotidie  cerlatiui  uccclerabatur.« 

•)   Vita  I.  c.  n°  43. 
')  >quem  Florus  de  palatio  Itcgis  nd  hoc  adduxcrul<  I.  c.  Miesen  Lan- 

giscus  scheint  Florus  selber  zu  llrginn  solum  iiiilircnoniiiK'ii  zu  ha  ben  als  tech- 
niteben  Bauleiter. 
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technisch -artistischer  Leiter,  wie  er  deutlich  genug  in  der  Vita 
charakterisiert  wird :  der  darf  ohne  jeden  Grand  keineswegs  so 
vcrallgeroeinert  wcrden  wie  es  in  unserer  Etude  geschah. 

Die  Vermutungen  des  Herrn  Verf.  (p.  31/32)  (iber  die 
Motive,  welche  bei  der  Wahl  der  Kirohenpatrone  ftlr  den 
bl.  Maurus  maflgebend  waren,  konuen  wir  (ibergehen,  da  sie 
ohne  Belang  fttr  die  kritische  Frage  betreffs  der  Echtheit  oder 
Zuverlassigkeit  der  Vita  sind. 

Aus  den  folgenden  archaologisohen  Notizen  (p.  32 — 35) 
erhellt  fttr  ana,  da0  Odo  keineswegs  als  Interpolator  verfuhr,  da 

■  er  die  Vita  umschrieb  and  seine  historia  verfafite,  sondern  einfach 
als  Historiker.  Er  grab  (wie  es  scbeint)  nicht  nach  in  den  Ruinen, 
weder  dort  wo  das  alte  Kloster  stand,  noch  dort,  wo  die  Re- 
■taurationsbauten  des  Rorigo  (Iber  der  alten  Villa  freie  Statten 
gelassen  batten,  noch  bei  der  Kapelle  von  S.  Severin,  wo  er  ohne 
zu  viele  Arbeit  die  Fundamente  gefunden  hatte:')  es  genttgte  ihm, 
was  er  in  der  Vita  entziffert,  seinen  Mitbrttdern  vorzulegen,  die 
Vergleichung  aber  zwischen  den  Angaben  des  Faustus  und  dem 
gegenwartigen  Augenscbein  ihnen  selber  zn  ttberlassen:  er  be- 
einfluCc  in  keiner  Weise!  —  Das  ist  ein  Verfahren,  das  offen- 
kundig  fttr  Odo  spricbt,  nicht  gegen  ihn. 

Ganz  rait  Recht  weist  P.  L'H.  seinerseits  p.  34  auch  darauf 
bin:  Hatte  Odo  die  ganze  Baugeschicbte  erfunden,  so  wttrde 
man  u.  a.  kaum  sich  zn  erklaren  vermogen,  warum  er  dem  Re- 
staurationsbau  dei  9.  Jahrh.  nicht  die  lokale  Kontinuitat  mit  dem 

Erstlingsbau  des  6.  Jahrh.  wahrt,  sondern  diesen  neuen  auf  das 
Terrain  der  alten  galloromanischen  Villa  und  jenen  alten  viel 
weiter  nach  oben  anf  den  Htigelabhang  verlegt.  . 

6.  Man  fand  bei  den  Ausgrabungen  auch  3  Graber  ziemlich 

oben  auf  der  Abdachung.  D.  L'Huillier  meint,  es  seien  Graber 
der  Monche,  von  denen  die  Vita  sagt,  sie  seien  neben  der  Kirche 
(S.  Peter  und  Paul)  begraben  worden.  Das  ware,  wenn  sicher 
ein  seehatea  Moment  der  Ubereinstimmung  zwischen  Vita  und 
Tatsache    Jedenfalls  sind  die  Graber  alt,  weil  geostet.  (p.  35/36.) 

7.  Des  weiteren  beschreibt  die  Etude  jene  Quelle,  die 
den  roinischen  Aquadukt  einstens  speiste  (p.  36/38). 

In  der  Vita  geschieht  davon  keine  Erwahnung,  ebenso 
wenig  bei  Odo. 

8.  Aus  dem  Berichte  der  Vita  n.  46  ff.  fiber  den  Besuch 

des  Konigs  Theodebert  in  Glanfeuil  hebt  L'Huillier 
das   eine    Moment    heraus,    dafi    der  Konig  zum  hi.  Maurus  sagt, 

')  fetude  p.  33.  —  ADgenommon,  Odo  hStte  gegraben,  »o  fand  er  offenbar 
iiicbU,  und  teilte  das  Ix>3  mit  seinen  Nachfolgern  von  1891.  Vgl.  La  Croix  I.  c. 

p.  7  unten. 
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er  hatte  schon  liingst  den  hi.  Benedikt  rUbmen  gehdrt. ')  Woher 
bm  dem  KOnig  diese  Kunde?  -  Es  wird  auf  die  mehrfachen 
Beziehnngen  Theodeberts  za  Italien  hingewiesen:  Absendung 
dee  Modericas  an  P.  Vigilius  (538)  —  Feldzug  des  Kttnigs  nach 
Oberitalien  539 — KriegszUge  der  Heerfuhrer  Buzelin  and  Leatharii 
durcb  ganz  Italien  bis  nach  Sicilien  512-547.*)  (p.  38-40.) 

{■:  Es  konnte  beigefugt  werden:  Ala  Floras  543  am  die 
Genehmigung  der  benediktinischen  Ansiedelung  bat,  konnte  8. 
Benedikt  vor  Tbeodebert  nicbt  unerwahnt  bleiben;  der  Kttnig 
wuGte  daher  im  J.  547/8  uin  Benedikt  mindestens  dorch  Florus. 

9.  Za  beachten  iat  auoh  das  richtige  Datum  in  der  Vita 
for  die  Pest  in  Glanfeail  582.  Damals  starben  116  MOnohe 
innerbalb  5  Monaten.  Faustos  weifi  aber  nicbts  von  einer  weitbin 

herrscbenden,  bald  hier  bald  dort,  auftretenden  pestis  ingui- 
naria,*)  sondern  nur  von  einer  apeziellen  Heimsachung  des 
Klosters.*)  Wie  konnte  der  Biograph  so  genaa  erfinden?  (p.  40/41.) 

10.  Als  letztes  Merkzeiohen  wird  genannt  derSarkophag 

des  hi.  11  auras  (p.  41 — 44).  Die  Vita  berichtet,6)  S.  Maurus 
sei  begraben  worden  in  der  Kircbe  des  hi.  Martin  zur  rechten 
des  Altars,  nnd  O  d  o  erzahlt,  Abt  Gauzlin  babe,  nachdem  er  Abt 
geworden,  die  Gebeine  des  hi.  Maarus  erhoben  und  von  der 
Stidseite  nach  der  Ostseite  hinter  den  Altar  verlegt,  wie  es  damals 

gebraucblioh  war,  anno  845.*)  Odo  beruft  sich  biebei  auf  das  von 
Gauzlin  selber  aufgenommene  Erhebangsprotokoll,  das  er 
abschriftlieh  mitteilt 

Nun  hat  P.  La  Croix  1899  diesen  Angaben  folgend  auf 
dem  Platze  der  Martinskirche,  deren  merovingische  Grundmauern 
bereita  agnosziert  waren,  weiter  gegraben  und  wirklich  einen 
Steinsarg  gefanden.  Eine  Seite  und  der  Deckel  waren  zertrummert, 
der  Muschel  Stein  selber  iat  von  der  Art,  wie  er  in  der  Nahe 

bei  Done  la-Fontaine  gebrochen  wird.  Die  Form  ist  httbsch  kanstlos 
nnd  seine  ganze  Ornamentik  besteht  in  RifFeln :  eine  archaologisohe 

')  Vila  1048  n.  48. 
»)  Greg.  Tor.  biit.  Fr.  Ill,  32  Migne  Iat.  71,  265. 
«)  ibid.  1.  c.  IV,  6  Migne  1.  71,  272. 
«)  Vita  1050  n.  67. 
»)  A.  S3.  Jan.  I,  1050  n*  67  . .  ante  altars  B.  Martini . .  migrarit  ad 

Dominant  sepultusque  est  in  eadem  basilica  ad  dextram  partem  altaris. 

•)  A.  8.  1.  c.  hist.  trl.  1056  n°  22:  >Qui  ̂ Gauzlinns)  qualiter  corpus  B. 
Mauri  de  australi  climate  altaris  B.  Martini,  retro  (ut  nostro  seculo  moe  eat)  ad 
orientalem  sc.  ejasdem  mensae  transtulerit  partem,  ipsius  scriptis  pleniaiime  co- 
gnoaei  ralet.  Ita,  enim  prosequitur:  Ao  inc.  D.  N.  J.  Ch.  845...  translata  sunt 
ocaa  beatisfimi  levitae  Mauri  a  famulo  Dei  Gauxlino  aliisque  sacerdotibus  in  locum 
in  quo  none  renerantur  in  area  (errea  cum  bonore  recondita.  Hac  eadem  etiam 
die  [=  12.  Mart.]  reliquiae  Protomartyris  Stephani  (quae  a  Bertulfo  Abbate, 
tempore  Clotharii  Regis  juita  praedioti  Patris  Mauri  tumulum  ob  eios  renerationem 
in  buxtula  ligne*  reconditae  fuerant)  . .  sunt  repertae  . . .« 
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Komission,  die  P.  La  Croix  zur  Prttfung  einlud,  etimmte  dahin 
ttberein:  Der  ansgegrabene  Sarg  ist  obne  Zweifel  era  Produkt 
der  Merovinger-Periode  (p.  41). 

Die  Identifizierung  dieses  Sarges  mit  dem  Sarkophage  des 
bl.  Mauras  legt  sich  naturgernaO  von  selber  nahe  und  wird  von 

P.  La  Croix  mit  Nachdruck  betont.1)  D.  L'Huillier  analysiert 
einige  dagegen   erhobene  Bedenken  in  lehrreichster  Ausfohrung. 

Wenn  er  dabei  annimmt,  der  hi.  Maurus  sei  zunachst  in  der  Erdc  bestattet, 
sp&ter  aber,  all  die  Wunder  beim  Grabe  sich  mehrten,  ausgegraben,  in  den 
Steinsarg  gelegt,  und  dortbin  ubertragen  worden,  wo  nachmals  i.  J.  845  Abt 
Gauzlin  die  Reliquien  erhob  —  and  als  Zeit  dieser  Veranderung  die  AJlein- 
herrschaft  des  Konigo  Chlotar  II  (613 — 628)  ansetzt,  so  ist  zu  erinnern : 

a)  Chlotar  II  wird  sogleich  nach  dem  Tode  seines  Vaters  Chilpericb  584 
als  Regent  genannt:  seine  nominelle  Regierungszeit  umfaBt  also  die  Frist  von 
584—628. 

b)  Abt  Bertulf,  der  nach  dem  Gauzlin'sehen  Erhebungsprotokoll,  die 
Reliquien  des  hi.  Stephanus  im  Sarkophage  beilegte,  starb  604.  Somit  datiert  der 
Steinsarg  jedenfalls  aus  der  Zeit  vor  604. 

c)  Die  Vita  S.  Mauri  nennt  beim  Bericht  uber  die  Bestattung  keinen 
K8nig  Chlotar  (II),  dagegen  markiert  sie  die  Begrabnisstelle ;  diese  aber  ist  die 
gleiebe  wie  die  vom  Oauzlin-Protokoll  bezeichnete :  demnach  liegt  es  am  nachsten, 
zu  denken,  der  Sarkophag  datiere  aus  dem  Sterbejahre  des  hi.  Maurus  selber 
und  die  Wunder  beim  Grabe  hat  ten  alsbald  nach  der  Beisetzung  begonnen. 
(Vgl.  ViU  n.  67  u.  ob.  A.  3.) 

Abschnitt  IV,  S.  45—54  bespricht:  a)  chronograpbische,  b) 
historische  IrrtUmer,  welche  in  der  Vita  S.  Mauri  gertlgt  werden. 

Bertichram.  Zuerst  riiumt  P.  L'Huillier  den  negativen 
Kritikern  der  Vita  ein,  der  Name  des  Bischofes  Bertichram  as 
=  Bertrand,  welcher  die  Kolonie  aus  Mt.  Cassino  sich  ausbat,  sei 

ein  „grober  Fehler",  doch  lasse  sich  derselbe  ganz  einfach 
erklaren.  Nfiralich  so :  Odo  fand  in  seinem  vorliegenden  Dokument 
keinen  Namen  des  Bischofes,  wollte  ihn  aber  wissen;  er  wandte 
sich  an  seinen  Freund  Adalmodus,  Archidiakon  von  Le  Mans ; 
dieser  sab  nach  in  den  Bischofslisten,  die  gerade  damals  840 — 857 
vom  Chorbischof  David")  zusammengestellt  waren,  nud  fand  richtig 
einen  Bisch.  Bertrand  (587 — 623),  in  dessen  Testament  auch  ein 
Konig  Theodebert  erscheint.  Dies  teilte  er  Odo  mit,  der  nun 
jenen  Bertrand  in  die  Vita  frohgemut  einsetzen   konnte.   An  der 

')  In  der  Kapelle  S.  Martin  fand  P.  La  Croix  auch  einige  andere  Sarge 
(aus  Holz  odrr  Schiefer);  diese  waren  jedoch  aus  viel  spaterer  Zeit:  »Mais  auoune 

de  ces  tombes,  et  j'insistc  sur  ce  point,  ne  possedait  un  indice  qui  permit  de  lui 
assigner  une  fepoquc  contemporaine  ou  meme  relativement  proche  de  celle  du 

sarcophage  que  j'ai  decrit  plus  baut.  J'ai  fait  une  etude  speciale  des  sarcophages 
gallo-romains  et  ruirovingiens ;  j'en  connais  done  particulierment  le  caractere.  Eh 
bien,  j'affirme  que,  parmi  les  tombes  mises  a  nu  par  les  fouilles,  il  n'y  en  avait 
qu'une  a  laquelle  on  put  assigner  la  date  du  VI.  sieclc;  et  celle-la  se  trouvait 
precisement  a  l'endroit  determine  par  le  texte,  e'est-a-dire  a  droite  de  l'autel.c 
La  Croix,  Fouilles  p.  15. 

*)  Das  ist  fraglich.  Vgl.  Duchesne,  Fastes  ep.  pag.  823  s. 
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Verwechalung  des  Bertrands  (I)  der  Vita  mit  dem  Bertrand  (II) 
dcr  Actus  Cenomanenses  unter  Theodebert  II.  (596 — 612)  ware 
also  eigentlich  Adalmod  schuld!  Diese  Verwechslung  jedocb 

aadert  nach  L'H.  nichts  daran,  dafl  in  merovingischer  Zeit  ein 
Maaros  aus  Cassino  kam  and  in  Glanfeail  eine  kliisterliche  Nieder- 

lassung  grttndete.  (p.  45—48.) 
B :  1.  Wir  kOnnen  nicht  znstimmen.  Es  ist  zunachst  eine  ganz 

willkiirlichc  Interpretation  der  feierlichen  Versicherung  Odos,  er 

gebe  sachlich  nur  wieder,  was  er  gefunden.1) 
Sodann  ist  die  vom  Verf.  dem  Odo  zugeschriebene  Tendenz, 

feblende  Namen  der  Vita  seinerseits  zu  erganzen,  nicht  nachweisbar. 

Beim  Kirch weihbericht  (Vita  n°  46)  z.  B.  werden  zwar  die  epiacopi 
provinciae  im  .allgemeinen  erwahnt,  aber  nur  Eutropius  Bisch. 
v.  Angers  mit  Namen  bezeichnet:  eine  Manie  gegen  Anonyme 
liegt  also  nicht  vor.  AuOerdem  muBte  die  Konsultation  und  Auskunft 
des  Adalmod  gerade  zu  dem  gegenteiligen  Verfahren  den  Odo 
veranlaasen,  namlich  zur  Tilgung  des  vorgefundenen 
Bertrand:  es  konnte  ja  seinem  Funde  nicht  zur  Empfehlung 
dienen,  wenn  man  beim  Einseben  der  Akten  von  Le  Mans  fur 
die  Zeit  von  541 — 543  keinen  Bischof  Bertrand  rerzeichnet  fand. 
Ich  stelle  die  Gegenfrage:  Wie  konnte  Odo  ea  wagen,  in 
der  Vita  S.  Mauri  ftir  das  Jahr  542  einen  Bisch.  Bertrichram 

vorzalegen,  nachdem  er  durch  Adalmod,  wie  angenomen  wird, 
bereits  aufgeklart  war,  es  finde  sich  in  den  Akten  von  Le  Mans 
ein  Bertrichram  erst  unter  Cblotar  II.  (584  -  628)  und  Theodebert  II. 
(596 — 612)?  Muflte  er  ihn  nicht  eher  streichen? 

Und  wie  konnte  Odo  den  Namen  des  Domnolnt  stehen 

lassen,  wenn  er  aus  der  Zeit  der  eben  genannten  KOnige  den 
Namen  des  Bertrand  borgt?  Beide  regierten  noch  nicht,  da 
Domnolus  starb  (f  58 1 ). 

Und  woher  kommt  dann  in  der  Vita  jener  Theodebert  I., 
der  zam  Sonne  den  Theobald  hatte,  und  der  doch  von  keinem 
emigermaflen  urteilsfahigen  Leser  des  9.  Jahrhunderts  mit  dem 
Theodebert  II.  verwechselt  werden  konnte?  Sollten  wirklich  alle 

Leser  ebenso  naiv  gedacht  werden  mtlssen,  wie  der  H.  Verf.  hier 
den    Adalmodus  und  den  Odo  sich  vorstellt? 

Unmoglich!  Odo  weifi  ganz  genau  dafl  seine  Publikation 
Zweifel  bei  manchem  Leser  begegnen  wird;  darum  sucht  er 
auf  alle  mogliche  Weise  seine  Wabrhaftigkeit  sicher  zu  stellen, 
aach  urkundlich  zu  erharten,  soweit  nur  ein  Beweismaterial  bei- 

znbringen  ist;*)  er  ist  sich  wohl  bewuCt,  er  publiziere  gar  manches, 

')   Hatte   Odo   dem    Adalmod    derlei    Zusfttze    verdankt,     »o    hatte    er    im 
WidmangMchreiben  den  Dank  hiefur  anssprecben  mussen. 

»)   Vgl.  die  hint,  translationis  etc. 
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was  anderweitig  nicht  zu  finden  ist :  daram  beteaert  er  so  feierlicb, 
and  daram  bespricht  er  sich  des  Ofteren  mit  Adalmod,  um  zu 

kontrollieren,  ob  er  selber  den  Angaben  seines  gefundenen  Manu- 
skriptes  trauen  durfe.  Die  Frage  tiber  Bertichram  I.  and  fiber 
die  mancherlei  Rtttsel  der  Vita  S.  Domnoli  waren  mutmaClich 
einer  der  von  beiden  Freunden  erBrterten  Punkte.  Wenn  nan 

weder  das  Scbweigen  der  Akten  von  Le  Mans  nocb  die  Schwierig- 
keiten  wegen  des  Domnolus  den  Odo  einfach  bestimmen  konnton, 

die  danklen  Punkte  aus  der  Vita  zu  tilgen,  so  hat  er  noch '  vie) 
weniger  frei  erfundene  Zusatze  gemacht  —  am  wenigsten  solohe, 
die  auflerordentlich  geeignet  waren,  der  Vita  Faasti  den  Kredit 
za  erschwercn. 

2.  Eine  bOse  Seite  hat  ttbrigens  D.  L'Huillier  an  seiner 
Hypothese  selber  entdekt  and  keioeswegs  sich  verhehlt;  er  fr&gt: 
S.  47:  Woher  hat  denn  bei  dieser  Annahme  (Bertrand  I. 
=  Bertrand  II.)  der  Abt  von  Glanfeuil  den  Namen  des 
K.  Theodebert  I.  (534—548)? 

Seine  Antwort  ist  interessant:  Ent  weder  (meint  er)  aus 
dem  Protokoll  tiber  die  Erhebung  der  Reliquien  des  hi.  Maurus 

durch  Qauzlin  i.  J.  845,  das  una  Odo  in  der  hist.  trl.  n.  22  mit- 
teilt  —  oder  eben  aus  der  gefundenen  Vita.  In  beiden  Fallen 
ist  Maurus  nach  Gallien  gekommen  vor  550.  Unser  Verfasser 
zieht  die  erste  Erklarung  im  Interesse  der  Unparteilichkeit  vor, 
obwohl  ihm  die  zweite  selbstredend  viel  angenehmer  wfire. 

Sttinde  ich  auf  dem  gleichen  Standpunkte  wie  D.  L'Huillier, 
so  wiirde  ich  zu  seinem  entweder-oder  noch  ein  drittes  Glied 
anfligen  und  sagen: 

Oder  aus  einer  Notiz  des  Freundes  Adalmod,  welcher  in 
den  Akten  des  Bisch.  Domnolus  von  Le  Mans  eine  Urkunden- 

Abschrift  finden  mufite,  die  vom  8.  Juni  541  datiert,  die  Unter- 
schrift  des  Konigs  Theodebert  I.  trttgt,  und  sich  auf  die  Vergabung 
der  cellnla  S.  Martini  an  die  Mutterkirche  S.  Qervasii  et  Protasii 

„vel  domno  Domnolo,  eppo,  qui  ibidem  ad  praesens  custos 

praeesse  videtur"  bezieht ') 

»)  Siehe  dan  Diplom  bei  Mabillon:  Vet.  AnaleoU  (Paris  1723')  p.  254/5, 
=  A.  8.  Boll.  Maj  III,  610/11  n.  i.  —  In  s.  Annal.  O.  S.  B.  I,  108/9  auflert 
Mabillon,  das  Datum  der  Urkunde  »ei  jeden falls  unricbtig;  um  aber  den  Inbalt 
sich  zn  erklaren,  konnte  man  denken,  Domnolus  habe  sich  an  Theodebert  gewandt, 

da  er  in  ihm  den  mutmafilichen  Teil-Erben  des  kinderlosen  Childebert's  sah, 
welch  letzterer  eben  nicht  der  bes.  Oonner  des  Bisohofs  war.  —  Hir  scbeint,  der 
Pawns :  vet  Domnolo  eppo  etc.  sei  ein  eigenmaohtiger  Zusatz  des  Bedakteurs  aos 
dem  9.  Jahrb.,  der  durch  die  Unterscbeidung  ron  2  Terminen  bzgl.  der  3.  Martins- 
Schanknng  in  der  Vita  3.  Domnoli  [Vet.  Anal.  p.  260/1 :  Vergabung  =  tempore 
Domnoli  —  Obergabe  =  poitea  ipri  Domnolo]  einerseite  and.  die  Unklarheit  fiber 
das  genaue  Sterbedatum  des  Bisoh.  Innozenz  andrerseits  sich  unschwer  erklart. 
—  Was  die  jungsten  Untersuchungen  flber  die  Acta  8.  Domnoli  \S.  Neues  Archiv 
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Das  trifft  sicb  doch  giinstig,  nicht  wahr?  Wir  haben 
Theodebert  I.  and  Bisch.  Domnolus  beisammen  und  die  Sammlung 
lag  dem  Adalmod  vorl 

Docb  SpaO  bei  Seitel  Reaumieren  wir  ernstbaft  so: 
Die  Acta  Genomanensia  verbieten  es  durcbaus,  den  Bischoi 

Bertrand  II.  (u87 — 623  nacb  Gams)  mit  dem  Domnolua  (559  bit 
581)  susammenzubringen.  Im  J.  542  kann  es  sicb  nur  am  amen 
Bisch.  Bertrand  I.  handeln.1)  Desgleiohen  schlieOt  der  Domnolua 
in  der  Vita  S.  Mauri  jeden  Gedanken  an  Gblotar  II.  und  The- 

odebert II.  unerbittlieh  au»:  Domnolus  atarb  581;  Chlotar  II. 
(584 — 628j  war  581  noch  gar  nicht  geboren  und  Theodebert  II. 
regierte  erst  596 — 612. 

Bei  solcber  Sachlage  ware  e»  ebensogroBe  Kopnosigkeit  alt 
Schamlosigkeit  geweeen,  hatte  Adalmod  ein  derartiges  quid  pro 
quo  dem  Odo  empfohlen  und  dieser  es  angenommen.  In  Le  Mans 
kann  also  die  Quelle  far  den  Bertrand  der  Vita  S.  Mauri  nicht 
gesucht  werden.  Wegen  der  bloflen  Lttcke  im  Archiv  verwarf 
aber  Adalmod  nicht  die  Glaubwdrdigkeit  der  Vita,  welche  er- 
ganzend  eintritt.  £r  hatte  Recht.  Den  Bertrand  der  Vita  S.  Mauri 
roQssen  wir  als  Bertrand  I.  fllr  das  Jahr  542  ansetzen ;  ihm 
war  in  der  ersten  Halfte  des  Jahres  543  bereits  Domnolus  als 

gdesignierter"  Bischof  oder  Bischofs-Kandidat  nachgefolgt,  muOte 
aber  bald  darauf  seinen  Sitz  verlassen  und  konnte  erst  naoh 

Cbildeberts  Tode  (reg.  511 — 558)  in  Le  Mans  wieder  einziehen, 
um  von  da  an  bis  581  segensreicb  zu  wirken. 

3.  Kann  der  besprochene  Loaungaversuoh  durch  D.  L'Huillier 
nicht  gentigen,  so  gilt  das  gleiohe  von  dem  Ausweg,  den  Mabillon 
a.  a.  vorgeschlagen  haben.  Sie  alle  streichen  den  Bertrand  I. 
der  Vita  und  batten  ibn  ftir  eine  Verwechslung  mit  Bertrand  II. 
(unter  Theodebert  II.  etc.),  riicken  aber  daftir  das  Todeajahr  des 
Bisch.  Innozenz  unter  541  herab:  Piolin  auf  542  (19.  Juni),*) 
Duchesne  gar  auf  559.')  Allein  daftir  mangeln  die  zureichenden 
Grande.  Innozenz  ist  allerdings  noch  unterschrieben  auf  dem 
Konzil  von  541.  Das  ist  aber  kompatibel  sogar  mit  dem  Datum 

1905,  501  f.)  als  Resulut  zeitigten,  ist  mir  nioht  bekannt.  Vielleicht  beliebt  m 

D.  L'Huillier,  dieser  Frage  weiterhin  uachzugeheu ;  ea  ware  sehr  wunschenswert : 
adhoc  sob  jadice  lis.  Interessant  bleibt  fur  alle  Falle,  dafl  unser  Dokument,  so 
vie  es  liegt,  fur  den  8.  Juni  541  bereits  mit  der  »Zeit  des  Biscbofes  Don- 
ioUk,  nicht  mehr  mit  der  des  Innoieos  rechnet,  welch  letzterer  naoh 
Duchesne  (Fastes  episcop.   1900  p.  333)  gar   erst   im    J  ah  re  669    gest.  sein  soil ! 

»)  An  2  Bertrand  =  B.  I,  und  B.  II,  dachte  auch  Bolland.  A.  S.  Jan.  I, 
1046  n«ts  a;  leider  wurde  der  richtige  Gedanke  wieder  aufgegeben. 

*)  Hisloire  de  l'egliae  du  Mans  (Paris,  Julien  etc.  1861)  I,  238. 
»)  Fastes  episcopaux  (1900)  II,  333.  —  Im  Jabre  1890  bei  Ausgabe  der 

Ansgabe  der  isncien*  catalogues  episcopaux  de  la  province  de  Tours«  (vgl.  >Stinli<-n< 
1898,  317)  hatte  etch  Duchesne  begnugt,  den  effektiyen  Begierungsantritt  des 
Domnolua  auf  559  anzusetzen,  nicht  auch  das  Todeajahr  des  Innozenz. 

JKadlen  and  Mltteilongen."  1906.  ZZTI.  2.  * 
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des  oben  beruhrten  und  verderbten  Diplomes  bezgl.  der  cellula 
S.  Martini  (=  8.  Juni  541):  denn  das  Konzil  hat  allem  Anschein 
nach  im  Frlihjahre  stattgefunden  (Mansi)  und  Bischof  Innozenz 
stand  offenbar  schon  in  hohen  Jahren. 

Will  man  jedoch  die  Angabe  der  Gesta:1)  f  13  cal.  Juliets 
fur  Innozenz  festbalten,  so  brancht  man  keineswegs  mit  Piolin  ins 
Jabr  542  heron terzugehen :  der  19.  Juni  541  genligt,  ancli  wenn 
man  das  genannte  Martinsdiplom  heranziehen  wollte,  da  ja  der 
Passus  fiber  Domnolus  zu  streichen  ist,8)  und  dasselbe  dann  eben 
noch  vor  das  Ableben  des  Bisch.  Innozenz  fallt 

Der  Ansatz  Ton  Duchesne  endlich  =  +  559  ist  eine  neue 
und  merkwtlrdige,  aber  vflllig  verungltlckte  Interpretation  von 
Greg.  Tur.  h.  F.  6,  9,  die  an  der  zweifellos  sicheren  Sedisvakanz 
des  bisch.  Stuhles  in  Le  Mans !)  bis  zum  Jahre  559  scheitert : 
Seit  dem  4.  Konzil  von  Orleans  (541),  das  Innozenz  noch  unter- 
schrieb,  vermissen  wir  bei  den  einfallenden  Synoden  jener  Zeit 
jeden  Bischof  oder  bischtifl.  Vertreter  von  Le  Mans;  erst  567 
erscheint  Domnolus  auf  dem  Konzil  von  Tours! 

Es  ist  zu  bedauern,  dafi  der  sonst  so  scharfsinnige  und 
eindringende  Duchesne  einfacb  der  fable  convenue  von  der  er- 
dichteten  Vita  S.  Mauri  ohne  personliche  Nachprllfung  glaubt 
und  so  gegenttber  seinen  eigenen,  zum  Teil  sehr  treffenden  Be- 
merkungen  ttber  die  Akten  von  Le  Mans  auflallig  inkonsequent 
wird.  Der  mangelhafte  Inhalt  derselben  ist  wahrlich  nicht  dazu 
angetan,  gegen  die  Vita  S.  Mauri  ausgespielt  zu  werden. 

4.  Nach  m.  E.  verliefen  die  Dinge  so:  Als  B.  Innozenz 
541  gestorben  war,  wurde  Domnolus,  Abt  vom  Kloster  S.  Lorenz 
in  Paris  und  bisch.  Kandidat  fiir  Avignon,  der  politische  Partei- 
ganger  des  Koniga  Chlotar  I.  (511 — 561)  von  Soissons,  als  Bischof 
von  Le  Mans  designiert.*)  Nun  gehorte  aber  Le  Mans  zum  Herrscher- 
gebiet  des  K  Cbildebert  von  Paris  (511 — 558).  Sollte  also  Domnolus 
von  dem  ihm  zugedachten  Bischofaitze  dauernd  Besitz  nehmen, 
■o  muCte  zur  Designation  durch  Chlotar  die  Zustimmuog  durcb 
Childebert  hinzukommen. 

<)  Mabillon:  Vet.  Analeota  p.  246. 
')  Wurde  dieter  Pastas  nicht  gettrichen,  to  miiflte  man  jenes  Diplom  bei 

Featbaltung  des  19.  Juni  mindestens  ins  Jabr  543  herabriioken,  da  ja  Domnolus 
tr&hestens  in  der  2.  Halfte  des  J.  542  von  Chlotar  bei  seiner  Wallfahrt  in 

Tours  (nach  der  Buckkehr  vom  spanischen  Feldzuge)  zum  Bisch.  von  Le  Mans 
designiert  wurde,  wfihrend  er  bis  dahin  als  Biscb.  fiir  Avignon  in  Aussicht  ge- 
nommen  war.  Vgl.  Greg.  Tur.  b.  F.  6,  9.  tlbrigens  liefie  selbst  Piolins  Datierung  : 
f  19.  6.  642  Spielraum  genug  dafiir,  dafi  Bertrand  I.  Bischof  werden,  Gesandte 
nach  Cossino  schicken,   und    vor   deren    Buckkunft   (Miin/April)  sterben  konnte. 

»)  Vgl.  Mabillon,  Acta  Sanct.  O.  S.  B.  1(1733),  praef.  p.  XXII  (n.  LIX). 
•)  Greg.  Tur.  hist.  Franc.  6,  9   (Migne  lat.  71,  380/1). 
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Das  geschah  oder  stand  in  Aussicht ;  sonat  hatte  sich  Domnolos 
im  Anfang  April  543  nicht  zo  le  Mans  als  Biscfaof  gerieren 
konnen.  Es  darf  das  nicht  als  zu  auffttllig  erscheinen,  da  ja 
Childebert  und  Chlotar  gerade  damals  in  gutem  Einvernehmen 
standen  nnd  542  einen  gemeinsamen  Kriegszag  nach  dem  Stiden 
nnternahmen. 

Woher  kommt  es  nun,  dafl  Domnolns  kaum  aufgetancht  in 
Le  Mans  (Frubjabr  543)  alsbald  wieder  verschwindet,  von  da  an 
bestandig  auf  Keisen  ist,  nicht  einmal  in  sein  Kloster  S.  Lorenz 
in  Paris  zurttckkehrt,  and  erst  nach  dem  Tode  Childeberts  558 
wieder  auftntt,  on,  mittlerweile  zum  Bisohof  konsekriert  [wo?], 
nan  c.  559  wirklich  die  Regierung  der  Diozese  Le  Mans  zu 
iibemebmen  ? 

Offenbar  hatte  Childebert  sehr  bald  seine  Zustimmung  zur 
Kandidatur  des  Domnolus  zurttckgezogen.  Der  Grand  der  Anderang 
durfte  klar  sein.  Als  Abt  von  Paris  hatte  Domnolus  den  poli- 
tischen  Agenten  des  Chlotar  gegen  Childebert  gespielt  und  den 
Emissaren  Chlotars  bei  sicb  Unterschlupf  gegeben.  Das  war 
Hochverrat !  Von  diesem  Verbrechen  wuflte  selbstredend  Childebert 

nichts,  da  er  den  Bischofskandidaten  Chlotars  annahm  —  als  er 
es  aber  erfuhr,  vertrieb  er  den  designierten  Bischof  Domnolus 
zunachst  aus  Mans  and  liefi  ihn  auflerdem  nicht  mehr  in  seine 

Abtei  zu  Paris  zurtickkehren,  am  nicht  am  eigenen  Busen  den 

politischen  Gegner  zu  nahren.1) 
Chlotar  jedoch  hielt  an  dem  Domnolus  fest;  so  kommt  ©a, 

dafi  augenblicklich  mit  der  Alleinherrscbaft  Chlotars  Domnolus  in 
Le  Mans  wieder  auftritt  und  jetzt  nattirlich  mit  aller  Bereitwillig- 
keit-und  Feierlichkeit  empfangen  wird.  So  erklart  sich  auch,  dafl 
aeit  dem  Tode  des  Bisch.  Innozenz  bis  zur  Ruckkehr  des  Domnolus 

auf  den  Konzilien  jener  langen  Zwischenzeit  kein  Bischof  von 
Le  Mans  weder  in  Person  noch  in  Vertretung  erscbeint.  —  Dafi 
Chlotar  so  zahe  an  seinem  Domnolos  festhielt,  dttrfte  damit  zu- 
ummenhangen,  dafl  des.  Bischofes  Herkunft  eine  geheimnisvolle 
ist :  derselbe  erscheint  ahne  nameDtlichen  Vater  und  Mutter  und 

Heimatland:  war  er  koniglicher  Bastard? 
Wir  gewinnen  daraus  folgendes  positive  Bild: 
Bischof  Innozenz  stirbt  541,  Konig  Chlotar  nimmt  den 

Domnolus  als  dessen  Nachfolger  in  Aussicht  und  tut  die  notigen 
Schritte  bei  E.  Childebert,  der  schliefilich  einwilligt.  Nach  der 
kurzen  Zwischenregierung  des  Biscb.  Bertrand  I.  542  kommt 
Domnolus  anfangs  543  (oder  auch  schon  Ende  542)  nach  Le  Mans 

nnd  will  (noch  nicht  konsekriert)  die  Regierung  antreten,*)  wird 

>)   Vgl.  liabillon,  Annal.  Ben.  I,   109. 
')  Mao  beachte  die  Unsieherheit  der  Lage,  die  seine  Antwort  an  die  heim- 

kehrenden  Abgesandten  des  Bertrand  I.  verriit.   Vita  n.  35. 
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aber  sehr  bald  wegen  seiner  politischen  Haltung  von  K.  Cbildebert 
vertrieben  (543/4)  and  bleibt  im  Exil  bis  558,  urn  endlich  von 
e.  559  »b  bis  581  den  bischoflichen  Stuhl  za  zieren. 

Reise-  trad  Osterdatum.  D.  L'Huillier  nennt  ala  zweiten 
groben  Fehler  chronographischer  Art  a)  die  flugartige  Geschwin- 
digkeit  der  Reise  von  Vercelli  aus  bis  ins  Gebiet  von  Le  Mane 
und  b)  das  Osterdatom  543  mit  dem  Sterbetag  das  hi.  Benedikt : 
diese  Angaben  samt  and  Bonders  sind,  so  rttumt  der  Verfasser 
ein,  blasse  Unmoglichkeiten. 

Unsere  Auffassung  ist  eine  andere. 
Ad  a)  In  den  Reisedaten  wurde  der  Abschreibfehler :  55.  Tag 

fttr  die  Ankunft  in  Vercelli  statt  25.  Tag  oben  sehon  korrigiert.1) 
Das  gesciiah  im  AnscbluO  an  Rainart,  der  seinerzeit  2  Vorschlage 
zur  Heilung  der  Stelle  machte,  namlich  zu  lesen  entweder:  am 

25.  Tage  —  oder  anzunehmen:  Quinquagesim  a  e  V'  die.  Rainart 
wollte  das  letztere  sogar  vorziehen.8)  Vollzieht  man  aber  die  Rechnung, 
so  ergabe  sich  fur  die  Ankanft  in  Vercelli  der  19.  Februar, 
and  es  bliebe  tar  die  ttbrige  Reise  bis  Fontrouge  noch  1  Monat, 
von  dem  aber  wieder  14  Tage  Aafentbalt  in  Vercelli  wegfielen. 
Blofi  14  Tage  jedooh  sind  etwas  zu  wenig.  —  Darum  bleibt  die 
Korrektur:  25.  Tag,  wobei  zu  beacbten  ist,  dafl  der  dadurch 
herausgestellte  Tag  des  Anfbraches  von  Vercelli,  der  19.  Fe- 

bruar, sich  deckt  mit  Quinquagesim ae  quinta  die  (rom.). 
Vielleicht  fallt  daraus  etwas  Licht  auf  den  Hergang  bei  der 
Verschreibung. 

Ad  b)  Wenn  D.  L'Huillier  das  Osterdatum  and  den  Sterbetag 
des  hi.  Benedikt  als  entschiedenen  Fehler  bezeichnet,  so  befindet 
er  sich  allerdings  im  Einklang  mit  einer  vielfach  verbreiteten 
Auffassung.  Besteht  aber  diese  Annahme  selber  zu  recht?  Mir 

•cheint  das  Gegenteil:')  Der  Passus  ist  ein  Beleg  mehr,  wie  treu 
Odo  den  Faustus  wiedergegeben. 

Zur  Zeit,  da  Odo  die  Vita  S.  Mauri  von  Faustus  fand  und 
leebar  machte,  war  im  Frankenlande  bereits  Einheit  aber  die 
Osterfeier  erzielt  Zur  Zeit  aber,  da  Maurus  nach  Gallien  kam, 
herrschte  gerade  die  allergroflte  Verworrenheit  alien thalben  im 
Abendlande.  Man  erinnere  sich,  dafl.  S.  Benedikt  selber  in  der 

Zeit  seines  Eremiten turns  (c.  502 —  c.  505)  (iberrascht  war,  von 
dem  Priester,  der  am  Ostertag  ihn  besuchte,  zu  hdren,  es  sei 
Ostern  und  zwar  kirchliche  Ostern  (nicht  blofi  metaphoriscbe 
Ostern,  d.  h.  ein  besonderer  Fest-  und  Freudentag) :  *)    Benedikt 

')  Vgl.  8.  810  und  212/13.  —  Studien  1898,  318. 
•)  Annates  O.  S.  B.  I,  652  n.  6. 
s)  Vgl.  Stndien  1898,  821  f.  Statt  ?  sollte  dort  t)  stehon. 
*)  Vergleicke  das   heutc    in   Bom   noch    iibliche    »buona  pascuac  z.  B.  an 

Pfingsten ! 
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hatte  eben  eine  andore  Osterberechnnng.  Es  wfire  irrig  zu  denken, 
der  Einsiedler  yon  Subiaco  hatte  sich  urn  keine  kirchliche  Festzeit 
mehr  gektimmert  oder  sein  Freund  Roman  hatte  es  unterlassen, 
ihm  ftir  die  einzelnen  Jahre  die  nbtigen  Anhaltspunkte  mitzuteilen. 
Far  jenes  Jahr  (505?)  traf  offenbar  die  Osterrechnung  Romans 
mit  der  des  Priesters  nicht  ausamtnen. 

Man  erinnere  sich,  dafi  die  allgemeine  Verwirrung  und  Un- 
sicherheit  der  Osterberechnung,  die  damals  sogar  in  Rom  selber 
Plata  gegriifen  hatte,  die  Veranlassung  fiir  Dionysiua  Exiguus 
war,  seinen  Oster-Kyklos  zu  verfassen  and  damit  der  Ordnjung 
and  Sicherheit  fiir  die  Zakunft  den  Weg  zu  bahnen.1) 

Nun  lese  man  im  „Neuen  Archiv"  1884  die  dankenswerten 
Auaflihrungen  von  Bruno  Kruech  fiber  die  Zerfahrenheit  der 
gallischen  Oeterberecbnungen  wahrend  unserer  Periode  nach, 
and  man  wird  begreifen,  dafi,  ehevor  man  den  Outerbericht  der 

Vita  S.  Maori  zum  Sturmbock  gegen  ihre  Glaubwttrdigkeit  ver- 
wendet,  man  sich  doch  zuerst  vergewissern  mufl,  ob  in  der  Szene 

bei  Roroanue  in  Fontrouge  eine  Osterfeier  nach  rSmisch- 
alexandrinischem  Kalkul  gemeint  ist.  Was  zeigt  sich  aber 

in  der  Vita?  Es  zeigt  sicb,  dafl  der  Biograph  beflissen  ist,  ver- 
standlich  zu  machen,  die  dortige  Osterfeier  und  liturgische  Praxis 
habe  von  der  rOmischen  differiert  und  etwas  ganz  Apartes  gehabt. 
Darum  der  Hinweis  auf  den  Dualismus  zwischen  der  Chor-Per- 
solvierung  von  seiten  des  Roman  und  seiner  Monche  und  zwischen 

jener  des  Maurus  mit  den  italienischen  Begleitern  *)  —  darum 
besonders  die  auffftllig  pleonastieohe  Phrase:  „post  solenne  officium, 

quod  specialiter  utpote.  annuatim  eo  celebratur  die"  *)  d.  h. 
es  war  Spezialitst  von  Font- Rouge,  an  dies  em  Tage  Ostem 
ra  feiern.  Dabei  etwa  zu  denken,  Faustus  wolle  sagen,  das  Oster- 
fest  habe  eine  besondere  Feierlichkeit,  wftre  doch  unertrttglich 
banal!*) 

')  Vgl.  Grisar,  Rom  I,  471  f.  Gegen  Papat  Symmachus  (498—514)  erb«b 
die  laurentianische  Partei  die  Anklage,  er  habe  Oatern  unricbtig  gefeiert.  —  Zu 
Diooye  Ex.  a.  Bardenhewer,  Patrol.  II',  552. 

*)  Vita  n.  30:  »Noctem  vero  illam,  quae  duodecimo  calendar  Aprilia  ha- 

btbatur,  et  qua  feacratisaimnin  vigiliarura  Paschae  illncescebat  sabbatura,  tarn 

beauaaimus  MauruB  ac  noa*  qui  cum  eo  ibaraus,  quam  S.  Romanus  cum  aliquibot 

diaeipulis  auia,  jejuni  pervigilem  duximua,  unusquiaque  nostrum  seoreto  apud  aer, 
at  in  illia  diebus  in  Eccleaia  Roroana  moa  crat,  paalmos  et  orationum  precea 

devote  pro  exitu  eiuadem  Patria  nostri  Deo  dilectiaaimi  Benedicli  conaunimantea.* 
»)  1.  e.  n.   30. 

«)  Dieaen  Gedanken,  daa  Osterfeat  habe  eine  besondere  Feierlichkeit,  drfickt 

fibrigens  Faustus  aelber  1.  c.  n.  82  also  aus:  »Diem  illam  (vigiliarum  se)  et  ee- 

qaentem  Dominicam,  qua  specialiter  triumphus  Resurrectionis  Dominicae  celebratur, 

solemuem  et  celebrem  cum  omni  gaudio  ac  laetitia  peregimus*.  —  Es^  kaiin 
bemerkt  werden:  Daa  4.  Konzil  von  Orleans  achrieb  eben  noch  641  fur  die 

Osterberechnung  den  Victuriua  vor.   Hefele,  Kona.-Gesch.  Ill',   758. 
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Demnaeh  steht  die  Sache  so:  Die  Qegner  der  Vita 
S.  Mauri  fragen  triumphierend:  Wje  kann  Faustus  Zeitgenosae 
einea  Maurus  Ton  543  sein,  wenn  er  den  Oatertag  des  Jahres  543 
auf  den  22.  Mara  ansetzt,  wahrend  er  doch  nach  rfimiscb-ale- 
xandrinischer  Rechnung  erst  am  5.  April  traf? 

Und  Faustus  fragt  hiSehst  ttberraacht  mit  Legiltigendem 
Lacheln:  Gelehrte  Herrn,  Ihr  sprechet  von  romischen  Ostern 
543  —  iob  aber  von  einer  gallischen  Spezialitat  des  Oster- 
Kalkuls   in   Font-Rouge  —  wie  mOget  Ihr  das  tibersehen? 

Ihr  seid  gewobnt,  den  21.  Marz  als  Todestag  des  hi.  Benedikt 
zu  betrachten;  ganz  recht.  Odo  tat  desgleichen  und  seine  Publi- 
kation  anderte  daran  nichts.  £r  begriff,  es  handle  sich  in  meiner 
Biographie  urn  ein  anderes  Ostern  als  das  Eurige:  Was  543  in 
Font-Rouge  Charsamstag  war,  war  in  Rom  der  Samstag  vor  dem 
Passions-Sonntag ;»)  der  21.  Marz  jedoch  war  iiberall! 

Abt  Ludolfs  von  Sagan  Traktat  >Soliloquium 
scismatis.  c 

Von  Dr.  Franz  B  lie  met  Erie  der,  St.  Rein. 

(Fortoetzung  zn  Heft  I.  1905,  S.  29—47.) 

Tercio  queritur,  an  non  oedendo  vel  ante  cessionem  admini- 
strando  nutritor  antiqui  scismatis  esse  censeatur. 

Et  arguitur,  quod  non. 
1.  Scisma  non  nutritur  absque  iniuria  Dei  et  Ecelesie,  de 

here.  Vergentis.*)  Sed  nulli  faeit  iniuriara,  qui  utitur  iure  suo, 
de  elec.  Cum  Ecclesia.')  Gregorius  antem  perseverando  in  papatu 
et  adminiBtracione  eius  utitur  iure  suo,  titulo  scilicet  suo  sibi  iuste 
acquisito.  Igitur  nullum  scisma  nutrit. 

2.  Quamvis  divisionem  facientes  in  Ecclesia  scismatici  iudi- 
centur,  duo  tamen  de  papatu  certantes  licet  per  hoc  divisionem 
faciant,  a  scismate  excusantur,  ut  habetur  in  glossis  24.  q.  1.  in 
summa[rio]  et  c.  Didicimus.4)  Igitur  etc. 

3.  Nullum  est  iam  scisma  in  Ecclesia,  quia  nulla  est  culpa- 
bilis  et  perniciosa  divisio.  Igitur  nullum  nutriri  potest.  Consequentia 
tenet  per  c.  Ad  dissolvendum  de  despon  impu.6)  Quod  enim  non 
est,  nee  nutriri  nee  confirmari  potest.  Quod  autem  nullum  scisma 

')  Intercsnant  ist  die  Notiz  Mabillons,  die  alten  Kalendarien  hfttteo  vielfach 
den  22.  M&rz  als  primum  paicha  bezeichnet.  Praefatio  ad  Acta  SS.  O.  S.  B. 
p.  XIV.  num.  XI.  (Venetiis  1733). 

•)  c.  10,  X,  de  baerct.,  5,  7- 
»)  c.  31,  X,  de  elect.,   1,  6. 
*)  c.  31,  vgl.  Corp.  iur  canon.,  ed.  Friedberg,  S.  977. 
l)  c.  13,  X,  de  desponsat.  impuber ,  4,  2. 
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perniciosa  divisio  sit  earn  in  populo  christiano  probatur.  Ambe 
obediencie  salvantur.  Igitur  nullum  pemiciosum  scisma  est.  Ante- 
cedens  probatur.  Da  enim  oppositum  et  sequitur  qnod  qua  racione 
nna  obediencia  in  probabili  dubio  non  excusatur  a  scismate,  eadem 
racione  nee  al  a.  Et  si  sic,  iam  tota  Eoclesia  est  scismatica  et  per 

consequens  nulla,  quod  eat  impossible,  24.  q.  1.  Pudenda.1)  Deus 
enim  pro  ea  oravit,  ut  fide*  eius  nunquam  deficeret  et  promisit 
cum  ea  eise  usque  ad  consummacionem  seculi,  Luce  XXII  et 
Mathei  ultimo.  Insuper  et  falsitas  huius  consequents,  videlicet, 
qnod  ambe  partes  scismatice  sint,  apparet  ex  eo.  Ipse  enim  faciunt 
universale  concilium,  quod  debet  iudicare  Gregorium,  ut  patebit 
infra  in  quadam  questione  sequenti.1)  Patet  hoc  eciam  ex  literis 
dominorum  Cardinalium  et  ex  determinacionibns  studiorum  Pari- 

siensis  et  Bononienais,*)  quibus  merito  fides  adhibetur,  eo  quod 
unicuique  in  sua  faoultate  credendum  sit.  Et  quomodo  hii  tune 
iudicarent  Gregorium,  si  per  se  acismatici  essent,  3.  q.  7.  Qui 
sine  peccato  est,4)  et  c.  sequentibus.  Igitur  etc. 

[fol.  118  v°j  4.  Quod  nicbil  est,  nichil  nutrit.  Non  cedere 
nichil  est,  quia  sonat  in  privacionem.  Igitur  etc. 

5.  Quid  est  nutrire  scisma,  nisi  continuare.  Nemo  autem 
continuat,  quod  ipse  non  incepit  Sed  scisma  presens  non  Gregorins 
vel  pars  Gregorii  incepit.  Igitur  nee  illud  continuare  vel  nutrire  potest. 

6.  Si  scima  nutriret,  vel  hoc  esset,  quia  non  cedit,  vel  quia 
ante  cessionem  papalibus  se  ingerit.  Sed  neutrum  dari  potest. 
Alias  enim  et  ipse  prius  ante  lapsum  anni  et  trea  antecessores 
sui  scismatici  fuissent,  quia  nee  ipse  tunc  nee  illi  cesserunt  vel 
sine  cessione  a  papalibus  abstinuerunt.  Sed  hoc  videtur  absurdum, 
quia  si  scismatici  fuissent,  creare  cardinales,  non  potuissent  et  sic 

Gregorius  iam  papa  non  esset,  utpote  electus  ab  hiis  qui  cardi- 
nales non  fuerunt. 

In  oppositum.  Primo.  Qui  potest  et  ex  debito  tenetur  obviare 
manifesto  facinori  et  temere  dimittit,  in  facinus  consentit  ipsumque 

fovet  et  nutrit,  de  sen.  ex.  Quante.6)  Sed  manifesto  huic  scismati 
tenetur  Gregorius  ex  debito  sui  officii  et  iuramenti  occurrere,  ut 

')  c.  33. 
•)  Namlich  in  der  7.  Qu&stion. 
*)  Unter  den  »litterae  dora.  Cardinalium*  ist  offenbar  das  Ausschreiben  des 

Pisaner  Konziles  seitens  der  Kardinale  vom  24.  Juni  1408  (DRTA,  6,  Nr.  267, 

S.  877)  gemeint;  darin  wird  betont,  daB '  die  gesamte  Kirche  sich  versammeln mnsae,  d.  b.  beide  Obedienzen  (>tota  [utraque  obedientia]  in  tali  casu  necessario 
««t  congreganda<  8.  983,  37.)  In  diesem  ihren  Ausschreiben  berufen  sich  die 
Kardinale  anf  die  Konklusionen  der  Universitaten  zu  Paris  und  Bologna,  welche 
im  Texte  erwalmt  sind.  Aus  Bologna  stammt  ein  Outachten,  das  wichtigere,  vom 
Spatberb8t  1407,  nnd  das  zweite  vom  Somraer  1408;  die  Pariser  Konklusionen 
*nt8tandeu  im  Mai   1408. 

«)  c.  3. 

°)  jb.  47,  X,  de  sentent.  ezcommun.,  5,  39. 

Digitized  by Google 



~  228  - 

ostenaum  est  in  questione  1.,  et  potest  hoc  facere  per  suam  ces- 
nonem  et  non  —  administracionem  et  nullam  racionabilem  causam 

habet,  quare  hec  non  faciat.  Igitnr  ipsum  nutrit  et  in  ipsum  con- 
sentit  Et  quamvis  aliquas  causae  vel  pocius  occasiones  alleget, 
tamen  omnea  insufficientes  sunt,  ut  in  qaestione  prima  deductum 

eat.  Quamcnmque  enim  causam,  quantumcumque  coloratam,  alle- 
gaverit,  semper  verior,  maior  et  forcior  causa  est  in  opposition,  ut 
iam  racionabilia  causa  non  sit,  cui  racionabilior  contradicit.  Raoio 
enim  que  semper  deprecatur  ad  optima  et  que  maius  minori 
preponit,  contra  eum  est,  cum  stante  casu  de  quo  queritur,  mains 
bonum  non  reperiatur,  quam  quod  Dei  ecclesia  integretnr. 

2.  Non  tribuens  panem  in  extremis  fainem  pacienti,  ipsius 
famem  nutrit,  quinymmo  morientem  occidit  iuxta  illud:  Si  non 

pavisti,  occidisti,  76  [sic]  di.  Pasce.1)  Quomodo  ergo  non  succurrens 
langwide  et  scisse  iam  matri  Ecclesie  morbum  illius  et  scissuram 
non  alit  et  earn  quantum  in  ipso  est  non  occidit? 

3.  Ex  sola  omissione  vel  taciturnitate  quis  censetur  patronusv 
et  adiutor  turpitudinis  secundum  illud:  Patronus  est  turpitudinis, 
qui  celat  crimen  uxoris,  de  iu.  iu.  Quemadmodum,8)  ymmo  et 
ostensor  est  crudelitatis,  5.  q.  5.  c.  1,  multo  magis  ex  commissione 
Tel  opere.  Consequentia  probatur  de  ho.  Sicut  dignum  est  in  § 
Illi  eciam.*)  Maius  est  enim  opere  concurrere,  quam  tacite  dis- 
•entire.  Facit  c.  Sicut  tuis  de  sy.«)  Sed  Gregorius  non  eedendo, 
ut  tenetur,  non  solum  omittit,  quod  ad  extirpandum  scisma  teneturr 
scilicet  resignare  dignitatem  papalem  in  manibus  dominorum 
Cardinalium,  sed  et  multa  facit  ad  scisma,  que  facere  non  deberet; 
exercet  enim  actus  papales,  qui  scisma  continuant,  literas  dat  ut 
papa,  redditas,  obedientias  et  honores  tollit  ut  papa,  ut  non  solum 
obmittendo,  aed  committendo  nutriat  scisma. 

4.  Quod  Gregorius  non  eedendo  scisma  foveat  probatur  ex 
intellectu  huius  vocabuli:  non  cedere.  Videamus  igitur,  quid  sit 
non  cedere.  Sed  ut  illud  videre  poasimus,  videamus  primo,  quid 
sit  cedere.  Opposita  enim  iuxta  se  posita  magis  elucescunt.  Quid 
est  igitur  papatui  cedere,  nisi  eidem  rennneiare  cum  effectu.  Verba 
enim  cum  effectu  accipienda  sunt,  de  cle.  non  re.  Eelatum.6*  Sed 
quid  est  papatui  renunciare  cum  effectu,  nisi  renunciando  ita  se 
effectualiter  et  in  veritate  disponere,  quod  ab  omnibus  papalibus 
actibus  et  officiis  effectualiter  et  in  veritate  abstinent  et  de  illis  se 

nullatenus  intromittat.  Si  ergo  cedere  est  se  non  introroittere  vel 
non    ingerere,   aequitur,    quod    intromittere    vel   ingerere    sit   non 

')  c.  21,  D.  86. 
*)  «:.  v5,  X,  de  inreiur,  2,   24. 
:i  e.  6,  §  2,  X,  de  homie'd.,   5,  12. 
*i  c.  33,  X,  de  simon.,  5,  3. 

')  c.  4,  X,  de  clericis  non  resident.,  3,  4. 
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cedere.  Sed,  ut  superius  dixi  intromittendo  et  ingerendo  se  scisma 
natrit.  Ergo  non  cedendo  nutrit.  Quod  fuit  probandum. 

5.  Quia  quidam  innitentes  verbali  cortici,  non  medulle  sensus 
interiori  dicunt,  qnod  cedere  nicbil  aliud  sit  nisi  dignitati  renun  iare 
et  post  renunciacionera  ab  administracione  abstinere,  probanda 
eat  divisim  et  sola  huius  questionis  pars  secunda,  scilicet,  qnod 
Gregorius  ante  cessionem  so  ingerendo  papalibus  actibus  nutriat 
scisma.  In  quo  naraque  scisma  consistit,  nisi  in  eo,  quod  uterque 
horom  antistitom  papalia  facit?  Si  excusaret  eos,  quod  nondnm 
cesserunt  et  ideo  ante  cessionem  administrare  possent  absque 
scumatis  nota,  non  cederent  in  eternum.  Nunc  autem  quia  in  hoc 
directe  divisio  consistit  Ecclesie,  quod  eorum  quilibet  dinosoitur 
administrare,  constat,  qnod  qnanto  dincins  eciam  sine  omni  cossione 
amministrant,  tanto  plus  scisma  continuant,  nntriunt  et  prolongant. 

Solucio.  Gregorius  non  cedendo  vel  eciain  ante  cessionem 
atnministrando  scisma  nutrit. 

Ad  argumenta  pro  alia  parte  facta  respondetur. 
Ad  primum.  Scisma  non  fit  sine  iniuria,  transeat  ilia  Sed 

Gregorius  nnlli  facit  iniuriam,  quia  utitur  iure  suo.  Dico  quod 
iare  si  quod  habet,  non  utitur,  sed  abutitur.  Hie  enim  abutitur 
hire  suo,  qui  illo  male  utitur,  qui  utitur  eo,  iure  prohibente,  vel 
alHer  quam  iusticia  velit.  Sic  est  de  Gregorio,  ut  ostensum  est. 
Igitur  etc.  Et  ille  abutens  etiam  iniuriam  facit  presertim  reipublice, 
enius  interest  ne  quis  re  sua  male  utatur.  Quodsi  reipublice,  igitur 

et  Deo,  qui  reipublice'  auctor  et  conservator  est;  quod  enim 
membris  suis  fit,  «ibi  fit. 

2<n.  Ad  glossas  illas  duas  allegatas  die,  quod  loquitur  non 
assertive,  sed  dubitative.  Undo  et  prima  dicit  „fortea.  Secunda 
autem  ad  primam  remittit ;  igitur,  si  remittit  ad  dubiam,  dubitat  et 
ipsa.  Vel  die.  Duobus  contendentibus  de  papatu  aut  ambo  sunt 
iniusti  aut  unus  iustus  et  alter  iniustus.  Tercium  enim  membrum, 
quod  ambo  sint  iusti,  dari  non  potest  ex  eo,  quia  non  potest  esse 
papa  nisi  unus,  7.  q.  1.  Factus  est,')  et  una  ecclesia  debet  esse 
nnius  sacerdotis,  de  prebend.  Cum  non  ignores.')  Si  primo  modo, 
tunc  vel  ambo  sunt  notorie  ant  verisimiliter  iniusti  et  quis  excu- 
sabit  eos?,  79.  di.  Si  duo,*)  vel  neuter  eorum  est  notorie  aut 
verisimiliter  iniustus,  sed  quilibet  eorum  habet  probabilem  causara 
litigandi,  tunc  excusari  possunt  et  sic  intelliguntur  gloze  ille, 
24.  q.  1  in  tuiuma,  et  c.  Didicimus,  duni  tamen  parati  sint  modis 
congruis  ad  ecclesiasticam  unionem  venire  et  in  fide  ilia  permaneant, 
quod  Ecclesia  debeat  esse  una,  ut  infra  plenius  dicetur.  Vel  unus 
solus  est  notorie  ant  verisimiliter  iniustus,   alter  autem,    quamvis 

')  c.  5. 

')  c.  15,  X,  de  praebend.,  3,  5. 
»)  c.  8. 
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iniustus  sit,  tamen  probabiliter  contendit  et  tunc,  primo  minime 
cxcusato,  excusatus  est  secundus  usque  ad  declarationem  legitimam 
■cum  conditionibus,  de  quibus  infra.  Si  autera  unus  iustus  est  et  alter 
iniustas,  iniustum  notorie  vel  verisimiliter  quia  contra  iustum  a 
scismate  excusabit?  Quia  enim  excosat  Novacianum  contra  Cor- 

nelians, Petrum  Leonis  contra  Innocencium  II.,  Octavianum  et 
Gwidonem  contra  Alexandrtun  III.?  De  quorum  aliquibus  babetur 

7.  q.  1  Factus  est,1)  et  de  scis  c.  l.a)  in  glo[ssa].  Quod  si  uno 
iusto  existente  alter  iniustas  est,  sod  non  notorie  aut  verisimiliter  — 
habet  enim  forte  eausam  probabilem  contend  ondi  —  excusatus  est 
usque  ad  legitimam  declarationem  de  iniusticia  sua,  cum  condieio- 
nibus  tamen,  de  quibus  supra  et  plenius  infra.  Probabile  enim 

dubium  in  multis  excusat,  de  usu.  c.  ultimo*)  cum  concor. 
[fol  119  r*]  3.  Nullum  scisma  est,  igitur  nullum  nutritur. 

Respondeo:  negatur  antecedens,  quia  et  magnum  esse  presup- 
ponitur  in  casu  et  ipsum  esse  plus  experiencia  discimus  quam  in 
codicibus  legamus.  Cum  autem  dicitur:  Nulla  culpabilis  et  per 
niciosa  divisio  est,  quia  ambe  partes  salvantur,  respondeo:  De 
ambabus  partibus  multi  salvantur,  sed  non  omnes  salvantur.  Illi 
qui  in  divisione  manent  indivisi  credentes  semper  firmiter,  quod 
Ecclesia  sancta  catholica  debet  esset  una  in  capite  et  in  membris, 
nee  contempnunt  aut  negligunt  ad  unionem  ipsam  modis  congruis 
pervenire,  sed  cum  omni  diligencia  laborant,  ut  ipsa  unio  subse- 
quatur;  non  enim  magis  obligantur  ad  credendum  et  intrandum 
unicam  Dei  domum,  quam  ad  credendum  et  suscipiendum  unicum 
baptismi  sacramentum.  Nee  tamen  damnati  sunt  omnes,  qui  re- 
generati  non  sunt,  quia  nichil  illis  imputari  poterit,  quos  sine 
sacramento  baptismi  fides  ipsius  sacramenti  salvos  constituit  ant 
quos  ab  illo  non  contemptus  religionis,  sed  articulus  necessitatis 
excludit.  Et  quamvis  hec  verba  possent  ad  solncionem  hums 
argumenti  sufficere,  volo  tamen  materiam  banc  lacius  prosequi 
pro  consolacione  facienda  michi  ipsi. 

Sciendum  igitur,  quod  sine  baptismo  fluminis  tria  hominum 
genera  salvantur,  sic  et  tria  genera  hominum  extra  Ecclesie 
nnitatem.  Primi  sunt,  quia  christianis  parentibus  nati  et  inter 
cbristianos  ab  infancia  conversati  presumunt  vehementissime  sicut 
et  presumere  debent  se  rite  baptizatos  esse  et  tamen  in  veritate 
baptizati  non  sunt,  quia  presbyter  eos  baptizans  forsan  aliquod 
verbum  de  substantia  ipsius  baptismi  obmisit  vel  quia  per  aliquem 
casum  possibilem  neglectum  est,  ut  non  baptizarentur.  De  quo 
tamen  ipsi  nee  tenentur,  nee  debent  inquirere,  sed  presumere 
omnia  rite  peracta  esse.    Hii  per  fMem,    in    qua  sunt,    per  quam 

>)  c.  6. 
a)  Dc  scliismat.,  X,  6,  8. 
3)  c    11.  Nariganti,  X,  de  usur.,  6,  19. 
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et  membra  Christi  facti  sunt,  sine  baptismo  salvi  fiunt,  de  pre. 

non  bap.  c.  ultimo.1)  Et  hii  significant  eos,  qui  in  domo  Dei, 
qaando  comrouniter  reputabatui  unicum  et  verum  caput  habere 
post  Christum,  quamvis  forte  tale  non  habuerit,  in  fide  Christi 
mihtabant.  Quid  enim  eis  imputari  potent  ad  salutem,  qui  tempore 
Gregorii  XL,  Urbani  V.,  Innocencii  VI.  vel  aliorum  Roroanorum 
presulum,  quando  nulla  fuit  de  papatu  contencio,  orediderunt  eos 
esse  Teros  Jesu  Christi  vicarios  et  eos  pro  talibus  habuerunt, 
eciam  si  tales  in  veritate  non  fuissent,  propter  aliquem  forte 
defectum,  qui  in  eorum  elecoione  commissus  esset ;  salvati  sunt  in 
fide  unius  Ecclesie,  unius  capitis  et  unius  corporis,  nee  de  illis 
occultis  defectibus,  si  qui  forte  intererant  divinare  poterant,  neo 

tenebantur,  ut  ec.  be.  o.  unico.*)  Secundi  sunt,  qui  pro  certo 
scientes  se  baptismo  carere  ilium  ex  toto  corde  desiderant  sed 
habere  non  possunt,  ut  si  iudeus  in  extremis  baptizari  vellet  et 
non  haberet  aquam,  in  qua,  vel  personam,  a  qna  baptizaretur ;  in 
fide  sacramenti  sairatur,  quia  ab  eo  separatur  non  temeritate 

anion,  sed  impossibilitate  facti,  de  bap.  Debitum.*) 
Et  hii  significant  eos,  qui  in  hoc  scismate  sciunt  pro  certo, 

nee  Gregorium,  nee  Petrum  de  Luna  caput  esse  Ecclesie,  ex  eo, 
quia  certi  de  facto  et  iure,  ut  asserunt,  dicunt  eleccionem  Urbani  VI. 
et  Roberti  Gelenensis,  qui  et  Clemens  VII.  dicebatur,  quorum  hii 
duo  Buccessores  sunt  quamvis  non  ambo  immediati,  minime 
valuisse,  sunt  tamen  proni  ilium  habere  pro  unico  pastore  ovium 
Christi,  qui  ad  hoc  canonice  eligetur  laborantes  ad  hoc  modis 
omnibus,  quibus  possunt,  ut  hoc  fiat,  quamvis  propter  impedimenta 
diversa  non  fiat;  salvi  sunt,  non  quia  in  unitate  unius  Ecclesie, 
sub  uno  capite  terreno  sunt,  sed  quia  fidem  habent  Ecclesiam 
debere  esse  unam  in  capite,  sicut  et  in  membris,  a  quo  unico 
capite  non  segregat  eos  contemptus  aut  temeritas,  sed  necessitas, 
impoBsibilitas  et  ingesta  per  alios  difficultas.  Tercii  sunt,  qui  nee 
se  presumentes  vehementissime  baptizatos  nee  pro  certo  scientes 
se  non  baptizatos,  de  lavacbro  suo  sunt  verisimiliter  dubii  habentes 
aliquid  verisimile  non  tamen  plene  probacionis,  quod  non  sint  in 
Domino  renovati;  scientes  autem,  quod  non  intelligitur  iteratum, 
quod  ambigitur  esse  factum,  laborant  quantum  possunt,  ut  sub 
condicione:  si  baptizati  non  sunt,  rebaptizentur,  sed  talem  rebap- 
tizatorem  nequeunt  invenire.  Et  hii  sine  baptizmo,  vel  saltern  sine 
eius  certitudine.  in  eius  tamen  fide  salvantur,  quoniam  et  ipsi  ab 
eo  non  per  contemptum,  sed  per  necessitatis  articulum  separantur. 
De   qua    materia    habetur  in   c.  2  de  bap.,4)   et  in  c.  ultimo  de 

')  c.  3   Veniena,  X,  de  presbyt.  non  baptis.,  3,  43. 
>)  c  Ut  nostrum,  X,  3,   12. 
•)  c.  4,  X,  de  bapt.,  3,  42. 
4)  c.  2  De  qoibus,  eod. 
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pres.  dod  bap.1)  Per  bos  representantur  illi,  qui  in  hoc  scismate 
Terisimiliter  dubii  de  iore  et  Qregorii  et  Petri  de  Luna,  pro 
unione  sancte  matris  Ecclesie  omnes  buos  conatus  adbibent  parati 
de  incertis  et  dubiis  certi  et  securi  fieri  et  unioni  corporis  Christi 
mistici  sub  uno  post  Christum  capite  in  terra  regendi  in  caritatia 
visceribus  aggregari;  excusati  sunt  et  bit  apud  Dominum,  qui 
quando  non  potest  opus   subsequi,    solum   remuneratur   affectum. 

Vidimus  igitur  eon,  quibus  hoc  scisma  non  nocet,  videamus 
et  illos,  quibus  nocet.  Nocet  illis,  qui  scientes  sciencia  iuris  et 
facti  vel  se  scire  reputantes  aut  Gregorium  aut  Petrum  de  Luna 
Romanum  esse  pontificem  ab  uno  ad  alium,  a  vero  ad  falsum  se 
divertunt  propter  locum,  aut  gentem,  odium,  graciam,  vel  favorem. 
Nocet  et  hiis,  qui  ex  hoc  scismate  in  errorem  ilium  inciderunt, 
at  credant  ecclesiam  Dei  licite  per  duos  posse  regi  et  corpus- 
Domini  speciosissimum  posse  duo  habere  capita  quasi  monstrum. 
Nocet  et  hiis,  qui  licet  recognoscant  Ecclesiam  sanctam  unum 
rectorem  habere  debere,  unire  tamen  earn  laboribus  suis  et  co- 
natibus  nequaquam  volunt  aut  negligunt  maxime,  si  ex  eo,  quod 
sub  duobus  capitibus  liberius  peccare  possunt  quam  sub  uno, 
vellent  earn  ex  tali  con  tern  p(u  in  tarn  perniciosa  scissura  in  per- 
petuum  permanere.  0  quot  sunt  de  hiis  primis,  secundis  et  terciis, 
qui  talibus  modis  in  hac  divisione  pereunt,  quibus  quia  bii  duo 
gemelli  in  utero  Rebecce  pro  primatu  certantes  occasio  peccati 
sunt,  recte  dicitur,  quod  ipse  Gregorius  non  cedendo  vel  non 
abstinendo  ab  administracione  sua  eciam  ante  cessionem  scisma 

antiquum  et  perniciosnm  nutrire  censetur.  Porro  dato,  quod  ambe 
obediencie  quo  ad  singula  eorum  supposita  in  hoc  scismate  re- 
manerent  illese,  per  hoc  non  sequitur,  quod  scisma  non  sit.  Plures 
namque  illesos  in  igne  legimus  et  tamen  ignis  fuit.  Plures  illesos 
ab  igne  legimus,  cuius  tamen  ignis  incensores  ab  eo  combusti 
sunt,  ut,  eciamsi  nullus  subditorum  utriusque  obediencie  ex  ipso 
scismate  dampnum  incurreret,  ipse  tamen  Gregorius  sibi  et  fratri 
suo  Petro  de  Luna  vetus  et  pcriculosum  scisma,  nutriret. 

Ex  hiis  itaque  premissis  sequitur,  quod  articulus  ille  fidei, 
quo  credimus  unam  sanctam  Ecclesiam  non  ita  debet  intelligi, 
quod  ipsa  semper  in  terris  unum  mortale  caput  habeat,  cum  sepe 
vacet  et  rectore  careat,  nee  ita,  quod  eum  qui  illius  post  Christum 
caput  est,  scire  semper  [fol.  119  v°]  et  eum  pro  p^pa  habere 
debeamus,  cum  aliquando  duobus  de  illo  cmitendentibus  quia 
eorum  verus  Jesu  Christi  vicarius  sit  probabiliter  ignoremus,  sed 
ita  debet  intelligi,  quod  ipsa  unica  est  civitas.  domus  et  con- 
gregacio  uni  Deo  unicam  fidem  servans,  extra  quam  nullus  sal- 
vatur;    quod    ipsa  unicum  principale  caput   habet,    Christum  Do- 

')  c.  3  Venieni,  cit. 
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miinuin,  qui  earn  non  deserit  in  eternum;  quod  ipsa  potestatem 
habet  per  duas  partes  cardinalium  onicum  sibi  rectorem  post 
Christum  assumere,  qui  vice  Cbristi  earn  in  cunctis  dirigat ;  quod 
ipsa  hunc  per  lllos  sibi  tenetur  eligere  et  ut  ilie  sit  et  unicus  sit, 
per  singula  sua  membra  quantum  eis  est  possibile  modis  omnibus 
laborare  et  quod  ille  de  quo  certitudinaliter  constat  quod  sit  ab 
eis  canonice  in  papain  assumptus,  pro  tali  ab  omnibus  habeatur. 
Hao  digressione  ex  causa  facta  revertamur  ad  solucionem  aliorum 

argumentorum,  que  adhuc  supersunt.  ■> 
Ad  4«>-  Non  cedere  papatui  nichil  est;  igitur  nichil  nutrit 

Die  quod  sicut  peccatum  iuzta  beatum  Augustinum  nicbil  est, 
tamen  quia  interpretative  et  reductive  aliquid  est,  generat  mortem, 
Jacobi  ].  Unde  et  iudex  dicturus  est:  „Quia  non  dedistis  michi 

manducare  et  bibere,  ite  in  ignem  eternum".1)  Non  dedisse  enim 
iuxta  interpretacionem  beati  Ambrosii  occidisse  est.  Aliter.  Non 
cedere  papatui  non  solum  est  privatio  actus  unias,  sed  et  inclusio 
actus  alterius,  sicut  demonstratum  est  supra  in  argnmentis  pro 
parte  afnrmativa  introductis,  quia  non  cedere  oomprehendit  in- 
gestionem  ad  actus  papales,  amministracionemque  et  exercicium 
eorum. 

5.  Die  quod  multi  continuant,  que  alii  in  iudiciis  inceperunt, 

de  procu.  Si  duo  li.  VI.*)  Multi  quoque  alienos  pullos  nutriunt, 
ignem  per  alios  incensum  alunt,  errores  aliorum  sequuntur  et 

continuant,  24.  q.  3.  Dixit  Apostolus.*)  Multi  quippe  non  viderunt 
Arrium  [sicj,  Donatum,  Manem  aut  Nestorium  et  tamen  quod  illi 
scelerate  inceperunt,  ipsi  sceleracins  exequuntur.  Preterea  quod 
dicitnr,  quod  pars  Qregorii  scisma  non  inceperit,  a  multis  negatur. 
Pendet  igitur  hoc  adhuc  in  dubio  et  stat  in  diffinicione  futuri 
coneilii  et  adhuc  nescitur,  quia  conturbavit  Irael,  pontifex  unus 
vel  alter,  Helyas  vel  Acbab,  quia  non  est  adhuc  usquequaque 
clarum,  quia  Helyas  sit. 

6.  Die  interim  quod  ambo  collegia  cardinalium  non  fuerint 
simul  collecta,  nee  eoncordaverint  de  eleccione  unica  unici  pape, 
resignacio  Gregorii  et  eius  abstinencia  ab  administracione  fuissent 
inutilia  ad  unionem  Ecclesie  Eo  etenim  resignante  cardinales  eius 
sjoli  alium  in  locum  eius  contra  Petrum  de  Luna  forte  substi- 
tuissent  et  sic  fuisset  Ecclesia  ut  prius.  Item  si  tunc  ambo  cessissent, 
vel  abstinuisBent,  adhuc  quodlibet  collegium  sibi  suum  specialem 
elegisset,  nunc  autem  secus  est.  Quamquam  autem  ante  tinem 
anni  cardinales  utriusque  partis  fuerint  simul  collecti  et  Concordes 
forsitan  effecti,  tamen  quia  Gregorius  tempus  unius  anni  sibi 
cum    consensu   amborum   collegiorum  prefixit,   anno  durante  non 

')  Jac.   1,   15.,  Matth.  25,  42. 
■)  c.  6,  de  procurator.,  1,  10  in  VI 
»)  c.  20. 
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fuit  in  mora  vel  pertinacia  non  cedendi.  Nunc  autem  quia  dies 
statute  interpellat  pro  homine,  de  loca.  c.  fi.,»)  et  cum  hoc  a 
multis  post  annum  requisitus  est  ut  cedat  et  celeriter  atque  con- 
venienter  Ecclesiam  uniat  et  per  consequena  eciam  ut  interim  ab 
amministracione  se  suspendat,  quia  unum  ad  aliad  sequitur,  at 
ostensuni  est  in  questione  proxima,  a  scismatis  aiimonia  excusari 
non  potest.  Sic  et  potest  dici  de  predecessoribus  suis  tribus,  quorum 
temporibus  non  fuit  adhuc  via  unionis  tarn  bene  trita,  manifesta 
et  disposita,  sicut  iam. 

Quarto  queritur,  an  Gregorius  nutriendo  scisma  antiquum 
Tel  alias  ex  dictis  suis  et  factis  sit  pro  heretico  habendus. 

Et  arguitur  ad  partem  negativam,  quod  non. 
1.  Dato  quod  scisma  nutriret  antiquum  vel  in  errorem  aliunt 

incidisset,  paratus  est  tamen  corrigi  presertim  a  suo  concilio 
generali,  ut  patet  ex  Uteris  suis  quas  scribit  et  dirigit.  Igitur 
hereticus  non  est,  de  su.  c.  Dampnaraus*)  prope  fin.  cum  conoor- 
[dantibus]  suis. 

2.  Quantumque  quia  induratus  et  incorrigibilis  sit  in  presenti 
tamen  adhuc  quod  evadat  notam  heretic©  pravitatis,  sufficit,  ut 
corrigat  errorem  suum,  antequam  legitime  deprehendatur ;  post 
deprehensionem  enim,  quantumcumque  se  correxerit,  quamvis 
yitam  retineat,  hereticus  tamen  fait  et  in  penam  heresia  ad 
carcerem  retruditur,  de  he.  Ad  abolendam,  c.  Excommunicamus 

2  [sic].8)  Ergo  per  argumentum  a  contrario,  quod  validum  est  in 
iure,  de  hiis,  que  fiunt  a  pre.  sine  con.  c.  Cum  apostolica,*)  si 
ante  deprehensionem  se  correxerit,  hereticus  non  est.  Sed  Gregorius 
nondum  est  deprehensus,  quia  nee  convictus  nee  confessus  in 
indicio  nee  condempnatus.  Igitur  nee  pro  heretico  habendus. 

3.  Eciamsi  alii  defensores  errorum  propter  incorrigibilitatem 
vel  pertinaciam  suam  extraiudicialem  heretici  essent  censendi,  in 
papa  tamen  est  secus.  Marcellinus  enim  publico  ydolatravit  et  a 
fide  devius  effectus  opere  suo  manifesto  docuit  vdoia  posse  adorari 
et  tamen  ex  eo  solo,  quod  in  synodo  episcoporura  contra  eum 
eongregata  penituit  et  se  correxit,  non  est  iudicatus  hereticus, 

21.  di.  Nunc  autem.6)  Igitur  etc. 
Confirmatur  hoc  ex  glofssa]  40.  di.  Si  papa  super  verbis 

illis:  „Nisi  deprehendatur  a  fide  devius,"  que  sic  dicit:  „Quod 
intelligit  Hugo,   nisi   papa  paratus  fuerit  corrigi."  En  textus  pre- 

')  c.  4  Potuit,  X,  de  locato.,  3,  18. 
*)  c.  2,  X,  de  sum.  Trinit.,  1,  1.  Gemeint  ist  im  Text  offenbar  das  Schreiben 

Gregors  XII.  vom  2.  Jali  1408,  womit  er  sein  Konzil  anschrieb  (Mansi,  26 f 
1086  ff.;  DRTA,  6,  Nr.  200). 

*)  c.  9,  X,  de  haeret.,  6,  7  und  c.  16. 
*)  c.  7,  X,  de  his  quae  fiunt  a  praelato  sine  consensu  capituli,  3,  10. 
*)  c.  7. 
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supponit  earn  iam  deprehensum  a  fide  devium,  Bed  tamen  adhuc 
gIo[ssa]  tenet  eum  non  esse  hereticum,  ai  correxerit  se.  Igitar  etc. 

4.  Si  Gregorius  esset  hereticus,  vel  esset  verus  vel  esset 
presumptus.  Verus  non,  quia  hoc  pendet  ex  diffinicione  faturi 
concilii.  Presumptas  eciam  non,  quia  si  pro  presumpto  haberi 
deberet,  hoc  esset  maxime  ex  eo,  quia  tali*  a  pluribus  reputatur. 
Sed  boo  stare  non  potest,  quoniam  et  olyra  Symachus  [sic]  papa 
a  maltis  reputabatar  hereticus  et  tamen  non  potuit  iudicari  pre- 
Bamptas,  ut  videlicet  sui  ab  eo  recederent  ante  sentencium,  8.  q. 
4  Nonne,  2.  q.  7  in  §  Item  Symachus. 

5  Si  propter  solam  reputacionem  aliquorum  esset  Gregorius 
presumptDs  hereticus  et  pro  tali  babendua  usque  ad  diffinicionem 
faturi  concilii,  multo  magis  ai  esset  apud  bonos  et  graves  de 
heresi  diffamatus.  Sed  hoc  iterum  apparet  falsum  ex  hiis,  que 
gesta  sunt  circa  Symachum,  cum  ille  videatur  fuisse  non  tantum 
a  pluribus  hereticus  reputatus,  sed  eciam  apud  bonos  et  graves 
de  heresi  diffamatus  et  tamen  adhuc  a  suis  non  poterat  ut  hereticus 
haberi.  Igitur  etc. 

In  oppositum  arguitur.  Primo  sic.  Nutritor  antiqiii  sciamatia 

hereticus  est,  20.  q.  ).  Inter  schiama1)  [sicj.  Sed  Gregorius  est 
[fol.  120  r']  nutritor  talis,  ut  deductum  est  in  questione  proxima. 
Igitur  etc. 

2.  Quicumque  non  innititur  infallibiliter  et  firme  doctrine, 

tradicioni,  determinacioni  aut  regule  sancte  Romane  ecclesie,  he- 
reticus est,  24.  q.  1.  Hec  est  fides.  *)  Sed  Gregorius  est  talis. 

Igitur  etc.  Determinavit  enim  Romana  ecclesia  licitum  esse  papam 

papatui  suo  cedere,  de  renun.  e.  t.  li.  VI.*)  Sed  Gregorius  dicit 
hoc  esae  dyabolicum  et  dampnatum.  Ergo  hereticus  est. 

3.  Pertinax  defensor  erroris  hereticus  est,  24.  q.  3.  Dixit 

Apostolus.  *)  Gregorius  est  talis,  quia  tociens  iam  correctus  et 
monitos  a  dominis  Cardinalibus,  episcopis,  prelatis,  regibus,  prin- 
cipibua,  doctoribus  et  magistris  nondum  ae  emendavit,  sicut  debuit, 
Igitar  etc. 

4.  Publico  diffamatus,  quod  clericum  perousserit,  quamvis 
nondum  de  hoc  constet,  debet  haberi  pro  percussore  cleri  et  pro 
excommunicato  usque  ad  purgacionem  vel  absolucionem  suam,  de 

sen.  ex.  Cum  desideras  [sic]  in  §  Secunde  question! »)  Ergo  et  a 
aimili  vel  a  multo  maiori  publicus  defensus  [sic!  defensor]  erroris 
vel  publico  de  defensione  jtali  diffamatus  usque  ad  tempus  illud 
pro  neretico  haberi  debet.  Gregorius  est  talis.  Igitur  etc. 

')  c.  26  Inter  licresim  et  schisms,  C.  24,  q.  3? 
»)  c.  14. 
*)  c.  Qnoniam,  de  renunciatione,   1,  7  in  VI. 
*)  c.  29. 
f)  c.  15,  Cum  desideres,  X,  de  sentant.  excoromunicat.,  5,  39. 
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Notabile  I .  Antequam  ad  solacionem  huius  questionis  veniam, 
premitto  aliqua  notabilia. 

Primum.  Sicut  est  dare  clericum  vel  laycum  verum  et  pre- 
sumptum,  eum  videlicet  qui  pro  tali  habeatur,  donee  contrarium 
doceatur,  de  sen.  ex.  Si  index  lib.  VI.,1)  sic  et  hereticum.  Ex 
quo  sequitur,  quod  quia  ad  hereticum  constituendum  pertinacia 
requiritur,  si  est  dare  hereticum  presumptum,  eoiam  est  dare 
pertinaciam  presuraptam. 

Notabile  2.  Secundo  premitto,  quod  licet  in  rebus  indiffe- 
rentibus  non  debeamus  iudioare,  id  est,  rem  in  pejorem  partem 
•exponere,  in  raalis  tamen  hoc  possumus  iudicantes  arborem  ex 
fructibua  eius,  de  re.  iu.  Estate1)  Et  quamvia  voluntate  et  pro- 
posito  mareficia  distingwantur,  de  sen.  ex.  Cum  voluntate,*)  omne 
tamen  maleficium  prave  presumitur  actum,  de  presump.  c.  I,4) 
■et  ibi  in  glo[ssa],  nisi  ex  circumstanciis  personarum,  locorum  et 

temporum  aliud  presumatur,  de  sy.  Etsi  quest  iones.6) 
Notabile  3.  Tercio  premitto.  Licet  pertinax  dicatur,  incorri- 

gibilis,  irrevocabilis,  impudenter  tenens,  induratus  et  durus,  ut  in 
cle.  unica  de  su.  tri.  in  glofssa]  super  verbo:  Pertinaciter,*)  licet 
cciam  beatus  Bernhardus7)  dicat  illud  esse  cor  durum,  quod  nee 
compuncoione  scinditur,  nee  pietate  mollitur,  nee  movetur  precibus 
nee  Deum  aut  homines  reveretur,  tamen  super  ipsa  vera  pertinacia 
regula  certa  dari  non  potest,  quia  scilicet  pertinax  vere  dicatur. 
Sicnt  ergo  in  iudicando,  quid  ait  parvum  vel  magnum,  paucum 
vel  multum,  notorium  vel  dubiuro,  enorme  vel  leve,  puram  et 
discretam  conscienciam  nos  oportet  habere,  ne  unura  pro  alio 

teneamus,  de  rescrip.  Cum  contingat,8)  de  accu.  Inquisicio,')  et 
in  extravagant!  Perlectia  [?]  que  loquitur  de  enormi  et  modioa 
lesione  clerioorum,  de  qua  eciam  similia  scribuntur  per  Jofannem] 

An[dreae]  in  c  Pervenit  de  sen.  ex.10)  Talia  enim  melius  apparere 
possunt  ex  ostensione  facti,  quam  ex  eloencione  statuti,  de  dona. 
Apostolice,1')  sic  et  in  iudicando,  quid  Tel  quis  sit  vere  pertinax. 
Oportet  ergo  in  pertinaci  erroris  defensione  inspici  qualitatem 
■erroris,  an  sit  in  artioulo,  qui  est  de  necessitate  aalutis  vel  non, 
an  sit  in  articulo  per  Ecclesiam  determinate  vel   non,  an   sit  in 

')  c.  12,  de  scntent.  excommun.,  5,   11   in   VI. 
')  c.  2,  X,  de  regul.  iur.,  5,  41. 
')  c.  54,  X,  de  eentent.  excommunicat ,  5,  39. 
*)  c.   1,  Sicut  noxius,  X,  2,  23. 
s)  c.  18,  X,  de  nimonia,  6,  3. 
')  c.  ud.,  fid.  catbol.,   1,   1,  in  Clem. 
')  De  coDsid.,  1.   1,  c    2,  ed.  J.  Mabi'Ion,  Parisiis   1719,  vol.  1,  415. 
e)  c.  24,  X,  de  rescriptis,   1,  S. 
')  c.  21,  Inquisitioiiis,  X,  de  accusat.,  5,   1. 
")  c.  17,  X,  6,  39. 
")  c.  9  Apostolicae,  X,  de  donation.,  3,  24. 
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articttlo,  quern  quilibet  explicite  credere  tenetur  vel  non.  Facilius1) 
enim  iadicatur  pertinax,  qui  credit  Christum  non  esse  natum  de 
Virgiue  Maria  aut  crucifixum  vel  mortuum,  quam  qui  credit 
animam  racionalem  intellectivam  non  esse  formam  corporis  humani 
per  se  et  essencialiter,  quamvis  utriusque  oppoaitum  sit  per 
Ecclesiam  determinatum.  Item  oportet  inspici  qualitatem  errantis, 
modum  defensionis  sue,  locum  et  tempus  et  alia  Facilius  enim 
pertinax  iudicatur  magister  et  doctor  publicum  errorem  publico 
et  diu  defendens,  quam  ignarus  et  simplex  vel  occulte  vel  raodioo 
tempore  permanens  in  errore.  —  Ex  quibus  infero  corolaria  duo. 

Corolarium  primum.  Non  est  necesse  ad  con  vincendam  per- 
tinaciam  errantis,  earn  in  errore  suo  perdurare  vel  perdurasse 
usque  ad  sentenciam  vel  Judicium  contra  eutn  intentatum.  Quid 
enim  si  doctor  erroris  vel  discipulua  eius,  eciamsi  papa  esset, 
longo  tempore  et  raodo  satis  irrevocabili  et  indurato  errorem  suum 
defendit  vel  credidit  et  in  iudicio  contra  eum  ventilato  timore 

conderopnacionis  vel  eonviccionis  tanquam  mali  sibi  conscius  incipit 
a  primo  corrigere  que  erravit?  Invitus  et  nolens,  ficte  et  non 

vere  corrigit  et  nullum  exinde  comraodura  habebit,  24.  di.  c.  fi.,*) 
de  gy.  De  boc»)  in  glofssa],  et  eod.  titulo  Per  tuasi.*)  Quis  namque 
vidit  aliquem  taliter  se  corrigentem  et  humiliantem,  ideo,  quia 
peccavit,  et  non  ideo,  quia  perdidit  vel  perdittirus  est  gloriam 
warn,  de  pen.  di.  1.  Quis  aliquando6)?  Facta  sunt  hec  omnia  invita 
et  involuntaria  sunt0)  et  ideo  nullum  relevant.  Iura  sunt  nota. 
Non  obstat  c.  Statutum  27)  de  he.  li.  VI.,  ymtno  prodest,  quia 
presupponit  illos  emendatos,  fuisse  hereticos,  sed  Alios  excusat 
ant  quibnsdam  [sie!?],  de  quibus  ibi.  Corolarium  2"m.  Errans 
in  errore  diu  constitutus,  eciamsi  ilium  ante  judicium  revocet  et 
corrigat,  non  ideo  iudicandus  est  semper  pertinacia  caruisse.  Quid 
enim,  si  quis  in  errore  suo  per  annum,  byennium  vel  triennium 
iacuit  et  nullo  adhuc  contra  eum  iudicio  constituto  a  primo  in 
quarto  anno  corrigit,  quod  fecit?  Per  poenitenciam  potest  salvare 
animam,  sed  non  abolere  notam  heretice  pravitatis,  2.  q.  3  in  § 
Hinc  autem  colligitur.8)  Satisdacio  enim  non  iramutat  malivolum 
[sic]  animum  tutoris,   Istitutis  [sic]  de  suspec.   tu.   prope  finem.') 

')  ffacil.  (bfo). 
*)  c.  7  Si  quis  prebytcr,  D.  24. 
»)  c.  11,  X,  5,  3. 
')  c.  32. 

')  c.  87,  D.  I,  de  poenitent. 
*)  »Sunt«  durch  eine  nachbessernde  Hand  eingesetit. 
')  c.  15,  de  haeret.,  5,  2  in  VI.  In  der  crsten  Scbrift  slebt  statt  der 

Ziffer  2  daa  Zeicben  far  >et<,  wofur  dieselbe  Hand  in  anderer,  scbwarzerer  Tinte 
tin  Korrektur  die  Ziffer  >3<  darober  geschrieben  bat. 

•)  Diet.  Grat.  p.  o.  7.  C.  II.  q.  3. 
•)  Inst.,  1,  26  (ed.  P.  Krneger,  Berlin  1872,  S.  12.) 

•Studien  and  MitteUungen.*  1906.  XXVI.  3.  3 
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Nunc  ad  notabilia  revertor. 

Notabile  4m.  Licet  de  vera  pertinacia  regula  certa  non  detur, 
datur  tamen  de  presumpta.  Est  enim  annoxa  errori,  at  eo  ipso 
quis  presamatur  pertinax,  quo  deprehenditur  a  veritato  fidei  deviare, 
nisi,  at  premisaum  est,  signa  probabilia  in  contrarium  appareant, 
que  banc  presumpcionem  elidant.  Deviantem  ergo  talem,  sine 
aignis  videlicet  talibus,  hereticum  immediate  presumimas,  quia  ex 
opere  suo  cogaoscimus  et  tamen  adhuc  iudicio  nostro  proprio 
ipsum  velut  verum  hereticum  minime  condempnamos.  Scriptum 

est  enim :  „Nolite  condempnare,  ut  non  condempnemini"  (Luce  V.)1) 
Notabile  5.  Quamquam  signa  probabilia  apparencia  in  op- 

positum  presumptum  hereticum  excusent,  ilia  tamen  probabilia 
dicuntur,  que  a  viris  iustis  et  intelligentibus,  non  a  cecis  vel  iinpiis 
racionabilia  iudicantur.  Reliquuntur  enim. non  voluntati,  sed  arbitrio 
boni  viri,  id  est,  bene  videntis  et  bene  vivientis.  Quid  enim,  si 
cecus,  qui  opertis  ocnlis  nichil  videt,  iudicat  tenebras  lucem  et 
lucem  tenebras,  aut  sceleratus,  cum  quo  iusticia  non  potest  habere 

commerciam,  ffol.  120  v°]  malum  ponit  bonum  et  bonum  malum, 
11.  q.  3.  Ve  qui  dicitis  ?  *)  Est  itaque  boni  viri  arbitrium,  illu- 

minate et  pie  mentis  cum  recte  racione  judicium. 
(Continuatio  in  fasc.  seq.J 

Die  literarische  und  kunstlerische  Tatigkeit  im  kgl. 

Stifte  Emaus  in  Prag.  ' 
Von    Leander   Helmling,    O.  8.  B. 

(Nachtrag  zum  vorhergehenden  Artikel.) 

Die  Leiter  der  Anstalt  waren: 

1812—1821    P.    Robert    Pater,    Prafekt;    1821—1827    P. 
Wilhelm  Mentberger,   Prttfekt,   f  1856;    1827—1843  P.  Maurus 
Toupalik,    Prafekt;    1843—1850   P.   Martin    Ruzicika,    Prafekt, 
1850—1853  Direktor;  1854— 1865  P.  Wenzel  Schanda,  Direktor; 
1865—1869  P.  Emmanuel  HrdliGka,  Direktor. 

(SchluB  zu  H.  I.  1905,  S.  22—29.) 

Vierter  Abschnitt. 

P.  Dominikus  Stohr, 

geb.  zu  Btthmisch-Leipa  1752,  legte  1777  die  Gelubde  in  Emaus 
ab  und  empfing  1780  die  hi.  Weihen;  er  starb  1824. 

')  Die  Stelle  ist  Luc.  6,  37. 
»)  c.  59. 
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Seine  T&tigkeit  hangt  mit  der  Geschichte  der  Taubstummen- 
anstalt  in  Prag-Karlsplatz  (seit  1902  im  Kinskyschen  Garten)  auf 
das  engste  zosammen.  Bei  der  Grttndung  der  Anstalt  1799  war 
P.  Stohr  der  erste  Lehrer  lind  blieb  es  bis  1818.  Er  genofi 
sozusagen  Weltruf  und  von  alien  Seiten  kamen  die  Lehrer  der 
Taubstummen,  urn  von  dem  erfahrenen  Manne  sich  unterrichten 
za  lasseii.  Als  er  einst,  unbekannt,  das  Taubstummen-Institut  in 
Berlin  besuchte  und  daselbst  zur  grOflten  Frende  aller  mit  den 
Taubstummen  verkehrte,  trat  der  Vorsteher  des  Institutes  auf  ihn 
za  und  begrtifite  ihn  als  P.  StOhr  von  Prag,  was  er  laohelnd 
beststigte. 

P.  Anselm  Bezdieka, 

1782  zu  Pribram  geboren,  empfing  in  Emaus  in  seinem  Profefi- 
jahre  1806  die  Priesterweihe,  war  von  1812 — 1814  in  Elattau 
am  Gymnasium  tatig.  Bis  zum  Jahre  1836  lebte  er  bei  seinem 
Bruder,  Pfarrer  in  Siditz,  und  starb  1839. 

Von  den  vielen  lateinischen  Poesien,  die  er  dichtete,  wurden 
mehrere  anlaOlich  der  tJbernahme  des  Gymnasiums  durch  die 
Mitglieder  des  Stiftes  Emaus  dem  Drucke  iibergeben ;  verschiedene 
lat  Hymnen,  die  er  fur  den  Gottesdienst  verfafite,  sind  noch  im 
MS.  im  Archir  zu  Emaus  vorhanden,  wie  auch  sein  ljrisches 
Carmen:  Applausus  reducibus  musis  post  37  annorum  exilium 
Klattoviae  1812,  und  sein  Sermo,  dum  anno  1812  die  IV.  No- 
vembris  ad  gymnasialem  klattoviensem  residentiam  noviter  erectam 
introducerentur  professores. 

P.  Wilhelm  Mentberger, 

wnrde  1794  zn  Pilsen  geboren,  legte  ein  Jahr  nach  seiner  Priester- 
weihe in  Emaus  die  Geliibde  ab  (1818)  und  wirkte  neun  Jahre 

am  Gymnasium  zu  Klattau;  1821 — 1827  war  er  Prafekt.  In  den 
Jahren  1827 — 1845  diente  er  als  Militfirgeistlicher  und  verlebte 
die  letzten  8  Jahre  —  nachdem  er  vorher  noch  als  Erzieher 

tatig  war  —  im  Eloster,  wo  er  i.  J.  1856  starb. 
Schon  zur  Zeit  seiner  Tatigkeit  am  Gymnasium  widmete  er 

sich  dem  Studium  der  Geschichte  des  kg).  Stiftes.  Die  Frucht 
seiner  Arbeit  legte  er  nieder  in  dem  Werke:  „Das  k.  k.  Bene- 
diktineretift  Emaus-Montserrat,  vormals  Slovan,  auf  Veranlassung 
der  500jahrigen  Jubelfeier  geschichtlich  dargestellt,  1848."  Das 
drackfertige  Manuskript  —  es  existieren  z.  Z.  filnf,  fast  ganz 
gleiche  Kopien  —  tragt  das  Imprimatur  des  Abtes  Castka  vom 
15.  Jan.  1848,  sowie  das  des  k.  k.  Zensur-  und  Biicher-Rezen- 
aonsamtes  vom  16.  Jan.  1848  mit  der  Bemerkung  romissis  deletis." 
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Das  Werk  konnte  wegen  der  Ungunst  der  Zeiten  nicht  zur 
Drucklegang  gelangen.  Auf  65  Folioseiten  entwirft  P.  Mentberger 
ein  durchaus  klares  and  vollstfiridiges,  wenn  auch  kleines  Bild 
der  Geschichte  der  Abtei  Emaus  von  ihrer  Grttndung  bis  zur 

Ernennung  des  Abtes  Franz  Castka  dureh  Hofdekret  vom  5.  De- 
zember  1840. 

Ein  zweiteamal  arbeitete  er  —  nach  dem  Jahre  1848  — 
dieses  bereits  druckfertige  Manuskript  durch,  und  schrieb  dasselbe 
in  verbesserter  und  etwas  umfangreicher  neuen  Auflage  ab,  wie 

er  selbst  im  Vorwort  sagt:  nSeit  dem  (1848)  habe  ich  im  Stifts- 
arcbive  so  mancbes  aufklarende  Dokument  gefunden,  es  beniitzt, 
and  dadurch,  was  bereits  niedergeschrieben  war,  teils  berichtigt, 
teils  mit  Zusatzen  vermehrt." 

In  dieser  neuen  Rezension  geht  P.  Mentberger  in  bedeutend 
kritischer  Weise  zu  Werke  als  in  seiner  ersten  Arbeit.  So  manche 

Angaben,  die  er  daselbst  mitgeteilt,  weist  er  bier  in  das  Reich 
der  Sage,  da  ihm  anderweitige  urkundliche  oder  sonstwie  zu- 
verlassige  Angaben  zur  Bekr&ftigung  des  Gesagten  fehlen.  Die 
Zahl  derselben  ist  nicht  gering.  Noch  in  anderer  Beziehung 
zeichnet  sich  diese  neue  Bearbeitung  vorteilhaft  aus,  indem 
Mentberger  mehr  als  im  ersten  sich  es  angelegen  sein  laflt,  nicht 
blofi  den  UuBerlichen  Verlauf  der  Geschichte  darzustellen,  sondern 
auch  ein  mOglichst  getreues  Bild  des  inneren  klosterlichen  Lebens 
zu  zeichnen  und  den  Ursachen  des  jeweiligen  besseren  oder 
weniger  guten  Zustandes  nachzusptiren.  So  erhalt  sein  Geschichts- 
bild    nach  jeder   Richtang   hin   grOCeren   Wert   und  Bedeutang. 

Eine  weitere  Arbeit  hatte  Mentberger  begonnen:  Die  Ge- 
schichte des  Klattauer  Gymnasiums.  Dieses  von  seiner 

Hand  geschriebene  MS.  ziihlt  7  kleingeschriebene  Folioseiten  und 
umfaOt  nur  die  ersten  5  Jahre  mit  ihren  wichtigsten  Ereignissen. 
Dies  Unternehmen  mochte  ihm  viele  Arbeit  gekostet  haben,  da  er 
in  der  Einleitung  dieser  Geschichte  —  wie  oben  gesagt  —  ttber 
Objektivitat,  genauere  Angaben  und  Vollst&ndigkeit  Klage  flihrt. 
Die  gemachten  wenigen  Aufzeichnungen  geben  fiir  die  ersten  Jahre 
der  Klattauer  Gymnasialgeschichte  wichtige,  aber  wenig  erfreulicbe 
Nachrichten  und  werfen  zu  gleicherzeit  ein  eigenartiges  Licht  auf 
die  damaligen  ZustSnde  im  Stifte  Emaus  selbst 

P.  Martinus  Zbonek, 

1807  zu  Wallisch-Birken  geboren,  legte  1833  zu  Emaus  die 
hi.  Gelabde  ab  und  wurde  1834  zum  Priester  geweiht  In 
dieser  Zeit  begannen  Osterreichische  Benediktiner  im  Gymnasium 
zu  St.  Stephan  zu  Augsburg  zu  lchren.  So  wurde  Zbonek  als 
Gymnasialprofessor  fur  die  oberen  Klassen  berafen.  Mehrere  Jahre 
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wirkte  er  daselbst  bis  zu  seiner  Zuriickberufung  an  das  Emautiner 
Gymnasium  zu  Klattau.  Er  starb  i.  J.  1856.1) 

Er  schrieb  zu  Augsburg  die  Scbrift:  Von  der  Lektiire. 
Einladungsschrift  zur  Preisverteilung  am  kgl.  katholischen  Gym- 

nasium zu  St  Stepban  am  Scblusse  des  Studienjahres  1840  —  41. 
Die  zweite  Schrift  bandelt:  Uber  den  EinfluO  des 

altklassischen  Studiums  auf  die  sittlich-religicise 
Bildung  der  studierenden  Jugend"  ira  Klattauer 
Gymnasialprogramm  des  Schuljahres  1852 — 1853.')  Sie  enthalt 
einen  warmen  Appell  an  alle,  welche  zur  Erziehung  der  Jugend 
berufen  sind,  durch  gemeinsames  Arbeiten  die  religi6sen  Grund- 
siitze  tief  in  die  leicht  empfttnglichen  GemUter  der  Schttler  zu 
pflanzen  and  zeigt  an  vielen  Beispielen  der  griechischen  und 
rCmischen  Klassiker,  wie  leicbt  dies  Ziel  aucb  durch  die  klassische 
Lektiire  zu  erzielen  ist.  Dem  Verfasser  stellt  die  Abhandlung  das 
Zeugnis  aus,  dafi  er  den  Geist  der  klassischen  Spracben  und  den 
vieltach  tiefen  und  ernsten  Sinn  mit  seinen  reicben  Anklttngen 

an  die  OfFenbarung  durcb  eifrigcs  Studium  und  anhaltende  Geistes- 
arbeit  in  hobem  Mafle  in  sich  aufgenommen  hatte. 

P.  Karl  Kilian, 

im  Jahre  1785  zu  Wotsch  geboren,  wurde  nach  seiner  ProfeD 
und  Prie8terweihe  (1826)  Professor  der  klassischen  Spraehen  am 
Gymnasium  zu  Klattau.  Vom  Jahre  1838  bis  zur  Ernennung 
des  letzten  Abtes,  Fr.  X.  Castka  (1840),  war  er  Administrator 
des  Klosters  und  wirkte  hierauf  weitere  sieben  Jahre  als  Religions- 
professor  zu  Klattau.  Er  starb  in  seinem  Geburtsort  i.  J.  1857. 

Um  die  Anna  1  en  des  Stiftes  hat  sich  P.  Kilian,  nach 
•Cechner  die  meisten  Verdienste  erworben.  Er  fiibrte  dieselben 
vom  Jahre  1774  bis  zum  Jahre  1840  weiter  und  legte  seine  Auf- 
zeichnungen  in  dem  zweiten  Bande  der  Annalen  Cechners  S.  728 — 791 
nieder.  Bei  seinen  Angaben  beschrankt  er  sich  auf  die  wichtigsten 
Yorkommnisse  in  der  ftufieren  Verwaltung  und  auf  die  wenigen 
Anderungen  im  inneren  klOsterlicben  Leben.  An  vielen  Stellen 
verbessert  und  ergilnzt  er  die  Angaben  Cechners.  Am  Schlusse 
seiner  Annalen  setzt  er  von  S.  791 — 810  die  von  Cechner  S.  758 

')  Auf  Verwendung  des  1905  f  Herm  Stattbaltereirates  K.  Edlcr  Herrmann 
von  Otavsktf  wurde  una  vom  Dechanten  V.  Zbonek  in  Walisc-libirken  die  Mitteilung 
gemacht,  dafi  Maria  Thercsia  ciner  Religionspriifung  des  P.  Zbonek  beiwohnte 
und  von  seinen  Resultaten  hoobbefriedigt  war.  Als  Konig  Mar  von  Baycrn  fiir 
das  Gymnasium  einen  Lehrcr  suchte,  wurde  ihm  P.  Zbonek  von  der  Kai&rin 
t-mpfohlen. 

*)  Diese,  wie  die  folgenden  Programmarbeiten  stclltc  der  derzeitige  k.  k. 
dymnasialdirektor  J.  Lorenz  zu  Klattau  dem  Verf.  in  liebenswiirdigstcr  Weisc 
zur  Verfugung. 
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begonnene  Lute  der  Stiftsmitglieder  unter  Abt  Martin  Zedtiite 
'1709 — 1720)  fort  bis  zam  Jahre  1840.  Diese  Arbeit  mochte  ihn 
wohl  TeranlaDt  haben,  einen  besonderen  Catalogue  omnium  DD. 
Confratrum  O.  S.  Benedicti  in  Emaus  Professorum  —  von  der 

spanischen  Observanz  —  anzulegen.  Ala  zuverlttssige  Grundlage 
fur  seine  Mitteilungen  bat  er  den  von  Cechner  mit  grofier  Ge- 
nauigkeit  angeiegten  Catalogue  bentttzt.  Nachdem  er  die  Namen 
und  Regierungszeit  der  16  Prioren  und  2  Administratoren  vom 
Kloster  auf  dem  Berge  BOsig  aufgezUhlt  und  ebenso  die  vom 
Kloster  Emaus  (1635 — 1840),  beginnt  er  seinen  Catalogus  mit 
dem  erBten  groflen  und  verdienstvollen  spanisehen  Abte,  Benedikt 
Pennalosa  de  Mondragon.  Der  Catalogus  zahlt  238  Nr.  und  enthait 
von  jedem  Mitgliede  die  wichtigsten  biographischen  Angaben ;  die 
der  Abte  sind  ausfttbrlicher  mitgeteilt. 

P.  Scbanda  spricht  in  dem  Werke  Scriptores  ordinis  s.  Be- 
nedicti p.  231  von  einer  Qeschichte  des  Stiftes  Emaus,  die 

P.  Eilian  in  deutscber  Spracbe,  zwei  Foliob&nde  umfassend, 
gescbrieben  bat  und  die  in  der  Stiitsbibliotbek  aufbewahrt  sein 
soil.  Das  Manuskript,  welches  vor  der  Ubergabe  des  Stiftes  a» 
die  Beuroner  Benediktiner  (1880)  noch  vorhanden  gewesen  sein 

mud,  ist  —  so  scheint  es  —  spurlos  verschwunden.  Alle  Nach- 
forschungen  nach  demselben  sind  bis  zur  Stunde  resultatlos. 
Auffallend  ist  es  immerhin,  daC  P.  Mentberger  in  seiner  Arbeit 
niemals  dieses  Werk  Kilians  zitiert. 

Das  Archiv  des  Stiftes  Emaus  bewabrt  u.  a.  Brucbstiicke 

eines  Manuskriptes  auf,  das  von  der  Hand  P.  Kilians  herrUhrt. 
Es  sind  17  Blatter  in  Quartformat,  welche  in  lateinischer  Sprachfr 
die  Annalen  von  1803 — 1815  enthalten.  Die  Annalen  ztthlen  — 

obwohl  nicht  sehr  umfangreich  —  dennoch  die  wichtigsten  Vor- 
kommnisse  ira  Laufe  der  einzelnen  Jabre  auf.  Dem  unglinstigen, 
durch  die  Zeitverhttltnisse  hervorgerufenen  materiellen  Stande  des 

Stiftes  entsprechend,  wird  in  diesen  „Annalesu  die  finanzielle 
Lage  besonders  beriicksichtigt  Genauere  Angaben  erhalten  wir 
auch  tlber  die  Gescbichte  der  Kapelle  des  Klostergutes  Sukdol 
bei  Prag  und  des  Friedhofes  daselbst.  Filr  das  Jahr  1819  — 
—  die  Jahre  1816 — lbl9  fehlen  —  berichtet  ein  anderer  Annalist 
den  Heimgang  des  um  Emaus  sehr  verdienten  Abtes  Leopold 

Zalda  (1804 — 1819).  Leider  bricht  das  Manuskript  mitten  in  der 
Darlegung  seiner  Tatigkeit  ab.1) 

P.  Maurus  Tonpalik, 

geb.  zu  Tabor  1789,  starb  als  Prior  von  Emaus  1860,  nachdem 
er  viele  Jahre  am   Gymnasium   zu   Klattau    als    Professor    und 
Prafekt  (1827—32  und  1836—43)  tatig  war. 

■)  Helmliog,  Annalisten  . . .  S.  11. 
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P.  Colestin  Stingel, 

geboren  zn  Prag  1819,  legte  im  J.  1844  in  Enaaus  die  Gelubde 
ab  und  war  nach  seiner  Priesterweihe  eine  Zeitlang   (1848 — 52) 
als  Militarkaplan  in  Italien  tatig,    bis  er  als  Professor  des  Gym- 

nasiums in  Klattau  angestellt  wurde  1852,  er  starb  1879. 
Er  verdient  in  unserer  Skizze  Erwahnung  wegen  seines 

kflnsderischen  Scbaffens.  So  schmttckte  er  unter  anderen  die  ehe- 
malige  Jesnitenkirche  in  Klattau  mit  mehreren  beachtenswerten 
Bildern.  Von  ibm  sind  noch  einige  Portraits  von  montserratenser 
Abte  des  Stiftes  erhalten,  die  znr  GenUge  zeigen,  dafi  P.  Stingel 

eine  nicbt  gewdhnliche  ktinstlerische  Begabung  nnd  grofie  tech- 
nisehe  Fertigkeit  hatte.  Sein  Hauptwerk  indes  ist  die  Ausmalung 
der  1854  vollendeten  Gymnasialkapelle  in  Klattau,  ilber  die  der 
damalige  Direktor  P.  W.  Scbanda  an  Abt  F.  X.  Castka  folgendes 

berichtet:1)  nDie  Kapelle  ist...  besonders  durch  die  mit  Kunst- 
sinn  und  Geschmack  in  echt  italienischem  Tone  gehaltene  Aus- 
schmtickung  des  Altares,  der  Bilder  und  Kreuze  ein  gediegenes 
Kunstwerk  und  eine  schOne  Frucht  der  Studien  und  Reisen  des 

Prof.  Colestin  Stingel  durch  Italien  und  macht  einen  allgemein 

in  der  ganzen  Stadt  entztickenden  Eindruck." 

P.  Cornelius  Regner, 

zu  Lukavic  in  Btfhmen  1804  geboren,  empfing  zwei  Jabre  nach 
seiner  Profefi  (1832)  die  hi.  Weihen  und  versah  das  Amt  eines 
Priors  und  Novizenmeisters  im  kgl.  Stifte.  Als  Professor  in  Klattau 

war  er  ebenso  geacbtet  und  beliebt  wie  vorher  als  Religions- 
inspektor  des  Gymnasiums  in  der  Altstadt  Prag  und  der  bohmischen 
Realscbulen  dieser  Stadt.  Er  starb  am  19.  Dezember  1887. 

Seine  Tatigkeit  ftlr  die  Klostergescbichte  besteht  in  wert- 
vollen  und  zuverlassigen  Erganzungen  der  Arbeiten  P.  Kilians; 
vor  allem  aber  in  der  Weiterfuhrung  des  von  Cechner  angelegten 
liber  memorabilium  monasterii.  Allerdings  sind  dieselben  nicht 
vollstandig  zn  nennen,  da  er  sich  mit  den  allerwichtigsten  Angaben 
begnugte. 

P.  Mathias  Ruzi6ka, 

1807   zu  Tabor  in   Bohmen  geboren,   war  nach  seiner  Priester- 
weihe 1834  Professor  in  Klattau;  1843—1850  war  er  Gymnasial- 

prafekt   und   1850 — 53  Direktor;    vom  Jahre  1854  an  leitete  er 
des  Gymnasium  zu  Neusohl  in  Ungarn. 

Im  Gymnasialprogramm  des  Jahres  1850  —  51  verOffentlichte 
er  seine  Abhandlung :  Ein  Blick  auf  den  Gymnasial- 
Zustand    B&hmens    in   der   Gegenwart".   Die  gediegene 

•)  Der  Bericht  ist  Tom  21.  Mftrz   1854.  Arch,  in  Emaus.  Fasc.  28. 
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Arbeit  laOt  den  Verfasser  als  einen  Mann  von  umfaasendem  Wissen, 
feiner  klassiscber  Bildung  and  reicher  pttdagogischer  Erfahrung 

erkennen.  Er  bespricht  den  neuen  Gymnasial-Studienplan  in  seinen 
wesentlichen  Bestimmungen  und  verbreitet  sich  des  weiteren  liber 
die  hohe  Bedeutung,  welche  die  klassischen  Sprachen  der  Griechen 
und  Romer,  richtig  betrieben,  vor  allem  ftir  die  formelle  Bildung  des 
Geisteshaben.  Diese  vor  50  Jahren  niedergeBchriebenenprinzipiellen 

Darlegungen  sind  auch  im  neuen  Jahrhundert  einer  ernsten  Be- 
trachtung  wert.  Bei  Besprechung  der  EinfUbrung  des  obligaten 
Stadiums  der  Muttersprache  schreibt  Ruiifika  goldene  Worte  iiber 
den  bohen  geistigen  und  kulturellen  Wert  derselben.  Beziiglich 
unserer  deutschen  Muttersprache  sagt  er  Seite  6:  „die  deutsche 
Sprache  ist  das  Bindungsmittel  ftir  alle  osterreic.hischen  Staats- 
angehSrigen."  Nachdem  der  Verfasser  die  weiteren  wichtigeren 
Anderungen  des  Studienplanes  erwahnt,  stellt  er  die  22  Gym- 
nasien  in  Bahmen  tibersichtlicb  zusammen ;  von  ihnen  werden  14 

durch  Ordensmitglieder  der  Benediktiner,  Pr&monstratenser,  Pi- 
aristen,  Augustiner  und  Cistercienser  besorgt  Die  ganze  Arbeit 
verdient  ein  sehr  beachtenswerter  Beitrag  zur  Geschichte  der 
Gymnasien  in  Bohmen  genannt  zu  werden.  Noch  eine  weitere 
Arbeit  des  verdienstvpllen  Direktors  enthftlt  derselbe  Jabresbericht: 

„Geschichte  des  Klattauer  Gymnasiums."  In  kurzen 
Umrissen  gibt  Ruzidka  die  wiehtigsten  geschichtlicben  Ereignisse 
von  seiner  GrttnduDg  durch  die  Jesuiten  im  Jahre  1661  bis  zum 
Jahre  1850.  Der  Aufsatz  enthalt  zu  gleicherzeit  ftir  die  Geschichte 
der  Stadt  Klattau  wie  des  Klosters  Emaus  in  Prag  manche 
beachtenswerte  Beitrage. 

P.  Ernst  Franz  Xaver  Stein  von  Nordenstein, 

geboren  zu  Wien  1823,  lebte  eine  Zeitlang  im  Kloster  Gottweig 
und  widmete  sich  sodann  dem  Rechtsstudium.  Im  Jahre  1848 

schloO  er  sich  der  Honve*dpartei  an  und  trat  1851  in  Emaus  ein. Nach  der  Profefl  und  Priesterweihe  1853  sandte  Abt  Castka  den 

hochbegabten  Mann  an  das  Gymnasium  nach  Klattau,  wo  er  mit 
Beginn  des  Schuljahres  1854  1855  in  den  Lehrkorper  eintrat; 
1860  begab  er  sich  nach  Amerika  und  stellte  seine  Krftfte  in  den 
Dienst  der  neugegrundeten  Benediktinerkongregation. 

Eine  Reihe  gcdiegener  Arbeiten  aus  dem  Gebiete  der  Li- 
tera,tur  bat  Professor  Stein  uns  hinterlassen.  Seine  erste  Arbeit 
bandelt:  „tlber  denEinflufi  derBibel  aufdie  deutsche 

Sprache  und  Literatur"  (Gymnas.-Programm  1854 — 55). 
Er  weist  darin  nach,  wie  die  Bibel  ihren  Einflufi  auf  unsere 
Sprache  aufiert  bei  den  Gelebrten  der  Karolinger  bis  zur  Zeit 
der  Minnesanger  und  MeistersUnger,  bei  denen  sie  zwar  bedeutend 
zuriicktritt,   aber   doch  nicht  ganz  aufieracht   gelassen   wird,   um 
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bei  Klopstock  und  seiner  Schule  wieder  mehr  hervorzutreten.  Die 
Grttnde  fUr  diesen  Einflufi  auf  die  deutsche  Literatur  findet  der 

Verfasser  in  der  „Einfalt  des  Eindruckes,  der  Entfernung  von 
slier  Kiinstelei  and  der  durchgehends  herraefaenden  Bildlichkeit 

and  Sinnbildlichkeit"  der  hi.  Schrift,  die  er  des  weiteren  mit 
einer  Sachkenntnis  dnrchfiihrt,  welche  ein  ausgedehntes  und 
ernstes  Studium  der  Bibel  notwendig  voraussetzt. 

Eine  weitere,  grOCere  geschicbtsphilosophische  Arbeit  des- 
selben  Verfassers  enthalt  das  Programm  des  Jahres  1857:  „Pa- 
ralelle  zwiscben  Spinoza  und  Leibnitz."  Die  Arbeit 
ist  mit  tiefem  und  ricbtigem  philosophischen  Verstandnis  durch- 
gefiihrt  und  stellt  die  beiden  Fhilosophen,  mit  einander  ver- 
gleichend,  in  das  rechte  Licht.  Zuerst  charakterisiert  er  das 
System  Spinozas;  an  zweiter  Stelle  jenes  von  Leibnitz  und  fafit 
im  dritten  Artikel  beide  zusammen. 

Ein  weiteres  Zeugnis  des  umfassenden  Wissens  und  tiichtiger 
Gelehrsamkeit  ist  seine  Abhandlung  ttber  „Friedrich  von  Spe« 

als  religiose  r  Die  liter  der  Trutz-Nachtigall." 
(Programm  1859).  Mit  feinem  asthetischen  Empfinden  zeichnet 
der  Verf.  uns  den  Dicbter  und  stellt  seinen  tiefen  religiosen  Sinn 
in  das  hellste  Licht. 

Als  vierte  und  letzte  Arbeit  nennen  wir  die  philologische 
Abhandlung  ttber:  „Die  Eleraente  der  artikulierten 

Sprache"  (Programm  I860).  Ftir  den  damaligen  Stand  der 
Philologie  verdient  diese  Abhandlung  voile  Anerkennung  und 
bietet  dem  Philologen  unserer  Tage  einen  wertvollen  Beitrag  ftlr 
die  Geschichte  der  Philologie. 

P.  Wenzel  Schanda, 

geboren  am  2.  Marz  1810  zu  Certiikov  in  Bohmen,  legte  1832 
in  Emaus  die  Gelubde  ab  und  wurde  1834  zum  Priester  geweiht. 
Er  gehOrte  viele  Jahre  dem  Klattauer  Gymnasiallehrkorper  an 
und  war  zuletzt  Direktor  dieser  Anstalt  vom  Jahre  1854  bis  zum 
J.  1865.  Sein  verdienstvolles  Leben  beseblofl  er  1882. 

Seine  literarischen  Arbeiten  und  VerOffentlichungen  sind 
verhaltnismaCig  zahlreich.  So  schrieb  er  iui  Jahre  1848  in  der 

PWahrheitu  (Prag)  das  Leben  des  im  30jahrigen  Kricge  um 
die  Erhaltung  des  katholischen  Glaubens  in  Bohmen  hochver- 
dienten  Jesuiten  Chanovsky,  Ritter  von  Langendorf, 
der  zu  Klattau  starb  und  daselbst  in  der  Jesuitenkirche  be- 

graben  ist.  Dieser  Arbeit  folgte  im  Gymnasialprogramm  1851 — 52 
die  Abhandlung :  ,Was  geschieht  an  unseren  Gymnasien 
gegenwftrtig  f(ir  die  Bildung  des  Stils  und  wie 
kdnnen  ftlr  die  Studierend«n   die  Stiliibungen  noch 

Digitized  by Google 



—  246  — 

erfolgreicher  warden?"  Bezugnehmend  auf  die neue Gymnasial- 
studienordnung  gibt  Schanda  darin  kurze  und  praktische  Winke  fttr 
Schttler  und  Lehrer  zur  Erlangnng  eines  guten  Stiles.  Mit  Recht 

weist  er  dabej  an  erster  Stelle  hin  nauf  die  Kunst  der  schonen- 
Darstellnng  in  den  Werken  der  Griechen  und  ROmer,  auf  die 
frtihzeitige  und  unablttsaige  tFbung  des  Griffels  und  auf  die  har- 
monische  Verbindung  der  Kenntnisse,  die  aus  dem  Studium  der 
mannigfaltigsten,  realen  Ktinste  erworben,  gesucht  und  errungen 
werden.  Seine  Gelegenheitsreden  geben  Zeugnis,  wie  er  selbst 

Meister  eines  guten  StileB  war  und  liber  eine  ausgezeichnete- 
Rednergabe  verfdgte. 

Selbst  ein  feiner  Kenner  der  klassischen  Sprachen  versuchte 
er  es  auch  in  der  Sprache  Latiums  fUr  festliche  Anlfisse  Oden 

zu  dichten,  die  durch  Inhalt  und  Form  in  gleicherweise  aus- 
gezeicbnet  sind.  Seine  Hymnen  zu  Ehren  der  bl.  Ludmilla  und 
der  sel.  Agnes  zeigen  seine  hohe  poetische  Begabung. 

Seine  letzten  Arbeiten  galten  der  Geschichte  desStiftes 

Em  a  us,  die  er  fUr  das  „Benediktinerbucha  (WUrzburg  1880) 
in  deren  Hauptereignissen  ttbersichilich  zusammenstellte,  wie  er 
ttberhaupt  die  Stifteannalen  vom  Jahre  1840  bis  1880  und  den 
Catalogus  weiterftthrte. 

Flir  das  Werk:  Scriptores  O.  S.  Benedicti,  qui  1750—1880 
fuerunt  in  imperio  austriaco  hungarico.  Vindobonae  1881,  lieferte 
er  16  bio-bibliographische  Artikel  ttber  die  Scbriftsteller  des  Stiftes 
von  1750 — 1880.  Am  31.  Jan.  1857  wurde  er  in  das  Verzeichnis 
der  Eorrespondenten  der  k.  k.  geologiscben  Reichsanstalt  eingetragen. 

Noch  sei  bier  erwahnt  Schandas  Panegyrikus,  den  er  am 
4.  Nov.  1862  —  dem  50jahrigen  Gedenktage  der  Ubernahme 
des  Gymnasiums  durch  das  Stift  Emaus  —  gehaltcn  und  der  in 
demselben  Jahre  zu  Klattau  in  bohmischer  Sprache  erschien. 
Darin  zeichnet  der  Verfasser  in  groDen  Zugen  das  gesehichtliehe 
Bild  der  Anstalt  unter  der  Leitung  der  Benediktiner  von  Emaus. 

P.  Emmanuel  Franz  HrdliSka, 

zu  Kammerburg  in  Bohmen  1810  geboren,  wurde  nach  seiner 
Profefi  (1836)  zum  Priester  geweiht  und  wirkte  bis  zum 
Jahre  1869  im  Gymnasium  zu  Klattau;  die  letzten  vier  Jahre 
(1865 — 1869)  war  er  Direktor  dieser  Anstalt.  Als  zu  Budweis 
das  biscbofliche  Gymnasium  i.  J.  1869  gegrUndet  wurde,  erhielt 
er  als  erster  Direktor  die  Leitung  der  neuen  Anstalt,  der  er 
2  Jahre  vorstand.  Als  solcher  scbrieb  er  mit  groBer  Genauigkeit 
die  Geschichte  der  ersten  Jahre  (1869—1871)  dieses  neuen 
Gymnasiums.  Von  1871 — 1880  war  er  Administrator  des  Stiftes 
Emaus.  Er  starb  im  Jahre  1*85  zu  Prag. 
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P.  Theodor  Chvoian, 

geboren  zu  Graslitz  1839,  erhielt  ein  Jahr  nach  seiner  ProfelF 
die  Priesterweihe  (1863)  und  war  als  Professor  der  Geschichte,. 
Geographic,  der  deutschen  und  bohmiscben  Sprache  am  Gymnasium 
zu  Klattau  tatig.  Nach  tJbergabe  des  Gymnasiums  an  den  Staat 
wnrde  er  Pfarrer  in  Tfebesiz,  bis  zu  seiner  Pension  ierung.  Er  ist 
der  Verfasser  eines  ntttzlichen  Bilchleins  liber  die  unregelmafligen 
Verba  der  deutschen  Sprache,  welches  im  Jahre  1879  die  2.  Auflage 
erlebte  und  vielfach  lobend  empfohlen  wurde.  Der  Titel  lautet: 
Nemecka  casoslova  nepravidelna  mnemotechnicky  uspofadal  a 
uslovim  opatfil  Theodor  Chvoian. 

Eine  libersichtliche  Zusammenstellung  der  literarischen  und 

kiinstlerischen  Tatigkeit  im  kgl.  Stifte  Emaus  seit  seiner  Neu- 
belebung  durch  die  Beuroner  Benediktiner  (1880)  wird  in  dent 
von  P.  Hilarius  Walter,  O.  S  B.  auf  Veranlassung  des  Abt- 
Primas   herauszugebenden   Werkes  Scriptores  O.  S.  B.  erfolgen. 

Ein  sqjahriger  Kampf  (1417 —  ca.  1467)  um  die  Re- 
form und  ihr  Sieg  im  Kloster  ad  sanctum  Michaelem 

bei  Bamberg. 
Von  Dr.  theol.  et  phil.  Johannes  Linnebom,  Gymnasialoberlehrer  in  Arnsberg. 

(Fortsetiung  zu  Heft  1.  1905,    S.  55—68.) 

3.  Am  26.  August  wurde  zu  Bursfeld  das  Jahreskapitel  der 
Kongregation  erSffnet.  Der  treffliche  Prior  von  Michelsberg,  Berthold,. 
vertrat  auf  ihm  mit  groCem  Eifer  die  Interessen  seines  Klosters. 
Er  Uberreichte  den  PrUsidenten  die  entsprechenden  Urkunden 
seines  Abtes  und  bat,  daC  Michelsberg  in  die  Kongregation  auf- 
genommen  werden  m6ge.  Das  Kapitel  mochte  wegen  der  schwe- 
benden  Streitigkeiten  mit  den  entflohenen  Monchen  Unannehmlich- 
keiten  itlrchten  und  verschob  darum  noch  die  Aufnahme.  Berthold 

ersucbte  dann  das  Kapitel,  seinem  Kloster  mit  Rtlcksicht  auf  die 
Privilegien,  welche  Abt  Eberhard  der  Kongregation  erwirkt  habe, 
eine  durch  die  Ausschreibung  von  Beitragen  ermOglichte  Beihilfe 
zu  gewfihren ;  auch  bier  verschob  das  Kapitel  die  endgiiltige 
BeschluBfassung  bis  zum  nUchsten  Jahre,  wo  Eberhard  wohl 
pereSnlich  anwesend  sein  werde.  Ebensowenig  hatte  der  Prior 
mit  seinem  dritten  Anliegen  Gluck.  Er  bat  die  versammelten- 
Abte,  doch  einige  MOnche  nach  Bamberg  zu  schicken  zur  Ver- 
stfirkung  des  reformierten  Konventes  daselbst;  insbesondere  sei. 
eine  geeignete  Kraft  fllr  die  Verwaltung  der  Propstei  in  Stettin^ 
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notwendig.  Aber  keiner  der  Anwesenden  war  in  der  Lage,  aus 
seinem  Konvente  passende  Leute  zur  VerfUgung  stellen  zu  kSnnen ; 
das  Kapitel  meinte  zudem,  dafi  Stettin  wobl  ebensogut  durch 
einen  Laien  verwaltet  werden  konne.  Vielleicht  kdnne  auch  der 

Abt  von  St.  Matthias  in  Trier  mit  einigen  Brttdern  zu  Hilfe  kommen.') 
4.  Abt  Eberhard  konnte  wahrend  seines  Aufenthaltes  in  Rom 

seiner  Sache  zum  Siege  verhelfen.  Wie  lange  er  sich  an  der 
Kurie  aufhielt,  ist  nicht  bestimmt  zu  sagen.  Die  erste  Urkande 
hat  er  am  4.  Februar  1465  ausgestellt.*)  Nach  seiner  Rttckkehr 
nabm  unzweifelhaft  der  Streit  rasch  fur  ibn  eine  gttnstige  Wendung. 
Noeh  im  Laufe  des  Jahres  1 464  erliefl  der  Wurzburger  General- 
vikar,  Eanonikus  Georg  vor  Elrichshausen,  eine  Bekanntrnachung, 
worin  die  Gefangennahme  der  geflohenen  Mtinche  angeordnet,  das 
Interdikt  (iber  die  Pfarrei,  worin  sie  sich  aufbielten,  verhftngt  und 

')  Cod.  Beuron.  8.  p.  14 :  Die  vieesima  octava'  mensis  et  annt  ut  supra 
(Aug.  1464)  comparuit  religiosus  fratcr  Bertoldus  prior  Montis  Monachorum 
prope  Bambcrgam  cnm  procuratorio  reverendi  patris  domini  Kberhardi  abbatis 
ibidem,  presentans  capitulo  literam  unionis  secundum  formam  consuetam  petens 
cum  diligenti  instantia  romlne  domini  Ebarhardi  abbatis  et  conventus  sui  nostro 
capitulo  uniri.  Capitulum  deliberatione  prebabita  decrevit,  deliberationem  super 
incorporatione  buiusmodi  usque  ad  fnturum  annale  capitulum  differendum.  Ad 
quod  capitulum  ipsum  dominum  Ebarbardum  sperant  indubie  affuturum.  Preterea 
idem  prior  Bambergensis  competenti  solertia  proposuit  ipsi  capitulo  de  collccta 
suo  domino  abbati  Ebarhardo  eroganda  ratione  conservatorie  per  eundem  impetrate, 
cuius  collecte  materiam  usque  ad  ipsius  domini  abbatis  Ebarhardi  in  annali  capitulo 
presentiam  propter  rationabilia  motiva  similiter  duxerunt  differendam.  Proposuit 
eciam  pre  fat  us  prior  supplicationem  dcvotam  eiusdem  domini  Ebarhardi  abbatis 
pro  coinmunicatioue  fratrum  ex  nostris  monastcriis  pro  firmiori  monasterii  sui 
stabilimeiito,  set  et  pro  fratre  apto  ad  preficiendum  loco  Stetinensi ,  super  quo 
negocio  patres  omnes  per  principalero  presidentem  scriose  conventi  et  pie  commoniti, 
ut  tam  pic  supplicationi,  qui  possit,  annucret.  Per  ordinem  examinatis  omnibus 
oompertum  est,  neininem  hac  vice  adesse,  qui  posset  eius  supplicationi  succurrere, 
prcsertim  cum  vacare  noscantur  monasteria  in  Homburch,  Mersburch  et  s. 
Panthalfonis  in  Colonia.  Visumque  est  eisdem  patribus  magis  expedire  locum 
Stetincnse  per  seeularem  quam  religiosum  procurari.  Suascruntque  quod  dominus 
abbas  sancti  Mattliir  invocarctur  ad  succurrendum  cum  fratribus,  quibus  magis 
abundat  ipse  quam   nostrates 

Die  Inkorporationsurkundc  Eberhards  ist  im  Originate  crbalten  ira  Stadt- 
nrcbiv  zu  Aachen.  Nos  Eberhardus  abbas,  Bertholdus  prior  totusquc  conventus 
monasterii  saneti  Michaelis  Archangcli  in  Monte  Monachorum  prope  Babeubergam 
ordinis  s.  B.  —  Der  Tenor  der  Urk.  ist  der  bis  dahin  gebrauchliche,  jedoch  findet 

sicli  der  Zusatz  iPiomitto)  "quodque  tempore  vacacionis  abbacie  per  mortem  tunc 
abbatis  noslri  sive  successorum  suoruiu  in  futuram  pro  electionc  futuri  abbatis 
sive  pastoris  visitatores  pro  tempore  existentcs  vocandi  sint,  qui  et  illam  electionem 
sive  postulacioncin  dirigere  et  gubernare  in  Spiritu  Sancto  voccsque  in  capitulo 
cum  aliis  fiatribus  pro  consummacione  predictorum  dare  habeant  consentimus  et 
const'iisum  prcbeinus.  Datum  in  prefato  monastcrio  anno  domini  quadringentcsiroo 
sexagesimo  quarlo  die  vcro  sanctorum  Ciriaci  et  sociorum  eius  martyruni  (8.  Augustl. 
Die  Urkunde  tragi  von  gleichzciliger  Hand  die  Aufschrift:  Litera  incorporacionis 
.Montis  .Monachorum  Bambergensis  prescntata  patribus  et  suspensa  ad  melius  de- 
liberniidiiiii  in  future  capitulo  annali.  —   Vicesimum  octavum.  B.  11. 

3  J  Schweitzer   100. 
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die   Exkommunikation   tiber  die   Heifer  ausgesprochen   wurde.1) 
Am  17.  April  1465  wurde  die  Mafinahme  durch  den  General vikar 

Domdecbant  Ludwig  von  Weyers  erneuert8)    Das  Vorgehen  dea 
Bischofs  von    Wttrzburg   hatte    zur   Folge,    daB  2  der  fliichtigen 
Monche    ergriffen    warden.    Johannes  teilte   dieses  dem  Bischofe 
Georg  von  Bamberg  am  15.  Juni   mit ;    zagleicb   konnte  er    im 
Aaftrage    der   Gefangenen    die  Versichernng    abgeben,    dafi    sie 
nunmebr  bereit   seien,    sich    in   ibr  friiheres  oder  in  ein  anderes 
Kloster   zurUckzubegeben   und   von   alien   Fehden   und    Handeln 
abzustehen.    Dem   Michel   Habernkorn   und    dessen   Knechte   zu 

Zellingen  wie  dem  Endressen  von  Lichtenstein  babe  er  befohlen, 

die  Fehde  gegen  den  Biscbof  von  Bamberg  aufzugeben.*)  Dieser 
dankte  dem  Wlirzburger  Amtsbruder   sehr   erfreut    bereits    nach 
2  Tagen  fur  dfcs  Entgegenkommen  nnd  schickte  den  Konventualen 
Michel  Klenkerer   als   den    Anwalt   Eberhards  nach  Wttrzburg.*) 
Bischof  Johannes   zfigerte   indessen   trotz   der  Bitte  Georgs,  „der 
monch  halber  ihm  zu  willen  zu  werden  und  keynerley  irrung  in 

seyn  hertze  darum  fallen  zu    lassen",    mit    der  Auslieferung   der 
Gefangenen.    Er   scheint  den  Vorwurf  gefttrchtet   zu   haben,    als 
iiberantworte  er  die  M'inche  durch  die  Auslieferung  all  zu  harten 
Strafen  (als  ob  ir  dye  anf  dy   fleischpank    zum    tode    geantwort 
het),  welche  die  Bamberger  liber  ihre  Feinde  verhangen  wttrden. 
Darum  muCte  Georg  in  einem  weiteren  Schreiben  um  Erledigung 
der  Angelegenheit  bitten.  Es  sei  ja  geltendes  Recht,  daO  entsprungene 
MiSnche  ihrem  Abte  zugefuhrt  werden  mtlCten ;  die  dann  ordent- 
licherweise  uber  sie  zu  verhftngenden    Strafen    seien    „iren    selen 
zu  heile  und  nicht  zum   tode."    Er   wolle    nocb   einmal    freund- 
schaftlich  um  die  Auslieferung  der  Gefangenen  nachsuchen,  obwohl 
er  als  pftpstlicher  Eommissfir  in  der  Sache  sie  zu  verlangen  das 
gute  Recht  habe.6) 

5.  Wahrend  die  Verbandlungen  mit  Wttrzburg  noch  schwebten, 
war  bereits  am  14.  April  1465  einer  der  Entflohenen,  Wilhelin 
GroB,  freiwillig  zum  Gehorsam  znrttckgekehrt  und  versprach 
eidlicb,  sich  nun  von  seinen  frttheren  Genossen  fern  zu  halten. 
Seinem  Beispiele  folgte  am  1.  Juli  Friedrich  Buchelberger  alias 
Vesacker,  indem  er  seine  Vergehungen  und  die  Schftdigungen, 
welche  er  dem  Bischofe  und  Kloster  zugeftigt  hatte,  reumtitig 
eingestand  und  auf  der  bischOflichen  Burg  zu  Bamberg  am  2.  Juli 
TTrfehde  schwor ;  bei  dem  Akte  fungierte  der  frtihere  Kommendatar- 

')  Schweitzer  99. 
*i  ebenda  95. 
<)  ebenda  100  f. 
4)  ebenda  101. 
')  ebenda  101. 
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.abt  Bischof  Johannes  als  Zeuge.1)  Auch  Hartung  Truchsess  und 
Paul  Eckstein  bekehrten  sich  und  leisteten  den  gleichen  Eid  am 
2.  Jnli.  Noch  liber  ein  Jahr  verging,  ehe  Ulrich  KOnigsfeld  sich 
zur  Unterwerfang  entschliefien  konnte.  Er  hatte  nach  seiner  Flucht 
das  Ordenskleid  abgelegt,  als  Laie  gelebt  und  manche  Ungebiihr 
begangen.  Als  er  dann  endlich  ergriffen  und  zum  Bischofe  geftihrt 
wurde,  fand  er,  wie  er  in  seinem  Eide  betont,  eine  unverdient 
milde  Behandlong.  Er  versprach,  dem  Bischofe  und  dem  Abte, 
•des  Klosters,  in  welches  er  sich  begeben  wttrde,  gehorsam  zu  sein, 
von  aller  Feindseligkeit  gegen  den  Bischof  und  den  Abt  von 
Michelsberg  und  von  dem  Verkehre  mit  den  noch  ungebesserten 

AbtrUnnigen  abzulassen.*) 
Trotz  der  ziemlich  bestimmten  Schreiben  des  Bischofs  Georg 

lieferte  der  Wiirzburger  Bischof  seine  beiden  Gefangenen,  es 
waren  der  frlihere  Prior  Nikolaus  von  Babenstein  und  der  Kon- 
ventual  Konrad  Lochner,  nicbt  aus,  offenbar  aus  wenig  angebracbter 
Milde.  Am  23.  September  1465  schrieb  Johannes  an  den  Abt 
Melchior  von  St.  Ulrich  in  Augsburg,  welcher  President  des 
Provinzialkapitels  war,  er  habe  die  Gefangenen  „davon  komen 

lassen".  Diese  wdrden  sich  nun  an  Melchiors  Vermittelung  wenden; 
der  Bischof  bate  ihn,  nin  milte  zu  raten  und  zu  helfen".*)  In 
einem  vom  24.  Sept.  datierten  Schreiben  sprachen  die  beiden 
das  gleiche  Ansinnen  aus  und  baten  um  freies  Geleite  auf  dem 
Hin-  und  Rtickwege.  Darauf  ereuchte  Melchior  am  1.  Oktobor 
den  Abt  von  Michelsberg  um  nahere  Auskunft  iiber  die  ganze 
Angelegenheit,  derentwegen  Eberhard  ja  auch  frtiher  nach  Rom 
gereiset  ware ;  er  wolle  dann  zum  Besten  des  Ordens  nach  Kraften 

bemliht  sein.4)  Am  3.  Oktober  teilte  er  dann  auch  den  beiden 
Petenten  mit,  dafl  er  sich  zwar  nur  ungern  mit  ihrer  Sache  be- 
i asse,  aber  doch  zu  einer  Verhandlung  am  25.  October  mit  ihnen 
bereit  sei.  Dazu  verspreche  er  ibnen  fllr  die  nachsten  14  Tage 
Sicherheit  und  freies  Geleite.*)  Ob  die  beiden  ihre  Reise  nach 
Augsburg  unternommen  baben  und  beim  Abte  Melchior  keine 
guten  Erfolge  hatten,  oder  ob  sie  es  vorgezogen,  ohne  einen 
weiteren  Einigungsversuch  sich  sofort  zu  ihrem  alten  Beschutzer 
Heinz  Fuchs  zu  begeben,  ist  nicht  ersichtlich.  Sie  beharrten  aber 
vorlaufig  in  ihrer  Opposition  und  erhoben  nach  wie  vor  den 
Ansprucb,  das  rechtmaiJige  Kapitel  des  Klosters  -Michelsberg  zu 
sein.    So    machte    Konrad    Lochner   am    13.    Oktober    1466   als 

')  Schweitrer  103. 
')  ebenda  103  f. 
*)  ebenda  105. 
*)  ebenda    106.    Ubrigens  ist  die  Urk.  vom   1.  und  nicht  vom  2.  Oktober 

xa  datieren,  wie  es  Schw.  tut. 
'-)  ebenda  106. 
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^Procurator  der  Herren  Niclas  von  Rabenstein,  Prior,  and  des 

Kapitels  auf  dem  Munchberge"  eine  neue  Anleihe  von  183 
Gulden  bei  Heinz  Fochs  und  versprach  die  ganze  Schuldsumme 
von  583  Gulden  bis  zum  22.  Februar  1467  zuruckzuzahlen.1) 
Endlich  sah  aber  aucb  Konrad  die  Frachtlosigkeit  eines  ferneren 
Kampfes  ein ;  am  9.  April  1467  schwur  er  feierlich  Urfehde  und 
veraprach  nnter  Beibringnng  von  Burgen,  sich  in  ein  Kloster 
aoGerhalb  der  Diozese  Bamberg  zn  begoben.*)  Am  langsten 
zdgerten  Nikola ua  von  Rabenstein  und  Johannes  Fellendorfer  mit 
ihrer  Dnterwerfung.  Die  Einsicht,  dafi  sie  doch  gegenuber  der 
Festigkeit  des  Bichofs  Georg  von  Bamberg  und  der  Energie 
Eberhards  nichts  erreichen  wtirden,  und  die  Tatsacbe,  dafl  ibre 
frttheren  Kampfgenossen  sich  langst  mit  den  neuen  Verhaitnissen 
abgefunden,  bewogen  sie  gewifi  nicht  weniger  als  die  kirchlichen 
Zensuren,  znr  Umkehr.  Am  9.  April  1468  leisteten  sie  den  Ublichen 
Schwur  and  wurden  darch  den  Biscbof  von  ihren  kirchlichen 

Strafen  absolviert.5) 

Hartnackiger  und  gehassiger  als  die  MOnche  selbst  verfochten 
deren  Anhanger  die  vermeintlichen  Rechte  des  Adels  auf  die 
Hdnchsstellen  in  Michelsberg,  alien  voran  Heinrich  Fucbs  zu 
Waldbnrg.  Wie  Eberhard  in  Rom  Untersttitzung  zur  Wahrung 
seiner  Rechte  suchte,  so  hatte  er  mit  seinen  Freunden,  dem  Ritter 
Johann  Truchsess,  dem  Kanoniker  an  St.  Maria  ad  gradus  zu 
Mainz  Heinrich  Marsheim  und  dem  Kleriker  Dietrich  von  Isenburg 
tich  ebenfalls  nach  Rom  gewandt,  um  durchzusetzen,  daC  die  den 
fluchtigen  Monchen  geliehenen  Summen  vom  Kloster  Michelsberg 
flun  wieder  erstattet  wUrden.  Wirklich  erging  von  seiten  des 
Papstes  Paul  II.  am  8.  Juli  1465  an  die  Dekane  von  St.  Jakob 
in  Bamberg  und  St.  Severin  in  Erfurt  die  Weisung,  die  Streit- 
sache  zu  entecheiden.*)  Ebenso  hatte  Heinz  mit  seiner  Appellation 
wegen  der  vom  Bisehof  von  Bamberg  Uber  ihn  und  seine  Ge- 
nossen  verhangten  Exkommunikation  Erfolg.  Bisehof  Georg  hatte 
am  27.  Juni  1465  wiederholt  den  Bann  ansagen  lassen  gegen 
Heinrich  Fuchs  in  Eltmann,  Michael  Habernkorn,  Philipp  von 
Tottenheim,  Gotz  Blassenburger,  Then  Wilde  gen.  Lederer  und 
dessen  Sohn  Johannes,  Bolzlein  und  Michael  gen.  die  Eylenfeist, 
weil  sie  die  Monche  begttnstigt  hatten,  und  sie  vor  sein  Gericht 
in  Bamberg  geladen.5)  Die  Zitierten  erschienen  in  Bamberg  nicht ; 
viehnehr  legte  Heinrich  Fuchs  am  30.  Juli  gegen  das  Vertahren 

')  Schweitzer  110. 
*)  ebenda  113. 
*)  ebend*  118. 
♦)  ebenda  104. 
')  ebenda  101. 
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Appellation  an  den  papstlichen  Stuhl  ein.1)  Wahrend  nun  der 
Bischof  Georg  am  27.  August  den  angedrohten  Bann  aussprechen 
liefi,  weil  die  Zitierten  seiner  Vorladung  keine  Folge  geleistet 

batten,2)  beauftragte  der  Papst  Paul  II.  am  10.  Dez.  1465  den 
Abt  von  St.  Jakob  bei  Wurzburg,  die  Dekane  an  der  Eirche  ad 
S.  Spiritum  zu  Heidelberg  and  s.  Gumpertum  zu  Anabach  mit 
der  Untersuchung  der  Streitsache.")  Der  beauftragte  Abt  Thaddeus 
des  Schottenklosters  zu  Wurzburg  zitierte  am  31.  Januar  1466 
den  Abt  und  den  Konvent  von  Michelsberg  nach  Wurzburg  zur 
Verhandlung,  gab  den  Befebl,  bis  zur  Entscheidung  des  Streites  alle 
ferneren  Strafverhangungen  gegen  Fuchs  einzustellen,  und  spracb 
denselben  von  der  bereits  fiber  ihn  verhangten  Exkommunikation  los.*) 

Damals  hatte  der  Abt  Eberhard  gerade  wieder  eine  (dritte) 

Romreise  angetreten,  vielleicht  zum  Zwecke  der  besseren  Durch- 
flibrung  des  Prozesses  gegen  Fuchs.6)  Der  Konvent  von  Michelsberg, 
von  dem  der  Prior  Berthold,  der  Propst  Wolfgang,  der  Kellner 
Michael,  der  Kustos  Christian,  der  Kantor  Paulus,  der  Succentor 

Marsilius,  die  Konventualen  Georg  von  Schaumburg  und  Bar- 
tholomeus  Freysse  genanot  werden,  legten  am  9.  Februar  einen 
Protest  gegen  -die  Entscheidung  des  Schottenabtes  ein.  Nach 
3  Tagen  liefien  sie  den  Protest  iormell  dureh  ihren  Prokurator, 
den  Wfirzburger  Notar  Andreas  Pauli  wiederholen  und  fiihrten 
namentlich  aus,  daC  der  Papst  eine  Losung  von  der  Exkommuni- 

kation nicht  angeordnet  haben  wiirde,  falls  er  gewuflt  hatte,  dafi 
Fuchs  die  von  den  Mdnchen  gestohlenen  Kleinodien  des  Klosters 

in  Ntlrnberg  verkauft  babe.9)  Abt  Eberhard  erzielte  auch  leicht 
in  Bom  eine  Anderung  im  Verhalten   der   Eurie.   Am  15.  Marz 

>}  Schweitzer  104. 
•)  ebenda  104, 
>)  ebenda  107.  In  der  Urkunde  werden  von  den  MSnchen,  wie  mir  Herr 

P.  Conr.  Eubel  Ponit.  b.  St.  Peter  in  Rom,  gut.  mitteilt,  Nioolaus  Babensteiner, 
Job.  Willendorffer  (sic!)  et  alii  genannt.  Die  Exkommunikation  babe  der  Bischof 
fiber  Fucbs  verhangt,  weil  er  die  mit  den  Kostbarkeitcn  entflohenen  HiSnche  auf- 
genommen  habe  und  einer  Vorladung  des  Bischofs  nach  Bamberg  night  nach- 
gekommen  sei.  In  der  Sacbe  sei  er,  Fuchs,  nnschuldig  gewesen  und  nach  Bamb. 
babe  er  nicht  gehen  durfen,  weil  dort  seine  persOnliche  Sicherheit  wegen  der 
Feindseligkeit  des  Bischofs  bedroht  gewesen  ware. 

«)  ebenda  107  I. 
l)  Die  Zitation  des  Schottenabtes  war  am  31.  Januar;  es  wurde  darin 

auch  die  Lossprechung  des  Fucbs  von  der  Exkommunikation  vollzogen ;  der  Protest 
des  Michelsberger  Konventes  mit  dem  Prior  Berthold  an  der  Spitze  ist  voua 
9.  Februar  datiert,  damals  war  Eberhard  also  nicht  mehr  im  Kloster;  in  der 
Bulle  des  Papstes  Paul  heifit  es,  dafi  der  Schottenabt  die  Lossprechung  vollzogen 
habe,  ipso  Eberhardo  abbate  tunc  in  Bomana  curia  commorante.  Demnach  muflte 
Eberhard  schon  im  Januar  nach  Bom  gereist  sein  und  hatte  er  die  Bamberger 
Urkunde  vom  1.  Februar  (Schweitzer  108)  nicht  selbst  vollzogen.  Am  11.  Februar 
war  er  in  Subiaco.  a.  u.  nftheres. 

*)  Schweitzer  109. 
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1466  erliefi  Papst  Paul  II.  an  den  Propel  co  Ansbach,  den  Dekan 
der  Domkirche  sa  Etohstadt  die  Weisnng,  den  Streitfall  von 
nenem  an  nntersuchen  and  dann  sur  Entacheidnng  m  bringen. 
Die  Appellation  des  Heinrieh  Fachs  za  Waldbarg  sei  widerrechtlich 
gewesen,  and  unter  der  falachen  Voraussetzung  aei  auch  das 
papstiiche  Sebreiben  an  den  Schottenabt  ergangen,  der  dann 
aogar  den  Faoha  gesetzwidrig  vom  Banne  fosgesprochen  babe.1) 
Da  bereits  nach  13  Tagen,  am  28.  Mire,  eine  Vorladung  der 
rtreitenden  Parteien  durch  den  p&patlichen  Kaplan  Antbonios  de 
Oraasis  macb  Rom  telbst  erging,  wird  Eberhard  daselbst  ancb 
die  Entscbeidong  dorchgeaetzt  baben  und  awar  in  einem  for  das 

Kloster  Michelsberg  gonstigen  Sinne.*)  Von  da  an  fehlen  n&mlicb 
weitere  Aktenstttcbe  an  dem  widerwttrtigen  Streite.  Heinrieh  Fuchs 
blieb  ireilich  auch  noch  apftter  der  SchUtzer  der  abtrUnnigen 
M5nche;    aber    diese   gaben  ja   selbst   bald  ibre  Sacbe  verloren. 

<)  Die  Urknnde  Catal.  abbat.  Paulua  epiacopus  aervua  serrornm  Dal.  Dilectie 
HUii  prepoaito  Onalspaoenai  (Ma.  Qnalp.)  ao  sancti  Severi  Erfordensi  Herbipolenaia 
et  Maguntinensia  dioeesium  ao  EUtetenai  decania  eccleaiaram  aalutem  et  apostolicam 
benedictionem.  Sane  oobia  dilecti  filil  Eberhardua  abbas  et  con  vent  us  mooaaterii 
aneti  Miehaelia  Montis  monachorum  extra  muroe  Babenbergenaia  ordinia  sancti 
Benedict!  peticione  monstrarunt,  quod  olim  poatquam  venerabilia  fr.  noster  Georgins 
cpiaeopua  Babenbergenaia  vigore  facultatis  aibi  auper  hoc  a  sede  apoatolica  ooncesae, 
in  Nicolanm  Babensteyner,  Johannem  Velleadorfer  et  alioa  monachoa  dicti  mona- 
fterii  fugitivos  pro  eo  inter  alia,  quod  baculum  paatoralem,  infulam,  aurum, 
argentam,  ioealia  et  quedam  alia  bona  ipaioa  monaaterii  fnrtivc  asportaverant,  di- 
yersas  aentenciaa  cenanraa  et  penaa  promulgavit  conatito  aibi  legittime,  qood 

Heinrious  Facha  in  Walpurg  -  armiger  Herbipolenaia  dioceaia  eoadem  monachoa 
fugitive*  hoapicio  receperat  ac  eia  in  crimine  huiaamodi  participando  dicta  bona 
arienter  diatrabere  presumpait.  Propterea  in  enndem  armigerum  legittime  monitam 
Tigore  dicte  (acultatia  exoommunicacionia  aentenciam  promulgavit.  Et  deinde  com 
ad  videndum  ae  hoinsmodi  excommunicacionia  aentenciam  incidiaae  declarari  aut 

eaaaam  rationabilem  qaare  id  fieri  minime  debeat  allegandum  per  auaa  certi 
tenoria  literaa  citari  fecit  ad  reputans  poatmodum  eum  proot  orat  exigente  iuaticia 
contamaeem  ipaum  hniuamodi  excommunicacionia  aentenciam  incidiaae  declaravit 
dietueque  armiger  a  quodam  inaufficienti  conficto  gravamine  aibi  ab  eodem  episcopo 
at  falsa  dicebat  illato  ad  aedem  predictam  appellavit  et  super  appellacione  huiua- 
modi  noatraa  ad  abbatem  monaaterii  sancti  Jaeobi  Sootorum  extra  muroa  Herbi- 
polensea  eius  proprio  nomine  non  expresso  aub  certa  forma  literaa  impetravit  et 
illamm  pretenta  dictoa  conventam  ipso  Eberhardo  Abbate  tunc  in  Bomana  curia 
eommorante  coram  Thateo  abbate  dicti  monaaterii  aancti  Jaeobi  fecit  ad  indicium 
tTocari.  Pro  parte  yero  Eberhardi  abbatia  et  conventus  eorundem  aentienoium 
ex  mde  ab  eodem  Tatheo  indebite  ae  gravari,  quod  ipse  nulla  aatiafactione  previa 
prefatum  armigerum  a  dicta  excommunicacionia  sentencia  ad  cantelam  contra 
iuueiam  abeolvit,  fuit  ad  aedem  appellatum  antedictam.  Quo  circa  diecretioni 
yeatre  per  apoatolica  scripts  mandamua,  quatenua  vocatis  qui  fuerint  cyocandi  et 
aoditia  bincinde  propositis  quod  inatum  fuerit  appellacione  remissa  decernatis 
tuaentee  qnod  decreyeritis  per  censuram  ecclesiasticam  firmiter  obaerveni.  Quod 
ri  non  omnas  hiia  exequendia  potueritia  interesae,  duo  aut  onus  yestrum  ea 
niehilominus  exequantur.  Datum  Bome  apud  sanctum  Marcura  anno  incarnacionia 
Dentiaice  M*CCCC'1XVI  Idua  Marcii  Pontificatus  nostri  anno  aecundo. 

>)  Schweitxer  110.  Lahner  184. 
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Eberhards  Sieg  war  ein  vollatandiger.  Er  Latte  ihn  nur 

erringen  kOnnen,  weil  er  mit  Begefeteruug  die  Reformideea  semes 
Ordens  vertrat  und  in  opferfreudiger  Ausdauer  all  die  vielen 

Verdriefilichkeiten,  welche  rttcksiehtslose  Qegner  ihm  und  seinem 

Kloster  bereiteten,  nicht  achtete.  Den  notwendigen  Rtickhalt  fand 

er  in  der  Festigkeit  seines  Bischofs  Georg  und  in  dem  Reform- 
eifer,  welcher  den  Papst  Pius  II.  erfullte.  Durch  dessen  besqndere 
Huld  an  der  Kurie  einmal  einfluBreich  geworden,  konnte  er  auch 

unter  Paul  II.  seine  Ziele  erfolgreich  verfechten.  Auf  den  Kapiteln 

der  Bursfelder  Kongregation  und  den  Provinzialkapiteln  seines 
Ordens  fand  er  immer  wieder  neuen  Antrieb  zur  Reformtfttigkeit 

und  Starkung  zur  treuen  Erfullung  seiner  Abtspflichten. 
(Schlufl  folgt  im  nlchsten  Hefte.) 

Die  Reliquien  des  heiligen  Bonifatius,  Apostels  der 

Deutschen,  und  seiner  Martergefahrten. l) 
Von  Dr.  B ruder,  Religionslebrer  in  Dieburg  (Hessen). 

Vorliegende  Abhandlung  enthttlt  eine  Zusammenstellung  der 

Orte,  an  welehen  Reliquien  des  hi.  Bonifatius  und  seiner  Marter- 
gefahrten aufbewahrt  werden,  oder  ehemals  aufbewahrt  wurden, 

mit  Angabe  der  einzelnen  Teile,  insoweit  dies  Reliquienverzeichnisse 
oder  andere  geschichtliche  Zeugnisse  ermOglichen.  Auch  hieraas 
lafit  sich  die  weite  Ausbreitung  des  Kultes  unsres  groflen  Apostels, 
sowie  die  Innigkeit  seiner  Verehrung,  die  er  genossen  oder  noch 

geniefit,  ermessen.  Auf  Vollstandigkeit  macht  jedoch  die  Zusammen- 
stellung keinen  Anspruch. 

I.  In  Fulda. 

1.  Friiherer  Bestand  der  Bonifatius-Reliquien. 

Nach  Angabe  des  P.  Christoph  Brouwer  S.  J.  (lat.  Brewerus)1) 
mnd  der  Bollandisten  rerwahrte  man  in  der  Klosterkirche : 

a)  Den  Leib  des  hi.  Bonifatius,  von  dem  jedoch  im 
Laufe  der  Zeit  manche  Teile  abgetrennt  wurden  und  ndesiderii 

hagrantis  impetu  in  alia  quoque  terrarum  loca  dispersa  sunt"  — 
In  einem  alten  ReUquienverzeichnis  las  Brouwer  an  der  Spitze: 
„Area  8.  Bonifaeii,  in  qua  continentur  reliquiae  eiusdem  S.  Bo- 
nifacii  Archiepiseopi  et  Martyris,  qui  corporaliter  requiescit  in  hoe 

monasteries  " 

*)  Vide  von  demaelben  Vertauer  den  Artikcl:  »Der  Name  des  hi.  Boni- 
fatius eto.«  in  H.  I.  d.  J.  S.  68. 
■)  Die  Angaben  tub  a — d  aind  entnommen  aus  Broweri  Antiq.  Fuld.  Lib.  II, 

o»p.  8.  und  9.  pag.  130,  135,  137.  Brouwers  Werk  ersehien  1613. 
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b)  „Porro  caput  a  cetero  corpore  demptum  invenio,  anno 
Domini  MCCCCXX.,  cuius  cranium  argenteae  statuae  mitrati 
et  infolati  Praesulis  pectore  tenus,  impositum ;  et  ipso  die  S.  Luoae 
Evangelistae  ab  Everardo  Sebastensi  Episcopo,  Herbipolensia 

Ecclesiae  stiff  raganeo,  donarium  id  consecratura." 
c)  „ Inter  alia  Pontificis  sacra  lipaana,  S.  Bonifacii  mani- 

pulus.  Btola,  annulus,  cingula,  quaeque  Missae  paramenta 
dicimus,  occurrnnt;  quorum  bodie  pars  maxima  latet,  aut  disperiit. 
Pedum  quoque,  ceu  S.  Bonifacii  exstiterit,  aaservari  credunt:  id 
rudi  opere  expolitum  nitet  velut  eburneum,  aed  ex  osse  marino 

fabrefactum,  potior  opinio  tenet" 
d)„Amictus  excellens,  in  quo  S.  Martyris  corpus  involutum 

iacuit;  qui  cum  hominum  fageret  memoriam,  accidit  anno  salatis 
MDCV.  ipso  die  S.  Luciae,  id  est,  XI.  (XIII.)  Decembris,  ut 
Rmi  Balthasari  nutu,  disquisitio  reliquiarum  fieret,  quo  nobili 
Dynastae  Gerraano  gratum  faceret.  Aderat  ibi  turn  reverendus 
et  nobilis  Joannes  Fridericus  a  Schwalbach  Fuld.  ecclesiae  De- 
canus :  cuius  voluntate  studioque,  cum  rimamur  interiora,  forte  in 
abditam  arculam  delatis,  vestis  haec  subtilissimo  lini  byssive  textu, 
sponte  8e  in  cons  pec  turn  dedit,  cum  hac  inscriptione :  Sudarium 

S.  Bonifacii  Martyr  is.1)  Religionem  sindonis  attestabatur 
partium  exsectio  frequens,  quae  animae  piae  ad  instaurandum 

Martyris  honores  et  impetranda  suffragia,  bine  olim  exportaverint." 
e)  P  u  g  i  o,  spithama  (Spanne)  una  longus,  „quo  occisus 

Sanctua  fuisse  putatur."*) 

2.  Gegenwartiger  Bestand  der  Reliquien.') 

A)  Im  Dom  zu  Fulda: 

Unter  deni  Altare  der  Krypta  liegt  in  steinernem  Sarkophag 
blofl  ein  Teil  der  Reliquien  des  bl.  Bonifatius  .  .  .  Der  Dom  ist 

im  Besitz  folgender  grbfierer  Bonifatius- Reliquien : 
a)  Ein  Teil  todi  Haupt  des  Heiligen,  der  Hinterschftdel,  mit 

der  mitra  pretioaa  des  roten  von  Busek'schen  Oroates  gesebmuckt, 

')  Nach  Willibald  (bei  Jaffe,  Bibl.  hist.  HI.  Monom.  Mogont.  468.  s.) 
gab  Bonifatius  beim  Absohied  Tor  seiner  letzten  Reise  nach  Friesland  den  Auftrag: 

»FUi,  too  cuiicta  pradentissimo  provide  consilio,  quae  in  hac  nostro  sint  usui 
itinera  copolanda ;  sed  et  linteum,  quo  raeum  decrepitum  involvatur. 
torpus,  in  theca  librorum  meoram  repone.« 

*)  Acta  38.  Bolland.  Jan.  I.  492.  n.  24.  —  Der  Dolch,  .welches  Mord- 
Instrument ...  bis  auf  hentigen  Tag  in  kostbarem  Schatz-Kasten  hiesiger  hohen 
Dem-Kirch  mit  grOster  Ehrerbietsamkeit  verwahrlich  aufbehalten  wird.«  So  bezengt 
8tadtpfarrer  Hohmann  Ton  Fnlda  in  der  ersten  Predigt,  die  er  beim  Bonifatius* 
Jubillum  zo  Folda  im  J.  1756  bielt. 

*)  WSrtlieh  entnommen  aus:  Breitung,  Erinnerangen  an  den  hi.  Bonifatius 
in  Fnlda.  8.  28  ff. 
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ist  neben  einigen  kleineren  Reliquien  yon  Bonifatius,  Sturmias, 
Lioba  etc.  in  einem  groflen  vergoldeten  Scbrein  verwahrt  una 
wird  an  hfiheren  Festen  mitten  am  Hochaltar  ausgestellt. 

b)  Ein  Armknochen,  ein  Teil  vom  Gtirtel  des  Heiligen  and 
von  der  Tanicella,  welche  er  bei  seinem  Martyrium  getragen,  sind 
in  einer  mit  silbernen  Arabesken  verzierten  sogenannten  Pyramide 
gefafit,  die  im  unteren  Teile  eine  Reliquie  vom  hi.  Martinianus 
birgt  und  an  Festtagen  gleichfalls  am  Hochaltar  seitwarts  zwiscben 
den  Saulen  ausgestellt  wird. 

c)  Der  Dolch,  womit  der  Heilige  erstocben  wurde,  nebst 
einem  weiteren  Stuck  der  blutbefleckten  Tanicella,  im  Gegensttlek 
der  unter  b  genannten  Pyramide,  wird  auf  der  andern  Seite  des 
Hochaltars  aufgestellt. 

d)  Der  Hirtenstab  des  Heiligen,  wohl  auch  vom  hi.  Sturmius 
als  Abtsstab  gebraucht,  ist  aus  WallroC  gearbeitet  und  tragt  in 
der  KrUmmung  das  Einhorn;  derselbe  wird  in  einem  besonderen 

Etuis  aufbewahrt,  in  der  Kegel  nicht  ausgestellt,  aber  bei  auCer- 
?;ew5hnlichen  Gelegenheiten   von   Bischofen  im   Augenblick    des 
eierlichen  Segens  gehalten. 

B)  In  der  Landesbibliothek  zu  Fulda: 

Drei  ehemals  im  Besitz  des  hi.  Bonifatiua  gewesene  Bticher 
(Codices  Bonifatiani)  wurden  auf  Anordnung  des  Stifters  der  am 
1.  Mai  1778  eroffneten  Fuldaer  Landesbibliothek,  des  FUrstbischofs 
Heinrich  von  Bibra,  aus  dem  Domschatz  gegen  ein  en  Revers  an 
die  Bibliothek  abgegeben: 

a)  Das  Bach,  welches  der  hi.  Bonifatius  bei  seinem  Marter- 
tode  vor  sich  gehalten  haben  soil.  Dasselbe  zeigt  die  Spuren  von 
Schwerthieben  der  Morder.  Alle  Blatter  sind  am  oberen  Rande 

dorohhaaen,  etwas  ttber  3>/t  Ztm.  tief;  unten  finden  sich  zwei 
Hiebe,  welche  jedoch  nur  einen  Teil  der  letzten  H&lfte  des  Buches 
getroffen  haben.  Frtiher  waren,  wie  Mabillon  und  Schannat  be- 
richten,  noch  BluUpuren  am  Deckel  wie  an  den  letzten  Blattern 
des  Buches  sichtbar;  deshalb  sind  wohl  aus  dem  Rande  dieser 
Blatter  viereckige  Stilckchen  als  Reliquien  abgesohnitten. 

Dieses  29  Zentimeter  hohe  und  19  Ztm.  breite  Buch  zfthh 
140  Blatter  aus  Pergament  Es  wurde  dem  hi.  Bonifatius  auf 
dessen  dritter  Romreise  738  von  Ragyndrudis,  der  Tochter  des 
Longobardenkonigs  Rachis,  znm  Geschenke  gemacht.  Es  enthfilt 
15  verschiedene,  meist  auf  den  Glauben  bezttghche  Schriften  von 
geringem  Umfang,  dabei  auch  eine  Abhandlung  des  hi.  Ambrosius 
ttber  den  Tod.  Die  Schriftzuge  sind  longobardisch,  mit  rOmischen 
untermischt,    die   Initialen  meist  aus   Fischen   zusammengesetzt 

v 
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b)  Die  Bibel,  welche  der  Heilige  im  Gebrauch  hatte. 
Das  Bach  ist  29,5  Ztm.  hoch,  14  Ztm.  breit  und  hat  etwa 

300  Bl&tter  vom  feinsten  weiBen  Pergament,  mit  schoner  romischer 
Uncialsehrift  ohne  weitere  Verzierungen  besohrieben.  In  der 
Gelehrtenwelt  ist  dasselbe  ala  Codex  Fuldensis  bekannt  Statt 

der  4  Evangelien  enth&lt  es  eine  Evangelienharmonie  des  Bisebofs 
Viktor  von  Capua.  Darauf  folgen  die  Briefe  dea  hi.  Paulas  bis 
auf  eine  einzige  Abweichung  in  der  Reihenfolge  der  Vulgata, 
danach  die  Apostelgesehichte,  die  7  katholisohen  Briefe  und  die 
Apokalypse.  (Der  Brief  des  hi.  Jakobos  ist  mit  vielen  wohl  vom 
hL  Bonifatius  harrtihrenden  Randbemerkungen  versehen.)  Papst 
Zacharias  soil  dem  Heiligen  diesen  Kodex  geechenkt  haben. 

c)  Das  Evangelienbuoh  des  Heiligen.  —  Dasselbe  enthlllt 
auf  65  Seiten  von  12,7  Ztm.  Hone  und  10  Ztm.  Breite  in  angel- 
sachsischer  Karsivschrift  die  4  Evangelien  und  ist,  wie  eine  auf 
dem  letzten  Blatte  in  Goldschrift  spftter  beigefUgte  Bemerkung 
beaagt,  vom  hi.  Bonifatius  selbst  (indes  wohl  bloD  zum  Teil)  ge- 
«chrieben  and  von  KOnig  Arnulf  bei  dessen  Besuch  in  Fulda  897 
dem  Klosler  aaf  Bitten  des  Abtes  Hugo  zurttckerstattet  worden.1) 

Zur  Zeit  der  Sehwedenherrsohaft  wahrend  des  dreifiigj&hrigen 
Krieges  hatte  Johann  Adolf  von  Hoheneck,  Ftirstabt  von  Fulda, 
Reliquieo  seines  Klosters  nach  Koln  geflllchtet  und  dort  in  Sicherheit 
gebracbt.  Zur  Abwendung  der  harten  Kriegsdrangsale,  unter  denen 
damals  die  Kirche  namentlioh  in  Deutschlaad  litt,  hatte  Papst 

Urban  VHI.  am  23.  Mfirz  1634  ein  allgemeines  Jabilftum  aas- 
gescbrieben,  welches  in  Koln  vom  28.  Mai  bis  4.  Jani  bOchst 
feierlich  begangen  ward.  Am  Sonntag  den  28.  Mai  zog  eine 
Prozession  vom  Dom  aus  durch  die  Stadt,  wie  bis  dahin  eine 
groCere  und  herrlicbere  Koln  nicht  gesehen.  Die  ehrwtirdigate 
Zier  der  Prozession  bildeten  die  zahkeichen  und  kostbaren  Heiligen- 
reliqnien,  die  man  mittrng.  In  der  folgenden  Woche  fand  tfiglich 
eine  kleinere  Prozession  statt;  so  am  Donnerstag  eine,  welche  die 
Franziskaner-Observanten  von  ihrem  Rloster  ad  Olivas  aus  fllhrten, 
an  der  auch  der  Abt  von  Fulda  teilnahm.  Unter  den  Reliquien, 

die  mitgetragen  wurden,  befand  sich  auch:  „Oaput  S.  Boni- 
facii  Archiepiscopi  M.  Germaniae  Apostoli."1) 

Im  Mainzer  Diozesanproprium  liest  man  in  der  Lectio  VI. 
des  Oktavtages  des  Bonifatiusfestes :  n  Reliquiae  (S.  Bonifatii) 
Fnldam  delatae  in  loco  a  sancto  Praesule  designate  sepnltae  din 
quievernnt,  donee  snperiori  saeculo  ingrati  posteri  suum  spernentes 

■)  Uber  die  Libri  S.  Bonifatii  handelo:  Scrarius,  Hognnt.  Rer.  Lib.  III. 
Notat.  48.  pag.  558  s».  —  Browerua,  Ant.  Fuld.  Lib.  II.  cap.  9.  pag.  135  s.  — 
Acta  SS.  Boll.  Jon.  I.  492.  nn.  20-30.  —  Mabillon,  Acta  SS.  O.  S.  B.  saec. 
in.  2.  p.  92. 

')  Gelenius,  Snpplex  Colonia  (KOln.   1639.)  pag.  131. 
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in  Christo  patrem,  in  cineres  redegerint.  Caput  tainen  tanti  Ger- 
maniae  Apostoli  ab  hoc  incendio  praeservatum,  hodieque  in  ecclesia 
Fuldensi  pretiosae  inclusum  thecae,  quotannis  in  eias  festo  die, 

iam  beati  Bhabani  tempore  festivo,  fidelium  devotioni  exponitur.tt 
Diese  Stelle  bedarf  einer  Berichtigung.  Unter  nsuperiori 

saeculo"  ist  das  16.  Jahrhnndert  zu  verstehen ;  denn  die  Lektionen 
des  Mainzer  Propriums  wurden  gegen  Ende  des  17.  Jahrhunderts 
redigiert.  Die  Nachricht,  „die  undankbare  Nachwelt  habe  ihren 
Vater  in  Christo,  den  hi.  Bonifatius,  verachtet  and  seine  Reliquien, 
mit  Ausschlufi  des  Hanptes,  verbrannt,"  scheint  der  Verfasser  aus 
dem  sieh  gebildet  zu  haben,  was  Brouwcr1)  Uber  die  traurigen 
Schicksale  bericbtet,  von  welchen  das  Kloster  Fulda  im  16.  Jahr- 

hnndert im  Banernkrieg,  im  Schmalkaldischen  Krieg  and  im 
Raubzng  des  Maikgrafen  Albrecht  von  Brandenburg  beimgesucht 
ward.  Allein  vergebenB  sucht  man  in  Brouwers  Werk  eine  der- 
artige  Nachricht 

Auch  Serarius,*)  dessen  „  Mainzer  Gesohichte"  der  VerfaBser 
der  Lectio  VI.  kannte,  hOrte  Uber  besagten  Gegenstand  nur  Zweifel 
aussprechen :  „  An  hodie  ibidem  (Fnldae)  propter  tot  et  tarn  gravia 
superiornm  annorum  in  Rusticano,  Schmalkaldico,  et  similibua 
intestinis  bellns  pericula  occultatnm,  an  alio  devectum 

sit"  (corpus  S.  Bonifatii)?  Von  einer  Verbrennung  oder  sonst 
einer  Vernichtung  der  Bonifatius- Reliquien  zn  Fulda  im  16.  Jahr- 
hundert  berichtet  Serarius  nichts.  Er  zahlt  auf :  „ Caput  S.  Bonifacii. 
—  Item  area  S.  Bonifacii  Archiepiscopi  et  Martyris,  qui  corporaliter 
requiescit  in  isto  monasterio.  —  Item  libri  S.  Bonifacii.  —  Pastorale 
S.  Bonifacii  pedum  e  polito  marini  piscis  osse.  —  Item  monstrantur 
praeparamenta  (MeCparamente)  S.  Bonifacii.  —  Item  monstrantur 
cingula  et  annulus  eius.  —  Et  vero  Sancti  eiusdem  in  illias  templi 
crypta  sepalchrale  monumentum  est." 

Ebensowenig  wissen  die  Bollandisten,  die  doch  in  Fulda 
Nachforschungen  gehalten,  etwas  von  einer  Vernichtung  der 
Bonifatius-Reliquien ;  gegebenen  Falles  hatten  sie  eine  derartige 
Behandlnng  der  heiligen  Uberreste  gewiO  nicht  mit  Stillschweigen 
nbergangen. 

Dazn  komrat,  daB  selbst  die  Ausgaben  des  alten  Mainzer 
Breviers  von  1570  und  1611,  obgleich  sie  nach  den  fttr  Fulda 
so  traurigen  Zeitl&uften  veranstaltet  wurden,  von  einer  Vernichtnng- 
der  Fuldaer  Bonifatius-Reliquien  nichts  berichten. 

II.  In  Mainz. 

Im  Dom  verwahrte  man  eine  Armrobre  (Brachium)  des- 
hl.  Bonifatius,    ferner  Partikeln  von  seinem  Haupt,    von   seinem 

')  Ant.  Fold.  Lib.  IV.  pag.  342  ss. 
•)  Mog.  Rer.  Lib.  HI.  Notat.  47.  pag.  567. 
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Kleide,  von  seiner  Kasula  und  Albe,  nebst  13  Partikeln  von 
seinem  KCrper.  —  In  der  St  Johannes  Stiftskirche  :  die  „lotiau, 
d.  h.  das  Wasser,  womit  der  Leichnam  des  Heiligen  in  Mainz 
gewaschen  worden  war ;  beim  Waschen  hatte  sich  mit  dem  Wasser 
Blut  vermischt,  das  aus  den  Wunden  geflossen  war;  dieses  mit 

Blut  vermiscbte  Wasser  nannte  man  „lotia".  Erzbischof  Lullua 
sammelte  dasselbe  in  einem  irdenen  GefaC,  das  er  in  die  Erde 
vergrub.  Spater  (zwischen  755  und  823)  erbante  man  darliber 
eine  Kapelle  zu  Ehren  des  Martyrers,  in  welcber  man  seine  Exta 
(Eingeweide),  die  KJeider,  in  welchen  er  den  Tod  erlitten,  and 
den  Sarg  (theca)  aoibewabrte,  in  dem  sein  Leichnam  von  Utrecht 
nach  Mainz  tlberbracht  worden  war.1)  —  Auch  die  bischtifliche 
Haoskapelle  erhielt  dnrch  den  Fuldaer  Bischof  Christoph  Florentius 
Kott  (1848 — 1873)  eine  Reliquie,  ebenso  besitzt  eine  solche  die 
nene  Bonifatius- Kirche. 

-4 

III.  In  Utrecht. 

Zngleich  mit  Bonifatius  batten  noch  52  seiner  Gefahrten 
den  Martertod  erlitten.  Sogleich  nach  dem  Martyrium  verbrachte 
man  den  Leichnam  des  Heiligen  nebst  24  andern  zu  Sohiff  naob 
Utrecht.  Von  da  wurde  der  Leib  des  hi.  Bonifatius  ttber  Mainz 
nach  Fulda,  die  der  hh.  Eoban  und  Adelar  nach  Erfurt  tlbertragen; 
die  ubrigen  22  setzte  man  in  der  Dreifaltigkeitskircbe  zu  Utrecht 
bei,  die  spater  von  einem  daselbst  verehrten,  wundertatigen 
Chriatusbilde  den  Namen  nSalvatorkirche"  erhielt.  Auflerdem 
verwahrte  man  hier  auch  Reliquienteile  von  Bonifatius,  Eoban 
und  Adelar,  die  man  entweder  bei  ihrer  Ubertragung  zurflck- 
bebalten  oder  spater  erworben  hatte,  so  z.  B.  in  einer  silbernen 
Pyxis  eine  Einnlade  des  hi.  Bonifatius,  die  ein  Herzog  Friedrich 
Ton  Sachsen  geschenkt  hatte.  In  einem  Inventar  vom  19.  Januar 
1569  werden  u.  a.  10  Kapeeln  mit  Reliquien  von  Gefahrten  des 
hi.  Bonifatius  erwahnt.*)  In  dem  handschriftlichen  Martyrologium 
eines  Utrechter  Karthauserklosters  ist  unterm  5.  Juni  beim 
Elogium  des  hi.  Bonifatius  am  Rande  bemerkt:  Unde  multas 
habemus  reliquias,  a  Collegio  sancti  Salvatoris  Traieotensis  nobis 
donatas,  nbi  plures  eorum  requiescunt.') 

')  Ansfahrliehe  Nachrichten  hieraber  mit  Literaturangaben  siehe  in  meiner 
Abhandlung:  Die  litargische  Verebrung  des  bl.  Bonifatius  ...  in  der  Didzese 
Mainx  wahrend   des  Mittelalters  und  in  der  Nenzeit  —   in:  Katbolik  1905. 

')  Ansfubrlicbere  Nachricbten  hieraber  aus  archivalischen  and  andern  Quellen 
nebe  in  meiner  Abhandlung:  Die  kirchliche  Verebrung  des  bl.  Bonifatius,  Apostela 
to  Dentsohen,  und  seiner  Martergefahrten  in  Holland  —  in:  Pastor  Bonus. 
Trier,  1905. 

*)  Acta  SB.  Boll.  Tom.  VI.  Junii,  im  Martyrolog  des  Usuard,  in  den  Noten 
torn  5.  Juni. 
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IV.  In  Dokkum. 

Wo  jetzt  die  Stadt  Dokkum  in  der  hollandischen  Provinz 
Friesland  liegt,  hat  der  hi.  Bonifatiua  mit  den  Seinen  das  Mar- 
tyrium  vollendet  Die  Leichen  von  28  seiner  Gefahrten  wurden 
daselbst  bestattet.  Uber  ihrer  Begrabnisatfttte  erhob  sich  noch  im 

Laufe  des  8.  Jahrhunderts  „eine  prachtige  Basilika"  zu  Ehren 
des  bl.  Bonifatiua  nebst  Wohnungen  fUr  die  Geistlichen.  Spater 
entstand  dort  eine  Pramonstratenser- Abtei.  AusfUhrliche  Nachrichten 
Gbor  die  in  Dokkum  geborgenen  Reliquien  enthalt  meine  oben 
bei  Utrecht  angeftthrte  Abhandlung.  Ilier  verzeichne  ich  nur  die 
Reliquien  im  einzelnen,  wie  sie  Kornelius  Kemp  angibt  in  seinem 
Bach:  De  origine,  situ,  qualitate  et  quantitate  Frisiae  etc.')  Es 
sind  folgende: 

1  Kelch  aus  reinem  Gold,  ein  Hirtenstab  aua  Elfenbein, 
ein  lateinisches  Neues  Testament,  auf  Pergament  von  Bonifatiua 
selbst  geschrieben,  5  Kornbrote,  welcbe  der  Heilige  in  Steine 
verwandelt  hat,  die  aber  noch  die  ehemalige  weifle  Brotfarbe  und 
den  Brotgeschmack  haben. 

Ferner:  „Ipsins  Bonifatii  intestina  aliorumque  complurium 
martyrum,  mirifioo  odore  fragrantia,  in  hunc  diem  cimbae  impli- 
cata  .  .  .  Eiusque  etiam  cranium  .  .  .  triginta  corpora  sanctorum 
martyrum .  . .  eius  (Bonifatii)  casula,  alba,  manipulns,  stola,  calix, 

baculus  pastoralis,  cyphus  argenteus." 
Gegenwartig  besitzt  die  katholische  St.  Bonifatius-Pfarrkirche 

nur  noch  „1  Partikel  vom  Schftdel,  1  Kasula  und  1  Kappa"  ihres Patrons. 

V.  In  Preckenhorst 

In  das  St  Bonifatius-Kloster  (spater  Stift)  Freckenhorst  in 
Westfalen  kamen  im  J.  861  Reliquien  des  Patrons,  wie  die 
Xantener  Annalen  berichten:  nDer  selige  Bischof  Liutbert  (von 
Mtinster)  schmttckte  ehrenvoll  das  Kloster,  welches  Frikkenhurst 
heiflt,  mit  vielen  Gebeinen  von  Heiligen,  d.  i.  der  Martyrer 
Bonifatiua  und  Maximus"  etc. 

Gegenwartig  verwahrt  man  in  der  St.  Bonifatius-Pfarrkirche 
daselbst:  1  Partikel  ex  ossibus  S.  Bonifatii  im  Postament  eines 
silbernen  Brustbildes  des  Heiligen,  eine  kleinere  Partikel  in  einer 
kleinen  silbernen  Kapsel  and  den  Stab  des  Heiligen.8) 

')  Gedraekt  zu  K61n  1588.  Kemp  war  za  Dokkum  geboren  und  lebte  die 
taeiste  Zeit  seines  Lebens  daselbst.  Die  betreffenden  Stellen  findtm  sieh  im  6.  Kap. 
des  2.  und  im  21.  und  22.  Kap.  des  3.  Buches. 

•)  Mitteilung  des  Herrn  Pfnrrers  Swieters  daselbst.  —  Ausfuhrliche  Nach- 
richten fiber  die  Grundung  des  Stiftes  etc.  enthalt  meine  Abhandlung:  »Die 

kirchliche  Verehrung  des  hi.  Bonifatius  im  St.  Bonifatius-Stift  zu  Freckenhorst 
in  Westfalen<,  die  spater  gedruckt  werden  wird. 
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VI.  In  Hameln. 

Das  St  Bonifatius-Stift  zn  Hameln  bei  Hannover1)  grQndeten 
(im  8.  oder  9.  Jahrhnndert?)  Graf  Bernhard  von  Engern  und 
seme  Gemahlin  Christina.  Znerst  Kluster,  das  von  Monchen  aus 
Fulda  in  Besitz  genommen  ward,  wurde  es  spfiter  weltlicbes 
Chorherrnstift.  —  Im  Kirchenschatz,  der  noch  im  J.  1686  sehr 
ansehnlich  war,  verwahrte  man  ein  St.  Bonifatius-Bild  von  Silber, 
mit  dem  Bischofsstabe,  mit  Steinen  besetzt ;  eine  grofie  vergoldete 
Honstranz  mit  Keliquien,    welche  vom  hi.  Bonifatias  sein  sollen. 

Im  Reliquienschatz  verwahrte  man:  1  Gebein  in  rOtlicher 
Floretseide,  nebst  einem  Pergamentstreifen  mit  der  Anfschrift: 
de  Sancto  Bonifacio ;  ferner  einige  Gebeine  in  Floretseide  mit 
der  Anfschrift:  de  Sanctis  Walthero,  Hedelero,  Vintrungo  sacer- 
dotibus  ac  martyribus,  qui  faerunt  socii  beati  Bonifacii  nostri.  — 
Diese  drei  Heiligen  werden  als  Martergeffthrten  des  hi.  Bonifatius 

von  Willibald  in  der  Vita  S.  Bonifatii*)  angefuhrt  Ihre  Leiber 
waren  in  der  St.  Salvatorkirche  zu  Utrecht  beigesetzt. 

VII.  In  Erfurt 

1.  Die  Reliquien  der  hh.  Eoban  und  Adelar  zu  Erfurt. 
Deren  Besichtigung  durch  den  Bischof  Hubert  Simar  von  Paderbora 
am  11.  Juni  1894. 

Nach  dem  Martyrium  wurden,  wie  bereits  bemerkt,  aufler 
andern  auch  die  Leiber  der  hh  Eoban  und  Adelar  zuerst  in  der 

Dreifaltigkeits-,  sp&teren  Salvatorkirche  zu  Utrecht  beigesetzt.  Von 
hier  verbrachte  man  sie,  wie  ein  zur  Zeit  der  Karolinger  ver- 
fafites  Martjrologium  des  Klosters  Fulda*)  berichtet,  zunaohst  nach 
Fulda,  wo  sie  eine  Zeit  lang  neben  dem  hi.  Bonifatias  ruhten. 

Die  betreffende  Stelle  des  Martyrologs  lautet :  *) 
„Nobiliores  inter  bob  (scil.  Socios  S.  Bonifatii)  fuerunt  Eo- 

banus  Episcopus  et  Adalarius  Sacerdos :  qui  priraitus  in  monasterio, 
quod   Tricht  (=:  Utrecht)  nominatur,   honorabilem  meruerunt  se- 

')  Aasffibrlicbere  Kachrichten  daruber,  sowie  den  Originaltext  tod  zwei 
BrevieroKicien  und  Sequenzen  zu  Ehreu  des  bl.  Bonifatius  (am  Festtag  5.  Juni 
nnd  am  Ordinationatag  1.  Dez.)  enthalt  nieine  Abhandlung:  Die  litufgische  Ver- 
efarung  des  hi.  Bonifatius  im  St.  Bonifatius-Stift  zu  Hameln  bei  Hannover — in: 
•  Der  kathol.  Seelsorger<.  Paderborn.  Jahrg.   1905. 

•)  Bei  Jaffe,  Bibl.  Rer.  German.  III.  Monum.  Mogunt.  pag.  463. 
*)  Acta  SS.  Boll.  1.  c.  pag.  456.  nn.  17.  18.  Gedruckt  in:  Georgi,  Mar- 

tTrologium  Adonis  (Romae  1745)  pag.  656  ss.  Vgl.  dazu  die  Bcmerkung  in  der 
Praefatio  p.  XV.  —  Es  stammt  ans  dem  10.  Jahrhnndert,  ist  ursprunglich  in 
and  fur  Fulda  gescbrieben,  und  kam  aus  dem  Besitz  der  Konigin  Christina  von 
Schweden  in  die  Vatikanische  Bibliotbek.  Ebrensberger,  Libri  liturg.  etc.  bescbreibt 
<U**en  Vat.  Cod.  Begin.  441  auf  pag.   166  als  Martyrol.  Fuld.  saec.  X   XI. 

•)  Acta  89.  Boll.  Jun.  I.  456.   nn.   17.  18.  "Georgi  1.  c.  p.  664. 
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-  pulturam,  sed  emergentibas  annis  etiam  ipsi  Fuldam  tranelati,  in 
ecclesia  Domini  Salvatoris,  iuxta  corpus  sancti  Pastoris  sui  et 

Martyris  Cbristi  Bonifacii,  satis  puloberrime  requiescunt."1) 
Spitter  iibertrug  man  beide  Leiber  nach  Erfurt,  wo  sie  „in 

monasterio  B.  Mariae  condigno  honore  tumulata,  Eobani  ad  australem, 

Adalarii  ad  septentrionalem  plagam  collocata."  a) 
Am  28.  Oktober  1633  fand  eine  hochst  sorgfaltige,  amtliche 

Besichtigung  der  Reliquien  in  der  Heilig-Blutskapelle  daselbst 
statt,  worliber  P.  Petrus  Ricbart  Soc.  Jesu  den  Bollandisten  einen 

ausfiibrlichen  Berioht8)  zustellte,  dem  die  nachfolgenden  Angaben 
entnommen  sind. 

Die  Reliquien  waren  in  zwei  holzernen  Statuen  eingeschlossen, 
deren  Vorderseiten  die  Form  menschlicher  Korper  batten,  deren 
RUcken  aber  ausgehohlt  waren.  Eine  kleinere  Anzahl  Gebeine 
war  auf  den  Vorderseiten  geschickt  mit  dem  Holz  der  Statuen 
verbunden,  wfihrend  der  grOCte  Teil  der  Gebeine  in  den  Rticken- 
hohlungen  geborgen  lag.  Teile  der  Hirnscbale  waren  in  einem 
kreisftfrmigen  Ausschnitt  des  Scbeitels  einer  jeden  Statue  eingelegt; 
im  Inneren  des  Kopfes  lagen  Gebeine  versohiedener  Art,  z.  B. 
von  der  Hirnschale,  vom  Rfiekgrat,  von  den  Hitnden  und  FliCen 
etc  Einige  echte  Zahne  waren  in  die  Kinnladen  eingesetzt,  echte 
Gebeine  in  die  Oberarme  von  den  Schultern  berab  bis  zu  den 

Ellenbogen,  Gebeine  von  den  Hliften,  Kniegelenken  und  Schien- 
beinen  an  den  entsprecbenden  Stellen  der  Statuen  eingefiigt 
nReliqua  vero  ossa  quam  plurima,  veluti  dictum  est,  ipsi  Sgneae 
compagi,  ex  parte  excavati  dorsi,  sunt  imposita,  panno  lineo 
desuper  strato,  et  clavicalis  affixo:  ita  ut  in  utraque  compage 
(=  status)  pleraque  ex  ossibus  adesso  existimemus, 
quae  ad  compositionem  totius  humani  corporis  re- 

quiruntur." Die  letzte  amtliche  Besichtigung  dieser  Reliquien  nahm  am 
11.  Juni  1894  der  Biscbof  von  Paderborn,  Dr.  Hubertus  Simar, 
vor.  Die  daruber  ausgestellte  Urkunde4)  lautet,  wie  folgt. 

(Schlufi  folgt  im  nitchsten  Hefte.) 

')  Dem  steht  nicht  entgegen,  dafi  man  auch  in  spaterer  Zeit  Reliquien 
dieser  Heiligen  zn  Utrecht  verehrte. 

')  Historia  Translat.  Ss.  Adalarii  et  Eobani  Mart,  ex  codice.  monasterii 
Bodicenais  in  Westphalia,  a  Joanne  Gamansio  descripta,  citiert  in  Act.  SS.  Boll. 
1.  c.  pag.  494.  n.  32. 

')  Gedrnckt  in  Acta  SS.  Boll.  1.  c.  pag.  495.  n.  33. 
<)  Entnommen  ans:  Oppermann,  der  hi.  Adelarius.  S.  67  ff.  Daselbst 

S.  29     71  ansffihrliche  Naehrichten  fiber  die  Geschichte  dieser  Reliquien. 
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Congregatio  Hispano-Benedictina  alias  Sancti 
Benedicti  Vallisoleti. 

Auctore  D.  Fausto  Curiel,  O.  S.  B.  Hispano-Casineosi  P.  Ok 

(Continaatio  ad  faso.  I.  1905,  pg.  47  —  54.) 

§iv. De  Definitoribus. 

I. 
De  electione  Definitorum. 

Electio  Definitorum  fiebat  ana  cum  electione  Abbatis  Gene- 

ralia  (VII,  5)1)  et  in  ea  tantummodo  potiebantur  voce  passiva 
Capitulares,  exceptis  Abbate  Generali,  Socio,  Secretario  et  Defi- 
nitoribos  finiti  quadrienni  (15).  Eornm  numerus  nee  maior  nee 
minor  quam  novem  esse  poterat  (20)  et  assumendi  erant  ex  totidem 
Domibus  Congregations  (11).  Schedulae  oomputabantur  et  rema- 
nebant  in  capsa  tribus  clavibus  clausa  (23)  usque  ad  sequentem 
sessionem  feriae  II,  quae  incipiebat  post  Missaro,  in  loco  Capituli 
per  Monachnm  ab  Abbate  Generali  praevie  designatum,  celebratam 
(VIII,  1.).  Novem  ergo  Capitulares,  qui  maiorem  numerum  suf- 
fragiorum  obtinu  erant,  servatis  servandis,  declarabantur  Definite  res, 
et  sex  alii  Electores  cum  ipsis  Abbatiarum  Capitularium,  sed  Lisce 
cum  conditionibus :  a)  ut  hi  Electores  assumerentur  ex  Abbatibus 

finiti  quadriennii  (3),  b)  ut  essent  ex  diversis  Monasteriis,  turn- 
inter  seipsos,  turn  respectu  Definitorum  (4),  et  c)  ut  in  aequalitate 
lufiragiorum  pronuntiarentur  antiquiores  habitu  (5).*) 

Si  autem  in  primo  scrutinio  non  inveniebantur  suffragia 
pro  quindecim  Monachis  totidem  Monasteriorum,  fiebant  electiones 
lllorum,  qui  ad  numerum  implendum  deficerent  servatis  servandis 
(12)  et  in  hac  computatione  suffragiorum,  si  paria  essent,  praeferendi 
erant,  qui  fuissent  Generales  aut  Definitores  vel  Abbates  et  inter 
istos,  qui  pluries  et  praecipuorum  Coenobiorum  (14). 

Electionibus  bisce  completis  et  facta  scriptura,  quae  sub- 
scribenda  erat  a  Praeside  Capituli,  Secretario  et  Definitorib. 
antiquis,  horum  Primus  publicabat  electionem  novorum  Definitorum 
atque  Electorum  Abbatiarum  (17 — 18).  Si  postroodum  aliquem 
Definitorum  oomperiebatur  electum  fuisse  Abbatem  Generalem, 
eius   locus    nova  electione  implebatur,  exclusis  professis  Coenobii 

■)  Innocentins  XI,  »Exponi  Nobis*  80.  Jan.  1681.  Antea  fiebant  diversis 
•oaionibus,  nt  patet  ex  antiq.  Constitut.  cap.  VI. 

•)  Post  Ball.  Benedicti  XIV,  >Nuper<  24.  Martii  1749,  decretnm  fait  in 
Oupitulis  1773-  81,  ut  unicnique  Provinciae,  sen  districtui,  tribuerentur  duo- 
Definitores  totidemque  Electores,  aut  tres  Definitores,  unumque  Electorem^ 
(Unfioz,  §  I.  n.  7.) 
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Generalis  (21 — 22),  si  vero  postea  vacabat  „alia  ex  causa"  numeras 
Definitoram,  implobatur  com  Electoribus,  qui  tamen  ultiraum. 

gradum    occupabant,   nisi   fuissent  Abbates   Generates  (15,  19,).') 
Definitoribus  competebat  electio  Abbatum  Coenobiorum  Ca- 

pitularium  turn  tempore  Capituli  (IX,  XI  integre,  XXXIV,  4), 
ant  immediate  post  illud,  si  electi  non  acceptaverant  (XXV,  3, 
XXVI,  3,  et  XXXIV,  6),  turn  etiam  extra  tempus  Capituli 
(XXVII,  8—10,  12,  21  etc.  XXXIV,  4).  Item  cum  Abbate 
Generali  pariter  faciebant  electiones  Magistrorum  et  Praedicatorum 
Generalium  (XXII,  9— XXXIV,  6),  Secretarii  Capituli  (XII,  2) 
et  Abbatis  Generalis  (XXIII,  4,  XXXIV,  8) ;  item  eligebant  cum 
eodem  Generali  Vicarios  Monialium  (XXV,  4),  et  Missionis  Anglicae 
(5),  Concionatores  Monaateriorum,  Lectoresque  tarn  pro  ipsis, 
quam  pro  Collegiis  (10),  Begentes  Collegiorum  (11),  et  Procuratores 
Vallisoleti  et  Portus  Brigantini  (14,  et  XXI,  19)  etc.  etc.  Ad 
ipsos  etiam  pertinebat  scrutari  omnes  electiones  Capituli  Generalis 

(XXXIV,  5),  ordinare,  statuere,  et  ferre  leges  pro  universa  Con- 
gregatione;  Acta  Capituli,  compute,  taxasque  Monasteriorum  in 
libris  descripta  subscribere  (8).  Praeterea,  si  opus  erat,  ipsis 
■competebat  quoque  iudicare  ultimum  Abbatem  Generalem,  eiusque 
ministros  et  officiates,  atque  praeteritos  Definitores  (9)  cap.  XVII. 

Post  celebrationem  Capituli  Generalis  dispergebantur  Defi- 
nitores per  Districtus  Congregationis  (XXVII,  2)  in  quibuadam 

•ex  praecipuis  Monasteriis,  in  quibus  habitare  malebant,  et  ipsis 
etiam  licebat  residentiam  rautare;  cautum  tamen  erat,  ne  duo  in 
eodem  Coenobio  degerent,  neque  se  coniungerent,  nisi  in  quibusdarn 
circunstantiis  per  Constitutiones  iam  definitis  (3,  4).  Abbas  Gene- 

ralis, si  necces^itas  aut  opportunitas  id  postulabat,  licentiam  eis 
concedere  poterat,  ut  transirent  ab  uno  Districtu  ad  alium.  (ibi.) 

In  omnibus  Monasteriis  locum  obtinebant  post  Praelatum  et 
eos,  qui  Generates  fuerant.  (XXXIV,  1.)  Eximebantur  ab  officio 
Hebdomadarii  in  Choro  et  a  Missa  conventuali  (ibi.  2,  lib.  2,  XIX,  5). 
Missas  propria  intentione  colebrare  ipsis  licebat,  exceptis  iis,  quae 
applicandae  erant  pro  Defunctis  Congregationis  et  parentum  aut 
f  rat  rum  Monachorum  (2).  Tres  priores  Definitores  erant  Iudices 
pro  omnibus  causis  Congregationis,  secundum  quod  in  Consti- 
tutionibus  praescribebatur  (VII,  20;  XXXV,  28),  ideo  durante 
quadriennio  carebant  voce  passiva  ad  quodcumque  aliud  munus 
(XXXIV,  1.),  praeter  Generalatum  (VIII,  23).  Reliqui  vero  Defi- 

nitores eligi  poterant  in  Abbates  Coenobiorum  extra  Capitulum 
(XVII,  17;. 

')  Cnpitula  1757—65  decreverunt  nt  deficiente  aliquo  ex  Definitoribus  in 
«ius  locum  succederet  Elector  ciusdem  Provinciae ...  Si  vero  deficerent  plures 
Definitores  quam  erant  Electores,  non  provideretur  excessus  usque  ad  proximum 

«apituhu»  Cicncrale.  (Mufloz,  §  1.  n°.  8.) 
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II. 

De  Defini  toribus  Iudicibus. 

Definitores  Indices  constituebant  „Tribunale  Gravaminum" 
uabebantque  plenariam  iurisdictionem,  tamquam  Congregationis 
Delegati,  quoad  omnia  ad  eorum  officium  spectantia,  iaxta  Consti- 
tutiones.  (XXXV,  28.)  >)  Ipsoram  causae  eriminales  ab  Abbate 
General!,  adhibitis  duobus  aliis  definitoribus,  et  non  aliter,  cognos- 
cendae  erant,  quod  si  hi  Definitores  in  consilium  Generalis  non 
eonvenerint,  causa  remittenda  erat  ad  Capitulum,  excepta  causa 
civili ;  tunc  enim  Abbas  Generalis  eos  iudicare  poterat  sicut  ceteros 
Congregationis  Monachos  (29).  Ipsi  Definitores  cognoscere  nequibant 
causaa  sui  Monasterii,  aut  personae  illis  propinquae  usque  ad 
quartan)  gradum,  ideo  alius  Definitor  in  buiusmodi  iudiciis  erat 
assumendus  (30). 

Severissime  prohibitum  erat  omnibus  Monachis  recurrere 
ad  quodquumque  tribunal  ecclesiasticura,  vel  saeculare,  nisi  ad 

tribunal  Congregationis  (2  s)  neque  in  eo  audiendi  erant  saeculares, 
qui  Monacbos  denuntiarent  (4)  sub  poems  in  gravissimas  culpaa 
impositis,  (6),  sed  exaudiri  poterant,  quando  quia  monachus  eos 
tanquam  innocentiae  suae  testes  adducebat  (4). 

Etsi  Abbates  erant  immediati  iudices  subditorum  (11),  et 
Abbas  Generalis  respectu  buiusmodi  Abbatum  (14),  et  in  quibusdam 
casibus  etiam  pro  Monacbis,  qui  extra  claustra  deliquerant  (16), 
aut  qui,  intra  claustra  delinquentes,  a  suis  Superioribus  non  puni- 
ebantur(18);  tamen  cum  Praelatis  turn  subditis  recurrere  licebat 
ad  tribunal  Detinitorum,  quoties  a  Superiore  immediate  iniuriam 
paaso»  fuisse  existimabant,  praesertim  si  multati  fuissent  privatione 
suffragii  vel  ofKcii,  reclusione  aut  publica  poenitentia,  praecipue 

flagellatione  („juicio  en  carnes"),  ieiunio  pane  et  aqua,  aliisque 
similibus  aut  gravioribus  (32). 

Si  contigerit,  ut  Abbas  Generalis  in  casibus,  in  quibus  mo- 
nachis ad  ilium  appellare  licebat,  eorum  appellationem  suscipere 

renuerit,  tenebatur  eius  Socius  aut  Secretarius  de  hoc  authenticum 
testimonium  monacbo  tradere,  ut  ad  Definitores  recurrere  posset, 
alioquin  puniendi  erant  tamquam  falsarii;  et  item  Cellerarius  Mo 
nasterii  sub  poena  privationis  perpetuae  officii  sui  praestare  quoque 
debebat  eidem  monacbo  omnia  adiumenta,  ut  cum  Definitoribus 
causam  communicare  posset  (33).  Definitor  vero  absque  mora 
cogebatur  tradere  testimonium  acceptae  appellationis  sub  poena 
privationis  Officii  sui,  excluBionis  a  Capitulo  Generali  vocisque 
actirae  et  passivae  in  perpetuom  (39). 

•)  Cooatitot.  antiq.  cap.  XXV. 
»)  Urbaona  VIIJ,  »In  Sacra  B.  Petri  Sedec  5.  Julii  1624. 

Digitized  by Google 



—  266  — 

Antequam  Definitor  socios  suos  vocaret,  missurus  erat  ad 

"Monasterium,  ex  quo  appellatio  provenerat,  Monachum  gravem  ao 
maturum,  qui  ibidem  informationem  omnium,  quae  acciderant, 
exciperet  et  descriptam  atque  signatam  sibi  remitteret  (40).  Qua 
accepta,  si  ageretur  de  aliqua  suspensione,  processum  ab  Abbate 
Generali  requirebat,  isque  tradere  tenebatur  sub  gravibus  poems, 
si  contra  fecerit,  praeterquam  quod  tunc  Definitores  habebant  fa- 
cultatem  restituendi  in  officium  personam  laesam  (43). 

Acceptis  ergo  actis  processus,  tres  Definitores  Indices,  iuxta 
allegata  et  probata  sententiam  Superiorum  confirmabant,  aut 

-revocabant  (45),  huicque  iudicio  vel  ipse  Abbas  Qeneralis  stare 
debebat  (46).  Sententia  Definitorum  ad  Monasterium  mittebatur, 

-ut  executioni  mandaretur  (ibi),  etiamsi  persona  laesa  appellaret  ad 
Capitulum  Generale,  sicut  per  Constitutiones  etiam  concedebatur 
(48).  Sed  tunc  Indices  Oapituli,  si  noverint  non  f  uisse  iustam  nee 
rationabilem  causam  appellandi,  poenas  monacho  duplicare  valebant, 
iuxta  delicti  gravitatem,  aut,  si  incorrigibilis  esset,  a  Oongregatione 

■  expellere  (54,  XXXVI,  4),  dummodo  maior  suffragiorum  pars  id 
faverit  (2). 

Porro  incorrigibilis  dicebatur,  qui  pluries  admonitus,  etiamque 
correptus  ac  punitus  non  emendaverit,  sed  in  ipsa  pecoata  gravia 
recidens,  poenas,  quas  pro  eis  merebatur,  adimplere  renuerit,  atque 
adhibitis  orationibus  Conventus,  iuxta  S.  Regulam  nihil  profecerit; 

qui  sex  mensibus  in  carcere  intrusus  in  sua  pervicacia  perseve- 
raverit  et  tandem,  qui  ter  a  Monasterio  aufugerit  (1,  3). 

III. 
Deculpisetpoenis. 

Ad  faciliorem  iustitiae  administrationem  tarn  ex  parte  De- 
finitorum quam  aliorum  quorumcumque  Congregationis  Iadicum 

et  Superiorum  erat  in  Constitutionibus  caput,  in  quo  definiebantur 

culpae  seu  delicta  et  p  >enae  in  ilia  infiigendae  (XXXVI  1). ') 
Itaque  culpae  dividebantur  in  quinque  classes,  scilicet;  in  leves, 
graves,  gravissiinas.  in  enorraes  et  enormissimas  (2)  et  in  omnes 
impositae  erant  poenitentiae  convenientes,  non  quod  commissae 

fuissent,  sed  ad  vitandum,  in  quantum  fieri  posset,  ne  committe- 
•■  rentur  (I.). 

Culpa  levis  existimabatur  transgressio  minorum  praeceptorum 
Stae  Regulae  aut  Constitutionum  et  Ceremoniarum  Congregationis 
vel  Monasterii  (3).  Huius  poenae  erant:  privatio  portionis  vini, 
verberatio   supra   tunicam,    comedere  in  solo   refectorii,    ieiunare 

■  pane  et  aqua,    portare   fustem  in  ore,   et  deosculari  pedes  Com- 
munitatis  in  Choro  aut  in  Refectorio  (4). 

>)  ConBtitut.  antiq.  cap.  61. 
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Culpa  gravis  habebatur  quoties  transgressio  erat  peccatum 
grave  sen  directe  contra  vota  Religionis,  Bed  non  habebat  censuram 
in  iure  aut  Constitutionibus  (5).  Poenae  in  banc  transgressionem 
erant:  flagellatio  publica  supra  corpus  nudum,  osculatio  pedum 

omnium  Monachorum,  provolutio  ante  Conventual,  quoties  in- 
grediebatar  Chorum  aut  refectbrium ;  reclusio  in  Cella ;  claurtrorum 

costodia;  et  incarceratio,  quae  tarn  en  ultra  tree  menses  non  per- 
doraret  (6). 

Culpa  gravissima  censebatur  quodcumque  peccatum  exterins 
eonsummatum  contra  vota  essentialia  Fanpertatis,  Castitatis  et 
Inclusion  is  sen  Clansurae  aut  quod  contra  obedientiam  Praelato 
debitam  externe,  proterve  aut  audacter  verbo  aat  opere  com- 
mittebatur;  atque  ilia  peccata,  quae  in  lure  annexam  habent  in- 
famiam,  aut  excommunicationem  (H).  Excommunicato  absolvenda 
erat  conventualiter,  flagellando  deliquentem  durante  recitatione 
Ps.  Miserere.  Si  vero  peccatum  censuram  non  habebat  praeter 
poena*  superius  pro  gravibus  culpis  positas,  adiicienda  erat  sus 
pensio  ab  exercitio  Ordinum,  privatio  vocis  activae  et  passivae 
ad  libitum  Abbatis  Generalis  (cui  potissimum  oompetebat  omnia 
kaec  imponere),  atque  degradatio  in  Conventu  (9).  Licebat  tamen 
Religioao  recurrere  ad  tribunal  Definitorum. 

Culpa  enormia  iudicabatur  delictum,  quod  praeter  infamiam 
iuridicam,  canonicam  vel  civilem,  habebat  etiam  publicam  igno- 
miniam  aut  damnationem  ad  triremes  (11). 

Hoc  delictum  puniendum  erat  carcere,  dempto  caputio  atque 
tonsura  duplicatoque  tempore,  quod  in  triremibus  patiendum  erat, 
et  praeterea  poenis  in  gravissimas  culpas  ad  libitum  Abbatis  Generalis 
iniungendis,  itemque  privatione  perpetua  ab  omni  officio  et  suffragio. 
Sic  damnatus  habebat  etiam  recursum  ad  tribunal  Definitorum  (12). 

Denique  culpa  enormissima  erat,  quae  praeter  ignominiam 
iuridicam  puniebatur  damnatione  perpetua  ad  triremes  aut  saltern 
ad  decennium,  atque  degradatione  ab  Ordinibus,  vel  quae  morte 
plectebatur  (13).  Poenae  in  hanc  culpam  infligondae  erant;  per- 

petua inclusio  in  carcere,  dempto  habitu,  ieinnium  pane  et  aqua 
ter  in  hebdomada,  ceteris  vero  diebus  cibia  quadragesimalibus, 
atque  dimidiata  portione;  publica  verberatio  prima  die  omnium 
mensium  in  Capitulo,  ad  quod  ingressnrus  erat  poenitens  com- 
pedibus  atque  fune  ad  collum  alligato;  suspensio  perpetua  ab 
exercitio  Ordinum;  ceteraeque  poenae  aggravari  poterant  ad 
libitum  Abbatis  Generalis.  Huiusmodi  damnato  patebat  quoque 
via  ad  tribunal  Definitorum  (16).  Abbas  Generalis  dispensare 
nequibat  hisce  in  casibus  a  Constitutione  definitis  neque  poenae 
remitti  poterant  in  Capitulo  Generali,   nisi   post   duodecim  annoa 
Smitentiae,  et  praehabita  informatione  Iudicum,  qui  ad  hoc  in 

pitulo  designabantur  (16). 
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§  V. 

De  elections 
 
Abbatum. 

I. 

Electio   ordinaria. 

Post  publicationem  novorum  Definitorum,  omnes  Abbates, 
prostrati  ante  Praesidem  et  Capitulares,  veniam  petebant,  et  a 
regimine  absolvebantur  (IX,  2). ')  .Deinde,  promulgatis  censuris, 
quas  ad  novas  electiones  faciendas  Praeses  Capituli  ferre  con- 
sueverat,  secundum  Constitutiones  (4),  novem  Definitores  cum  sex 
Electoribus  ingrediebantur  Conclave,  ubi  manebant,  donee  omnibus 
Monasteriis  Capitularibus  Abbatera  providerent  (6).  Singuli  Abbates 
tradebant  eis  elenchum  Monachorum  in  suis  Monasteriis  degentium, 
qui  secundum  Constitutiones  ad  munus  Abbatiale  assumi  poterant 
(7),  idem  faciebat  Praeses  Capituli  ex  omnibus  monachis  Con- 
gregationis  (9). 

Porro  eligibiles  erant,  qui  in  Collegiis  Congregationis  per 
duodecim  annos  studiis  vacaverant  atque  in  eadem  saltern  quin- 
decim  annis  vixerant ;  aut  qui  ingressi  fuerant  cum  gradu  bacca- 
laureatus  in  Sacra  theologia,  vel  iure  canonico,  et  duodecim  annos 
habitus  impleverant ;  alioquin  requirebatur  yigessimus  annus  habitus 
iam  adimpletus  (X,  2).  Praeterea  neccessarium  erat  ut  antea  munus 
aliquod  in  Congregatione,  vel  Monasteriis  exercuissent ;  videlicet: 
Definitoris,  Visitatoris,  Secretarii  Capituli  aut  Abbatis  Generalis, 
Praepositi  Domus  Capitularis,  aut  filiationis,  huius  etiam  Abbatis, 
Cellerarii  Domus  Capitularis,  Concionatoris  principalis,*)  Loctoris 
in  Collegiis,  Procurators  in  Curiis  regiis,  Magistri  Novitiorum, 
aut  Clericorum.*)  Ceteri  omnes  prorsus  excludebantur. 

Erant  inhabiles  quoque:  a)  Abbates  tunc  in  Capitulo  ab- 
soluti,  si  plus  biennio  regimen  babuerant  ;*)  b)  qui  ab  officio  fuerant 

•)  Constitutional  antiq.  cap.  VII.  Dnratio  regiminis  Abbatum  huius  Congre- 
gationis fuit  multiplex.  Initio  Congregationis  eligebantur,  siout  Priores,  ad  bienninm, 

(Yepes,  V,  340 ;  Privilegia,  128,  Innocentius  VIII.  » Inter  curas  multiplied* 
19.  Martii  1489)  deinde  Abbates  fuerunt  triennales.  Monachi  apud  Matritum 
Congregati  statuerunt  ut  perdurarent  in  officio  tez  annis,  sed  paulo  post,  anno 
1578  revocatum  fuit  ad  trieuninm,  et  tandem  ab  initio  sac.  XVII  usque  ad  finem 
Congregationis  eligebantur  ad  quadriennium. 

•)  Capitula  Gen.  1801-05  incluserunt  etiam  iPraedica  tores  secundos*. 
(Ms.  n.  21.) 

*)  Pro  Monasteriis,  quae  babebant  iuriadictlonem  quasi  episcopalem,  ut 
Bohaguntinum,  Najarense,  Sanaemilianense,  Montserratense  (Cathal.)  Samonense 
et  Exlonzense,  requirebantur  in  candidatis  speciales  qualitates  (10)  Idem  tenendum 
erat  in   electione  aliorum  praelatorum  huiusmodi  locorum.  (Lib.  2.  XXXIV.  1.) 

*)  Aliquando  iterum  electi  sunt  Abbates,  licet  gravibus  causis  exousantibus, 
sed  Capitulum  Generale  1726  ad  instantiam  Bmi.  P.  Ant  Sarmiento,  decrerit, 
ut  in  posterum  non  Cerent  hniusmodi  electiones  (Munoz,  §  IV,  n.  2). 
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suspensi;  c)  qui  voluntarie  cesserant  post  biennium  ab  eleotione, 
d)  (Jui  per  sententiam  tocc  passiva  caruerarit ;  aut  qui  a  Coenobio 
aufugerant,  et  tandem  e)  qui  quattuor  mensibus  ante  Capitulum 
Generale  ad  MonaBterium,  ubi  celebrabatur  transierant,  aut  tunc 

erant  ibidem  hospites,  etiamsi  nogotioruro  causa  petiiasent  (4—7). 
Interdicturo  quoque  erat,  ne  sibi  succederent  propinqui  usque  ad 
tertium  gradum  inclusive  (9)  neve  asauuterentur  ex  eodem  Coe- 

nobio plures  quam  quatuor  monachi  (8).1) 
Lectis  ergo  a  Definitoribua,  quae  ipsia  tradita  erant,  nomi- 

aibus  Monachorum,  fiebant  eleotiones  novorum  Abbatum  (XI,  1.), 

primo  quidem  pro  Monasteriis  Matriti,  Hispalis  et  Salmanticae,*) 
deinde  pro  reliquis  secundum  ordinem  seu  gradum  Capitularern,*) 
sub  poena  nullitatis  electionum  (4),  et  in  scrutinio  servabantur, 
quae  supra  in  electione  Abbatis  Generalia  dicta  aunt  (6 — 11). 
Verumtamen  ceteris  paribus  praeferendi  erant  filii  Monasterii  (2), 
et  inter  bos,  qui,  postquara  ilium  rexerunt,  exactius  adimpleverant 
munera  Prions,  Magistri  Novitiorum  vel  Clerioorum  (3 . 

Postea  fiebant  electionea  Abbatissarura  (4),  quibus  expletis, 
Secretarius  conficiebat  instrumentum  autbenticum  electionum,  quod 
a  Definitoribua  et  Electoribus  subseribebatar  (12).  Elections*, 
vero,  publicabantur  in  ultima  Sessione  Capituli  Generalia  (ibi. 
XXIV,  7)  et  Electis  concedebatur  terminus  trium  dierum  ad 
deliberandum  (XXVI,  3),  quod  ai  iniunctom  munus,  iustis  da 
causis,  suscipere  nolebant,  et  Abbas  Generalia  in  idem  consenserat, 
et  Definitores  adhuc  in  loco  Capituli  remanserant,  ab  eis  facienda 
erat  nova  electio,  aervatis  servandis ;  ai  vero  iam  inde  discesserant, 
servanda  erant,  quae  praeacribebantur  pro  elactionibus  extra* 
ordinarn*.  (ibid.) 

"')  Per  Const.  »Nuper«  Bened.  XIV,  decretam  est,  at  unicuique  Prorinci- 
iram  tribuerentnr  decern  Abbatiae,  et  quae  supererat  prorideretur  ad  libitum 
Abb.  Oeneralis.  Deinde  an.  1765  Capitulum  tolli  iussit  Abbatiam  de  Buese  ex 
amnero  Gapitolarium  (Munoc,  ibi.  n.  9)  quae  omnino  exponota  fuit  an.  1789. 
(Trasnato,  n.  17.)  Praeterea  capitulum  1773  disposuit,  ut  Abbatiae  Collegionua, 
«t  8.  Petri  de  Villanueva  et  8.  Petri  de  Tenorio  cum  Oeneralatu  alternis  ricibot 
inter  Prorinciaa  providerentur.  (Mufioz.  §  1.  n.  10.) 

•)  Capit.  Gen.  1621  —  29.  Innoeentiua  XI.  »fcxponi  Nobis«  cit 

*)  Ab  hac  lege  excipiebatur  Monasterium  Hontisserrati  Cathaloniae,  quod 
ab  initio  aaee.  XVII.  obtiuoerat  prtvilegium  eligendi  proprium  Abbatem.  Anno 
Ttro  1717  petentibus  monachis,  Clemens  XI,  ad  instantiam  Regis  Catbolici,  decrerit, 
at  huiusmodi  electio  pariter  pertinent  ad  Capitulum  Generale,  quod  postea  con- 
Brmarit  Benedietus  XIII.  Constit.  .Alias  Cbarissimlc  dat.  19.  Aug.  1728,  (Bull. 
Bob.  XII,  116 — 18.)  in  qua  rosins  de  hacos  re  Agitnr.  Fallitur,  ergo,  norissimus 
seriptor  hiatoriae  illius  Hcnasterii  dum  dicit  baec  Decreta  pro  unirersa  Congre- 
liuone  data  fuisse  (Crusellas,  O.  8.  B.  Nueva  historia  de  Montserrat,  pag.  428, 
silt.  Barcelona  1896),  quia  Congregatio  Vallisoletana,  ab  initio  saee.  XVII  ad 
finsm  nsqoo  ipsius,  semper  eamdem  fonnam  eligendi  Abbaies  servavit. 

JttmUm  and  WtteUongsn.'  1906.  XXVI.  J.  6 
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II. 

Electio  extraordinaria. 

Fiebat  electio  Abbatum  extraordinaria  qooties  durante  qua- 
driennio  vacabat,  exceptis  tribas  mensibas  ante  Capitulom  Generate. 

(XXVII,  26).1)  Si  Abbatia  vacabat  promotione  Praelati  ad  aliud 
mnnus  incompatibile  aut  ipsius  renuntiatione  yel  morte,  Abbas 
Generalia  accepto  nuntio,  arcessurus  erat.  Definitores  Alias 
Districtus  seti  Provinciae,  ad  quara  Monasterium  pertinebat, 
totidemque  Abbates  viciniores  (12).  Defectum  Definitorum  suppleri 
licebat  cum  Abbatibus  aut  Capitularibus  (ibi.).  Hi  omnes  sub 
Abbate  Generali  cum  eiusdem  Secretario  atque  Praelato  Domua, 
ubi  tunc  manebat,  congregati,  celebrata  Missa  de  Spiritn  Santo 
praemissoque  consueto  inramento,  faciebant  electionom  novi  Abbatia, 
servatis  servandis  in  hisce  electionibus  (15).  Voce  passiva  potie- 
bantur  omnes-  Capitularea  Congregationis,  etiam  Definitores  non 
Iudicea  atque  Electores,  necnon  Abbates  aliorum  Monasteriorum 
professi  Abbatiae  vacantia ;  Non  vero  a)  Definitores  Iudices ;  b) 
neque  Monachi  eiusdem  Coenobii  ultimi  Abbatia,  nisi  erant  in 
propria  Domo  (16);  c)  neque  qui,  cum  Abbatia  vacavit,  nondum 
voce  passiva  gaudebant  (19);  d)  neque  qui  Abbatiale  munus  re- 
nuntiabant ;  e)  aut  eo  privati  fuerant  (18)-  Factae  electionia  authen- 
ticum  instrumentum,  ab  Abbate  Generalia  ceteriaque  aubscriptura, 
mittebatur  ad  Monasterium,  ubi  electus  degebat,  ut  Superior  de 
electione  ipsum  certiorem  redderet  (20). 

Si  Abbatia  vacabat  suspensione  Praelati,  hicque  sententiae 
parebat,  fiebat  electio,  ut  supra  dictum  est  (21).  Si  vero  appellavit 
ad  tribunal  Definitorum  et  hi  sententiam  confirmarunt,  Abbas 
Generalis  ad  novam  eleotionem  assumere  debebat  alios  Definitores 

illi  Monasterio  propiores,  etiamsi  ex  alio  Districtu,  minime  vero 
Iudices  (22). 

Proviaio  Collegiorum  ceterarumque  Domorum,  quae  aaltem 
ties  monachos  vocalea  habebant  extra  tempus  Capituli,  spectabat 
unice  ad  Abbatem  Generalem,')  qui  tenebatur  observare  statuta 
pro  electionibus,  praecipue  ut  numquam  in  eadem  Domo  sibi 
succederent  duo  monachi  eiusdem  Monasterii  (25). 

§  VI. 
De  Secretario  Capituli  atque  Abbatis  Generalis,  huiusque  Socio. 

I. 

De  Secretario  Capituli   Generalis. 

Feria   III,    in   prima   Sesaione,    eligendus    erat    Secretarius 

')  Constitut.  antiq.  cap.  XXII. 
')  Crbanos  VIII,  >In  supremo*  18.  Julii  1634,  Clemens  IX.  »Nuper  pro 

parte*  15.  Dec.  1667;  Innocentius  XI.  .Exponi  Nobis«  30.  Jan.  1681. 
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Capituli,  a  Praeside  cum  Definitoribus,  praemisso  de  more  iura- 
mento  (XII,  l.),1)  Deligendus  erat  ex  Capitularibus,  exclusis  tamen 
Secretariis  Capituli  et  Abbatis  Generalis  finiti  quadriennii,  itemque 
Socio  Generalis,  Definitoribus  atque  Electoribus  (3).  Ad  hocoe 
nranus  Praesea  proponebat  tres  Capitulares,  Definitores  autem  duos 
alios,  si  volebant,  et  ex  istis  pronuntiabatnr  Secretarius,  qui 
maiorem  partem  suffragiorum  obtinuit;  aut  senior  eorum,  si 
inffragia  aequaJiter  distributa  fuerunt  (2).  Electus  Btatim  lura- 
mentum  eliciebat  adimplendi  fideliter  atque  legaliter  manns  suum 
et  servandi  secretum  circa  ilia  omnia,  quae  in  Definitorio  per- 
tractabantor. 

Pertinebat  ad  Secretarium  Capituli  castodia  Librorum,  in 
quibuB  coDtinebantur  Constitutiones  et  Definitiones  in  Capitulis 
factae,  quas  ipsemet  scribebat  in  illis  (6,  8)  legebatque  in  singulis 
Seesionibus  et  in  fine  Capituli  Generalis  (11,  XXIV,  5).  Si  autem 
Secretarius  quid  mutabat,  addebat  vel  corrigebat  in  huiusmodi 
libris,  re  comperta,  ab  officio  privandus  erat,  atque  voce  activa 
et  pasaiva  in  perpetuum  (6).  Secretarii  quoque  cura  erat  Defi- 

nitiones Capituli  prelo  subiicere  atque  earum  exemplaria  per 
Monasteria  deinde  dispertiri  (15). 

Constitutiones  et  Definitiones  scribebantur  in  duobus  Libris 

membranaceis ;  itemque  Acta  Capitulorum  Generalium,  (12)  alter 
Liber  Constitutionum  cum  alio  Actorum,  servandus  erat  in  Mona- 
sterio  Vallisoletano  aut  in  quo  cclebratum  fuit  Capitulum  Generate; 
alii  duo  custodiebantur  in  Monasterio  Sti  Zoyli  Carrionensis,  ubi 
etiam  reponebantur  Bullae  ceteraque  instrumenta  Congregationis,*) 
cuius  archirum  obserabatur  tribus  clavibus,  quarum  una  erat 
penes  Abbatem  eiusdem  Monasterii,  altera  penes  Praepositum, 
tertia  penes  Arcbiyarium  Congregationis,')  et  deficiente  aliquo 
eorum,  penes  seniorem  eiusdem  Coenobii  Carrionensis  (13). 

II. 
De  Secretario  Abbatis  Generalis. 

Electio  Secretarii  Abbatis  Generalis  fiebat  quoque  in  Capitulo 
iuxta  normam  supra  positam,  sed  tantum  a  Definitoribus  (XXIII, 

4),4)  qui  prae  oculis  habere  debebant,  ut  nominarent  monacbum 
ei  acceptum  (4),  non  tamen  eiusdem  Coenobii  professum  (5).  Hie 
Secretarius  illico  iureiurando  se  obstringebat  ad  adimplendum 
fideliter  munus  suum  durante  quadriennio  seoretumque  servandum, 

')  Constitutiones  ant.  oap.  11. 
»)  Capitulum  Gen.  1733  praecepit,  utArchivum  transferretur  ad  S.  Martinum 

Xatritenaem,  quod  eontinuo  execution!  mandatum  est.  (Muuoz,  §  II.  n.  2.) 
*)  De  Archivario  agitur  Libro  II  Constitut.  cap.  XXIV.  n.  2.  designabatur 

•  Brno.  Ab.  General!. 

♦)  Constitut.  antiq.  cap.  XVIII. 

5* 
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quod  in  Constitutionibus  praescribitur  (7).  Removeri  nequibat  ab 
Abbate  Generali  absque  gravi  instaque  causa,  et  nonnisi  auditis 
Definitoribus  Iudicibua,  quorum  duo  saltern  in  id  consentirent  (6). 

Secretarius  fiebat  conventualis  Monasterii,  quod  Abbas  Ge- 
neralis  ad  inhabitandum  sibi  elegit  (1.),  eumque  semper  oomitabatur 
in  visitatione  Congregationis  (8);  propterea  durante  quadriennio 
carebat  voce  passiva  ad  Abbatiara,  Praesidentiamve  omnia  Coenobii 
et  pobtea  in  proximo  Capitolo  Generali  adquodoumque  officium  (14). 

in. 
De  Socio  Abbatis  Generalis. 

Hie  eligebatur  ab  ipsomet  Generali  tempore  Capituli,  aut 
post  illud  (XXIII,  2)1)  ex  Abbatibus  aut  definitoribus  praeteritis 
tantum  (3),  eratque  ad  nutum  amovibilis.  Fiebat  quoque  oon- 
rentualis  Coenobii,  ubi  degebat  Abbas  Generalis,  quern  sequebatur 
in  risitatione  Monasteriorum  (8),  et  tune  fungebatur  munere  Se- 
cretarii  pro  delationibus  Monachorum,  quas  postea  legebat  in  Ca- 
pitulo  conventuali  (10).  Propter  hoc  carebat  yooe  passiva  ad  Ab- 

batiam, quae  vacavit  suspensione  Praelati  tempore  visitatiouis  (13); 
alioquin  assumi  poterat  ad  hoc  munus,  nisi  oomprehendebatur  in 
exceptionibua,  quae  per  Constitutiones  praefiniebantor. 

§  VII. De  Viaitatoribus. 

Etsi  Vwtatio  Congregationis  pertinebat  unice  ad  Abbatem 
Generalem,  quia  saepe  multis  de  causis  omnia  Monasteria  yisitare 
aon  valebat,  provisum  est  in  Capitulis  an.  1629 — 49,  atque  poatea 
fuit  approbatum  ab  Innoeentio  XI,  ut  eligerentur  ab  omnibus 
Capitularibus  quatuor  ex  eorum  coetu,  qui  munere  Visitatorum 
fungebantur  (XX,  1.),*)  In  hac  electione  servanda  erant,  quae 
statuuntur  pro  eligendis  Definitoribus  (ibi.),  itaque  in  primo 
scrutinio  pronuntiabantur  Visitatores,  qui  maiorem  sufifragiorum 
numerum  obtinuerant  vel  habitu  antiquiores  (SO,*)  et  ipsi  etiam 
serrabant  inter  se  gradus  suos  ad  instar  Definitorum,  post  quos 
eis  lecus  eompetebat  (ibi.). 

Quoties  Abbas  Generalis  erat  impeditus,  quominus  visitant 
aliquod   Monasterium,    istis    Visitatoribus  ante   quoscumque  alios 

')  Constitut.  antiq.  loc.  cit. 
*)  In  Congregationis  initio  faerunt  duo  Viritatores  (Alexander  VI,  feaaro- 

Mnotae<,  2.  Deo.  1496  et  .Inter  moltiplioes  enrase  7.  Mart.  1505.  Cf.  Privilagia 
praecipua,  pag.  136,  142 — 44.).  Hi  ant  duo  Vioarii  aoram  debebaat  Visitare 
Coogragationem  poet  Abbatam  Generalem,  et  tandem  Monaeteriam  VaUisoletanum. 
In  antiq.  Oonit.  (16(1)  etnittaotnrs  et  Paul™  V.  »Ex  iaisnoto*  1611  axpresie 
hafeet  »8eptimo,  qnod  boo  tint  Viaitaeoret,  nee  Snppleterea  wnuaii 

')  Capitolnm  an.  1773  praeoepit  nt  eligerentur  ex  omu  Prerineia  (Muftoi 
§  I.  n.  12). 
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commissarios  visitatio  commendanda  erat,  exceptis  Monasteriis 
Cathalauniae,  ad  quae,  propter  locorum  distantiam,  mittero  poterat 
alios  Monacbos,  iuxta  id  quod  supra  sno  loco  dictum  est  §  II, 
(3,  4).  Visitatoribus  locus  erat  in  Capitulo  Generali,  in  quo  eorum 
man  as  exspirabat  (2). 

§  vni. De  Proeuratoribus  Generalibus. 

Ad  negotia  Congregationis  eiusque  Monasteriorum  pertractanda 

eb'gebantur  tempore  Capituli  duo  Procuratores  Generales,  alter  pro Curia  Romana,  alter  pro  Regia  Matritensi  (XXI,  s.).  Item  alii  duo 
pro  negotiis  in  Cancellaria  Regia  Vallisoletana  Regioque  Conventu 
Portus  Brigantini. »)  De  singulis  pauoa. 

I. 
De  Proouratore  Curiae  Romanae. 

Procurator  Curiae  Romanae  eligebatur  a  Congregatione  unioo 
scrutinio  (XXI,  2).*)  JEligi  tantum  poterant,  a)  qui  saltern  qua- 
dragesimum  aetatis  annum  compleverant,  b)  stadia  ad  Abbatiale 
munus  requisite  percurrerant,  et  o)  erant  Hispani  (4).s)  In  officio 
perdurabat  ad  quadriennium,  nisi  extraordinarie  electus,  sed  eligi 
poterat  iterum  in  sequenti  Capitulo  Generali  (5).  Durante  munere, 
aeeurni  nequibat  ad  regimen  Abbatiale  (10)  neque  ei  licebat  ab 
Vrbe  diBcedere,  nisi  gravi  de  causa  et  cum  licentia  Abbatis  Ge- 
neralis  (11);  aut  ab  eo  vel  a  Congregatione  vocatus,  sed  postquam 
substitntus  Romam  pervenit  (12).  Suffragio  potiebatur  in  Capitulo 
Generali,  in  quo  terminabatur  eius  officium,  etiamsi  extraordinarie 
electus  esset  (8). 

Prohibitum  erat  Proeuratori,  sub  poena  priyationis  vocis 
activae  et  passivae,  posoere  aut  impetrare  ullam  gratiam,  Bullam 
aut  Brevem,  nisi  quando  et  quae  a  Superioribus  ei  praecepta 
fnerant  (14) ;  neque  licebat  subditis  aut  Praelatis  supradicta  petere, 
niai  per  Proouratorem  Romanum,  et  dummodo  Constitutionibus 
Decretisre  Congregationis  non  repugnarent  (ibi.).  Ad  eumdem 
espectabat  etiam  solvere  Curiae  Romanae  taxus  quinquennales 
Abbatiarum;  propterea  ipsi  pariter  deferendae  erant  debitis  tem- 
poribua  a  Secretario  Congregationis,  qui  eas  exigere  poterat  a 
respectivis  Abbatibus,  si  hi  fuerint  remissi  ad  solveodum  (16). 
Denique,  antequam  in  Hispaniam  rediret,  rationem  computorum 
ae  debitorum  successori  suo  reddere  tenebatur  (17). 

')  Capitnlum  an.  1753  deorevit  nt  adderetnr  alias  Procurator  Generalis 
pro  negotiii  Congregationis  in  Astaribas,  et  Capit.  1757  praecipit,  ut  bio  Procu- 

rator esset  Conventualis  S.  Yinoentii  Ovetensis.  (Mu&oz,  §  I.  n.  21,  22.) 

*)  Constitat.  antiq.  cap.  16,  27.- 
*)  Its  decretnm  fait  in  Capitulis  1673—81. 
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II. 
De  Procuratore  Curiae  Matritensis. 

Procurator  Regiae  Curiae  Matritensis  eligebatur  quoque  a 
cuncta  Congregatione  Capituli  Generalis  (XXI,  1,  2)  iis  demque 
dotibua  pollere  debebat,  quibus  Procurator  Curiae  Romanae  (4). 
Ezercebat  pariter  munus  suum  per  quadriennium  usque  ad  novum 
Capitulum  Generale,  etiamsi  electus  esset  extraordinarie  ab  Abbate 
Generali  et  gaudebat  voce  activa  et  passiva  in  dicto  Capitulo  (8). 
Poterat  iterum  eligi  (5).  Residebat  Matriti  in  Monaateriis  Con- 
gregationis,  et  locus  ei  tribuebatur  ante  omnes  alios  monacbos  (6), 
atque  eximebatur  ab  officio  hebdomadarii  et  a  Missa  Con  vent  uali, 
pluribusque  (omnibus  fere)  actibus  conventualibus  (7). 

in. 
De  coeteris  Procurator ibus  generalibus. 

Alii  Procuratores  generates  nominabantur  etiam  tempore 
Capituli  Qeneralis,  sed  horum  electio  pertiuebat  ad  Definitorium 
(XXI,  17,  XXV,  14).*)  Iuribus  et  privilegiis  aliorum  Procuratorum 
non  gaudebant  neque  ullis  praeeminentiis  extra  ipsorum  Pro- 
vinciam,  nisi  aliunde  eis  competebant  (20).  Residebant  in  loco, 
ubi  aderat  Conventus  Regius,  et  censebantur  conventuales  Coenobii 
illius  loci,  si  ibi  exsistebat,  alioquin  Domus  propriae  professions 
(21),  et  subiiciebantur  Superiori  locali  in  iis  omnibus,  quae  ad 
regularem  disciplinam  pertinebant  (22).  Dominicis,  aliisque  diebus 
festis,  et  quando  vacabant  tribunalia,  tenebantur  assistere  ad 
praecipuos  actus  Conventuales  (ibi.). 

Procuratoribus  huiusmodi  nullum  aliud  negotium  assumere 
aut  pertractare  licebat,  nisi  quod  a  Congregatione  vel  Abbate 
Generali  eisdem  committebatur,  neque  se  immiscere  in  negotiia 
saecularium  (24).  Ad  faciliorem  negotiorum  expeditionem  per- 
mittebatur  eis  habere  secum  procuratorem  laicum  duosque  iuris 
peritos,  de  consensu  tamen  atque  approbatione  Abbatis  Generalis  (25). 

Hisoe  omnibus  non  obstantibus,  licitum  erat  singulis  Mo- 
naateriis habere  proprium  Procuratorem  ac  iuris  peritos  pro  suis 

neccessitatibus  peculiarib  usque  negotiis,  dummodo  fieret  cum 
licentia  Rmi  Abbatis  Generalis  (19). 

(Continuatio  in  (aao.  seq.) 

')  Constitut.  antiq.  cap.  54. 
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II.  Abteilung:  Mitteilungen. 

Dom   Prosper  Gueranger,  Abt  von  Solesmes  und 
Neubegriinder  des  Benediktinerordens  in  Prankreich. 
Nach.  dem  FranzSsischen  des  Dom  Pioliu,  O.  S.  B.  Bearbeitet  tod  P.  Thomas 

Buhler,  O.  S.  B. 

(Fortseuuog  zu  Heft  I.  1905,  S.  05—103.) 

3.    Guerangers   Tatigkeit    naoh    seiner   Rtlckkehr 
nach   Le   Mans.    Plane   zur   Wiederherstellang  von 

Solesmes. 

Der  Aufenthalt  Guerangers  in  Paris  dauerte  indessen  nicht 
sehr  lange,  denn  die  Revolution  von  1830  zwang  Herrn  Des- 
genettes  sich  in  die  Sch  weiz  zn  fluchten  and  Gueranger  kehrte 
wieder  in  seine  Heimat  zurtlck.  Nun  verlegte  er  sich  ganz  auf 
seine  Studien  und  sohon  im  folgenden  Jahre  verOffentlichte  er 
sein  Erstlingswerk  unter  dem  Titel:  „Abhandlung  liber  die 

Bischofswahl."  Die  Umstande  hatten  Prosper  Gueranger  veranlaflt, 
dasselbe  zu  verOffentlichen.  Es  war  unter  den  Katholiken  die 
Frage  aufgeworfen  worden,  ob  der  Fttrst,  welober  eben  den  Thron 
bestiegen  hatte,  bereohtigt  sei,  in  Zukunft  die  Bischofe  zu  ernennen. 
Die  beiden  ersten  Wahlen  batten  nfimlich  Scbwierigkeiten  mit  dem 
hi.  Stuble  zur  Folge  gehabt  In  seiner  Abbandlung  nun  neigte 
der  junge  Verfasser  zur  Ansicht  bin,  dail  das  Wahbrecht  den 
Kapiteln  zuruckgegeben  werden  sollte.  Dieses  Buch  verriet  schon 
die  grofle  Gelehrsamkeit  und  die  verschiedenen  grofien  VorzUge, 
welche  den  kttnftigen  SchrifUteller  spater  auszeichneten. 

In  jene  Zeit  fallt  ein  bedeutsamer  Wendepunkt  im  Lebens- 
gange  Prosper  Gueranger s.  Es  wurde  schon  erzahlt,  welch 
grofies  Verlangen  nach  dem  Ordensstande  ihn  in  frtther  Jugend 
beseelte.    Dasselbe   war   auch  jetzt  noch  nicht  in  ihm  erstorben; 
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aber  in  einer  so  wichtigen  Sache  wollte  er  nicht  ubereilt  vorgehenr 
sondern  mit  seiner  Entschliefiung  warten,  bis  ih/n  Gott  semen 
Willen  deutlieh  kund  geben  wtlrde.  Da  brachten  die  Zeitungen 
im  Frtihlinge  1831  plotzlich  ein  Inserat,  dafi  das  alte  Priorat  von 
Solesmes  verk&uflich  sei.  Von  anderer  Seite  hatte  er  schon- 
vernonunen,  dafi  die  EigentUmer  dieser  grofien  Besitzungen  in 
Verlegenheit  seien  und  ttberall  nach  Kaufern  suchten.  Bei  dieser 
Nachricht  waohten  die  Jugenderinnerungen  in  seiner  Seele  wieder 
auf  and  er  beschlofi  am  jedeu  Preis,  die  dem  Untergang  geweihten 
Manern  za  retten.  Er  schrieb  an  La  Mennais  und  bat  ihn  dringend, 
Solesmes  zu  kaufen,  am  dort  die  Kongregation  des  hi.  Petrus 
unterzubringen,  von  deren  Grttndung  der  bretonische  Priester 
schon  lange  getraumt  hatte.  Doch  die  Gedanken  des  anglttcklichen 
Zeitungsschreibers  hatten  sich  damals  schon  stark  geftndert  and 
es  erfolgte  eine  abschl&gige  Antwort.  Wochen  vergingen  und  das 
Inserat  erschien  immer  noch  in  den  Zeitungen.  Es  wurde  daa 
Gerticht  heramgeboten,  dafi  eine  Gesellschaft  von  Spekulanten 
Solesmes  ankaufen  wolle,  am  dasselbe  zu  zerst&ren  and  daa 
Baumaterial  zu  verkaufen.  Da  kam  Prosper  Gueranger  der 
Gedanke,  selbst  die  GebSude  auf  eigene  Faust  zu  erwerben  und 
dort  eine  Genossenschaft  unter  der  Regel  des  heiligen  Benedikt 
einzuftihren. 

Naoh  eifrigem  Gebete  and  ernster  tJberlegung  teilte  er  diesen 
Plan  zwei  oder  drei  Freunden  mit,  welche  Priester  waren  wie  er. 
Diese  stimmten  ibm  vollig  bei.  Nun  wollte  er  vorerst  Solesmes 
ansehen  und  am  23.  Juli  1831  betrat  er  die  verlassenen  Kloster- 
gSnge,  die  verOdeten  Zellen,  die  leeren  Sale  und  vor  allem  die 
Kirche  mit  ihren  entbl&Oten  Altaren  und  leeren  Chorsttthlen.  Daa 
Gotteshaus  mit  all  seinen  Zierden  machte  trotz  seiner  Verlassenheit 

einen  gttnstigen  Eindruck  auf  ihn.  Bei  diesem  Besuche  wurde 
Gueranger  begleitet  von  Augustin  Fonteinne,  Vikar  in 
Sable,  seinem  ehemaligen  Mitschttler  im  Seminar  vcnLeMans 
und  spHteren  eifrigsten  Mitarbeiter  beim  Werke  der  Wieder- 
berstellung.  Anflerdem  begleiteten  ihn  zwei  Fr&ulein,  Marie  and 
Perrine  Cosnard,  von  S a b  1  e  und  zwei  Nichten  dieser  beiden. 

Grofl  war  die  Rtihrung  Prosper  Gaerangers  beim 
Anblicke  der  Meisterwerke  christlicher  Kunst.  Er  iiel  auf  die 
Kniee  nieder  und  die  kleine  Gesellschaft  stimmte  mit  ihm  den 

Gesang  der  Sehnsucht  an,  das  „Rorateu.  Diese  ergreifenden 
Worte  verkttndeten  der  Kirche  von  Solesmes,  dafi  ihr  Ruhm 
wieder  erstehen  and  grOfier  und  sohQner  sein  werde  als  je  zuvor. 
Von  diesem  Augenblicke  an  stand  das  Werk  der  Wiederherstellung 
des  Benediktinerordens  auf  franzosischem  Boden  im  Geiste  dieser 

beiden  jungen  Priester  feat.  Obwohl  ohne  VermOgen,  fast  un- 
bekannt,  ohne  ttuBere  StUtze,   zauderten  sie  doch  keinen  Angen- 
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Mick,  aich  einem  Unternehmen  zu  widmen,  das  jederzeit  auf 
Schwierigkeiten  gestoBen  ware,  damals  aber  noch  viel  sehwieriger 
war.  Denn  kurz  vorher,  am  14.  Februar,  batte  man  den  erz- 
biachQflichen  Palast  in  Paris  und  St  Germain  in  Auxerre 
Terwuatot  Stets  neue  Unruben  erhoben  sich  in  Paris  am  10.  und 

11.  Marz;  am  9.  und  10.  Mai;  am  14.  und  15.  Juni;  am  14.  Jnli 
and  wiederholten  sich  am  16.  und  17.  September,  in  Ljon  am 
21.  November.  Auch  in  andern  Stadten  gahrte  es  und  der  ganze 
Weaten  war  im  Aufstand  begriffen. 

Die  eraten  Wohltater  waren  die  beiden  Fraulein,  welcbe 
Gu^ranger  beim  Besnche  von  S  o  1  e  s  m  e  s  begleitet  hatten. 
Omen  verdient  beigezahlt  zu  werden  der  Name  einer  Witwe 
Oaneau,  geborene  Margais.  Diese  wnrde  in  der  ganzen  Stadt 
Sab le"  als  die  Hatter  der  Armen  verehrt  und  arbeitete  an  dem 
neaen  Werke  mit  der  Selbstverleugnung  und  Hingebung  einer 
Heiligen.  Weitere  Hilfe  kam  spater.  Der  Marquis  de  Dreux- 
B  r  e  z  e,  der  eifrige  und  beredte  Vorkampfer  der  rechtm&Oigen 
Monarch ie  in  der  Kammer  der  Pairs,  schrieb  sich  zuerst  ein  in 
die  Liste  der  Wohltater  von  Solesmes. 

Fran  v.  Swetchine  und  Graf  Montalembert  setzten 
sum  Gedeihen  des  Werkea  ihre  Talente  und  ibren  EinfluO  ein. 

Dennoch  bot  all  das  nur  unzulanglicbe  Hilfsmittel  und  es  gab 
im  Anfange  barte  Entbehrungen.  Die  materiellen  Hilfsmittel  kamen 
ron  den  beiden  Fraulein,  welohe  wir  schon  erwahnt  haben. 

Unter  den  Priestern  von  Le  Mans  fehlte  es  zwar  nicht  an 

solchen,  die  Gneranger  ihren  Beifall  bezeugten.  Uberall  aber 
tauchten  auch  wieder  Schwierigkeiten  auf  und  einzig  der  Vikar, 
August  in  Fonteinne,  betrachtete  das  geplante  Werk  als 
seinen  Lebenaberuf.  AuOer  Mitarbeitem,  war  auch  die  Zustimmung 

dea  DiOzesanbisehofes  notwendig.  Dieser  war  Philippe-Marie- 
Thirese-Guy  Carron,  ein  frommer,  erleuchteter  und  der 
wahren  Lehre  der  Kirche  sehr  zugetaner  Pralat.  Wie  sich  aus 
dieser  Charakteristik  schon  schliefien  lafit,  konnte  er  dem  ihm 
vorgelegten  Projekte  nur  mit  Wohlwollen  gegenUberstehen;  aber 
dennoch  zOgerte  er,  ein  Werk  gut  zu  heifien,  welches  erst  im 
Geiate  eines  26jahrigen  Priestera  existierte,  dessen  auCerordentliche 

Begabung  und  frUhreife  Gelohrsamkeit  man  zwar  allgemein  be- 
wunderte,  von  dessen  wahrem  Berufe  aber  noch  niemand  eine 
Ahnung  hatte. 

Nach  aufien  verachlimmerten  aich  die  Umstande  tagtaglich; 
die  Republikaner  in  Paris,  die  Legitimisten  im  Sllden  und  Westen 
machten  der  Regierung  groDe  Sorgen,  daa  ganze  Land  war  in 
Aufregung.  Die  EigentUmer  von  Sol e am e a  wollten  die  Kaufer 
drangen  nnd  schickten  sich  deahalb  im  Herbste  1832  an,  die 
Gebaude    abzubrechen.     Am    8.    November    beatimmte     Biachof 
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Carron  Prosper  Guiranger  Schritte  zu  tun,  daB  die  Zer- 
atorung  eingestellt  werde,  und  er  versprach  ihm  zugleiob,  mit 
Wohlwollen  die  Statuten  zu  prlifen,  welcbe  das  Leben  der  kunftigen 
Genossenschaft  regeln  sollten.  Doch  wie  konnte  Prosper  GueYanger 
ein  so  grofies  Werk  unternehmen  ?  Er  besafi  ja  nur  eine  Summe 

von  500  fr.,  welche  ibm  der  Marquis  de  Dreux-Breze  ge- 
geben  hatte! 

Die  Aufmunterungen  und  Gebete  der  Scbwestern  von  der 
Visitation  von  Le  Mans  hielten  ihn  aufrecht.  Sie  hielten  mit 

einander  eine  neuntagige  Andacht  zur  allerseligsten  Jungfrau  und 
die  beiden  Fraulein  Cosnard  versprachen  unterdessen  eine  Summe 
von  6000  Franken  zu  liefern.  Am  14.  Dezember  wurde  der 

Kaufvertrag  unterzeichnet  und  am  folgenden  Tage  nahmen 
Prosper  Gueranger  und  Augustin  Fonteinne  von 
Solesmes  Besitz.  Ea  war  dies  der  gleiche  Tag,  an  dem  die 
Schwestern  von  der  Visitation  ihre  Novene  abschlossen.  So  war 

die  Wiederherstellung  von  Solesmes  endlich  eingeleitet. 

4.  Wiederherstellung  von  Solesmes.  Anfeindu  ngen. 

Schon  vier  Tage  nacb  der  Ausfertigung  des  Kaufvertrages 
bestatigte  der  Bischof  von  Le  Mans  die  Statuten  fur  Solesmes. 
Prosper  Gueranger  schrreb  die  erzielten  Erfolge  einetn  be- 
sondern  Schutze  der  Gottesmutter  Maria  zu  und  machte  zu  Ehren 

ihrer  unbefleckten  Empfangnis  ein  GelQbde.  Dasselbe  wurde  all- 
jahrlich  erneuert  und  noch  jetzt  weiht  sich  die  Ordensgemeinde 
von  Solesmes  jeweilen  am  8.  Dezember  der  unbefleckten 

Gottesmutter.  Desgleichen  stellfe  Gueranger  das  ganze  Unter- 
nehmen von  Anfang  unter  den  Scbutz  des  lieiligsten  Herzens 

Jesu.  Dieses  doppelte  Geliibde  zeigte  klar,  in  welchem  Geiste 
der  Restaurator  des  Benediktinerordens  in  Frankreich  seine  J  linger 
bilden  wollte.  In  seinem  boheren  Alter  pflegte  er  zu  sagen :  „ Wenn 
icb  einer  kurzen  Biographic  wert  ware,  so  konnte  man  mein 
Leben  in  die  Worte  zusammen  fassen,  es  set  niclits  anderes  ge- 
wesen,  als  eine  Reaktion  gegen  die  jansenistischen  Bestrebungen.u 

Prosper  Gueranger  hatte  also  die  notwendige  kirchliebe 
GutheiOung  fUr  sein  Werk  erhalten;  auch  um  die  staatlicbe 
Anerkennung  wurde  sich  Gul ranger  zu  andern  Zeiten  bemiiht 
haben.  Aber  bei  dem  kraftigen  Hauohe  der  Freiheit,  der  damals 
in  Frankreich  wehte,  hielt  er,  und  mit  Recht,  derartige  Schritte 
far  ttberflttBsig.  Es  dachte  ja  niemand  auch  nur  von  feme  daran, 
die  neue  Griindung  irgendwie  anzufeinden. 

Ein  bertihmter  Scbriftsteller  Maxime  du  Camp  sprach 
bei  seiner  Aufnahme  in  die  franzOsische  Akademie:  „Die  Freiheit, 
wie  sie  von  uneigenntltzigen  Seelen  aufgefaCt  wird,  ist  nicht  der 
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ausschlieflliehe  Besitz  eines  einzelnen  Menschen  oder  einer  Partei ; 
sie  ist  das  Recht  aller;  sie  achtet  die  Handlungen,  welche  vom 
Gewissen  ausgegangen  sind ;  sie  l&Ot  jeden  Bach  seiner  Weise  zu 
Gott  beten;  sie  mischt  sich  nicht  ein  in  die  Familie  und  sie 
verfolgt  nieroanden  unter  dem  Vorwande,  eine  AuOerung  des 
menscblichen   Denkena  zu  beschtttzen." 

Er  erinnerte  auch  an  den  Ausspruch  Saint-Just's:1)  nDie 
Freibeit  ist  die  jedem  Menschen  zustehende  Macht,  alle  seine 

Fahigkeiten  nach  seinem  Belieben  zu  betfttigen;  sie  bat  die  Ge- 
rechtigkeit  als  Richtschnur,  die  Rechte  der  andern  zu  ihren 
Schranken,  die  Natur  als  Grundlage  und  das  Gesetz  als  Schutz- 
wache."  Und  indera  die  erlauchte  Versammlung  der  Akademie 
diesen  Worten  Beifall  zollte,  spendete  sie  damit  den  gliicklichen 
Jahren  und  der  grofien  Geistesbewegung  der  Restauration  ein 
herrliches  Lob. 

Wahrend  der  nur  zu  kurzen  Jahre  der  Restauration  hatten 

diese  Grundsatze  bei  alien  einsicbtigen  Mttnnern  Geltung.  Freilich 
reichte  dann  die  verderbliche  Regierung  eines  Louis-Philippe 
und  eine  demokratische  Tvrannei,  wio  sie  besonders  von  1855 

an  herrschte,  hin,  eine  verhftngnisvolle  Umwfilzung  in  den  An- 
schauungen  zu  bewirken  und  die  Begriffe  von  Freibeit  und  Ge- 
rechtigkeit  total  zu  entatellen,  so  dafi  dann  viele  unter  Freiheit 
nor  noch  die  Macht  verstanden,  die  sch&ndlichsten  Begierden  zu 
befriedigen  und  unter  Gerechtigkeit  nur  mehr  die  Mtiglichkeit 
far  den  St&rkern  oder  fUr  die  grOCere  Zabl,  den  Sohwachen  zu 
beranben,  den  Unschuldigen  zu  unterdrticken.  Aber  so  weit  war 
eg  noch  nicht  gekommen,  als  Prosper  Gue ranger  Uber  die 
Mittel  nacbdacbte,  den  dreizebnhundert  Jahre  alten  Orden  des 
bl.  Benedikt  in  Frankreich  wieder  zu  beleben.  Damals  herrschte 

noch  der  Gerechtigkeitssinn,  von  welchem  der  Dichter  so  schOn  sagt : 

,Menschenrechte  ronfi  man  ehren; 
Erstes  Recht  ist  recht  zu  beten 

Und  das  darf  kein  Konig  wehren." 
(Dreixehnlinden  127.) 

Sogar  Leute,  welche  Guerangers  Grundsatze  nicht  teilten, 
when  ein,  dafl  Qesetze,  welche  einem  religionsfeindlichen  Auf- 
brausen  ihren  Ur*prung  verdanken,  von  vornherein  null  und  nichtig 
sind,  weil  sie  nicht  alle  in  gleicherweise  bertlcksichtigen.  Sie 
begriffen  die  grofien,  erbabenen  und  achtenswerten  Regungen  jener 
Seelen,  welche  sich  dem  Dienste  Gottes  mit  einer  Selbstverleugnung 
veihen,  die  weit   Uber  das  gewObnliche  Trachten  der  Menschen 

')  Saint-Just  war  ein  Mitglied   der  Convention;   er  Tereinigte  sich 
nit  Robespierre  and  teilte  dessen  Los  1791. 

Digitized  by Google 



-  280  - 

erhaben  ist.  Sogar  jene,  welche  sich  nicht  zu  solchen  ErwHgungen 
erheben  konnten,  itthlten  das  Unrecht  und  die  Knechtung,  deren 
man  sich  schuldig  gemacht  hfitte,  wenn  man  den  Schwung  dieser 
Seelen  hfttte  hindern  wollen.  Dnmals  wehte  ein  Zug  der  Gerech- 
tigkeit  und  Freiheit  durcfa  Frankreich.  Niemand  konnte  es  dem 
jtingen  Priester  verwehren,  wenn  er  sich  berufen  ftthlte,  einen 
Orden  zu  ernenern,  der  so  viel  getan  hat  fiir  die  Ehrc  und  das 
Wohl  des  Landes,  wenn  Gueranger  in  den  Geist  seiner  Zeitgenossen 
so  grofies  Vertrauen  setzte  und  das  Werk  begann,  indem  er  sich 
nur  auf  das  allgemeine  Recht  sttttzte.  Weil  er  keine  Vergttnstigung, 
kein  Vorrecht  beanspruchte,  so  brauchte  er  nicht  zu  fttrchten, 
dafi  man  sich  ihm  gegenttber  auf  Gesetze  berufen  wtlrde,  welche 
Geltung  hatten  fiir  Genossenschaft  en,  die  sich  besonderer  Frei- 
heiten  und  Privilegien  erfreuton. 

Sieben  Monate  braucbte  es,  urn  die  Grttndung  von  Solesmes 
gentigend  vorzubereiten.  Prosper  Gueranger  begab  sich 
unterdessen  nach  Nantes  und  dann  nach  Paris.  Das  Ergebnis 
dieser  seiner  Reise  war  die  klare  Erkenntnis,  dafi  der  zeitliche 
Unterbalt  seiner  Ordensfamilie  fiir  ihn  ein  Gegenstand  ununter- 
brochener  Sorge  sein  werde.  Am  11.  Juli  1833,  dem  Feste  der 
Ubertragung  der  Reliquien  des  hi.  Benedikt  nach  Frankreich, 
wurde  die  neue  Genossenschaft  feierlich  in  Solesmes  eingefiihrt. 
Die  Installation  wurde  vorgenommen  durch  Philipp  M^nochet, 
Domherrn  und  Generalvikar  von  Le  Mans.  Dazu  war  er  von 

Bischof  Carron,  der  scbon  schwer  krank  darniederlag,  eigena 
abgeordnet.  Die  neue  Genossenschaft  setzte  sich  zusammen  aus 
Prosper  Gueranger,  Augustin  Fonteinne,  drei  andeni 
Priestern  und  zwei  Laien.  Zahlreiche  Priester  batten  sich  zu  der 

so  bedeutungsvollen  Feier  eingefunden.  Der  Generalvikar  ftthrto 
Prosper  Gudranger  zum  Platze  des  Priors  im  Chore  und 
feierte  dann  das  hi  Opfer.  In  einer  wiirdevollen  Ansprache  er- 
klftrte  er  den  Zweck  nnd  die  Bedeutung  der  Feier  und  richtete 
am  Schlusse  derselben  vftterliche  Aufmunterungen  an  die  neue 
Streiterschar,  die  sich  unter  dem  Schutze  des  hi.  Benedikt  zu- 
sammengefunden  hatte. 

Vom  11.  Juli  1833  an  wurde  der  Gottesdienst,.  den  der 
hi.  Benedikt  seinen  Sohnen  als  erste  Pflicht  ans  Herz  legt,  in  der 
Klosterkirche  ohne  Unterbrecbung  gehalten,  bis  am  6.  November 
1880  rohe  Gewalt  in  die  Kirche  des  hi.  Petrus  eindrang,  die 
pflichtgetreuen  MOnche  mitten  im  Gotteslob  unterbrach  und  im 
Nainen  des  Gesetzes  wegftthrte.  Die  Tttren  der  Kirche  wurden 
wohl  versiegelt,  das  Klostergebftude  bewacht,  doch  das  Gotteslob 
verstummte  nicht  in  Solesmes.  Das  Dorf  selbst  wurde  zum  Kloster 
nnd  die  Monche  hielten  ihren  Gottesdienst  in  der  Pfarrkirche. 

Erst  Combes   und   6einen   Helfershelfern  ist  es  gelungen,   den 
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Gottesdientt  ala  ein  Verbrechen  zu  ahnden,  and  wie  zum  Hohne 
auf  jedes  Rechtsgeftlhl  die  Miinche  mit  dem  Chorgebet  von 
Frankreichs  Boden  zu  verbannen. 

Im  Anfange  gebrauchte  man  in  Solesmes  nooh  das  romische 
Brevier  far  Weltpriester.  Erst  am  Weihnacbtsfest  1846  konnte 
die  Ordenagemeinde  das  romische  Ordensbrevier  annehmen.  Vom 
ersten  Tage  an  aber  befolgte  roan  aufier  der  Kegel  jene  Statuten, 
welche  der  apostolische  Stuhl  in  der  Folge  gutgeheifien  bat. 
Ebenso  bezeichnete  man  vom  11.  Juli  1833  an  die  Mitglieder 
Ton  Solesmes,  wie  es  bei  den  Benediktinern  ttblich  ist  mit  dem 
Titel  Pater  oder  Don,  obwobl  pie  sich  in  der  Kleidung  nicht 
von  den  Weltpriestern  unterschieden  und  erst  am  Feste  Maria 
Himxnelfabrt  des  Jahres  1836  das  Ordenskleid  annahmen. 

Inmitten  der  Sehwierigkeiten  seiner  NeugrUndung  unternahm 
Dom  G  ueranger  eine  Cbersetzung  samtlicher  Werke  des  hi.  Alphons, 
der  damals  aber  erst  selig  gesprochen  war.  Der  Prospekt  daflir 
encbien  im  Jahre  1833  und  der  erste  Band  wurde  im  daraof- 
folgenden  Jahre  verOffentlicht.  Leider  binderten  die  Geschilfte 
den  Verfasser  zu  sehr  und  das  Werk  wurde  nicht  weiter  fort- 
gesetzt.  Der  veroffentlichte  Band  enthielt  eine  55  Seiten  umfassende 
Einleitung.  Dom  Gueranger  hatte  dieselbe  in  kraftiger  Spraohe 
abgefaflt,  aber  sie  enthielt  einige  etwas  Ubertriebene  Satze,  durch 
welche  er  dartun  wollte,  dafi  die  neueste  Zeit  in  bezug  auf 
Heiligkeit  keineswegs  hinter  der  Eirche  der  ersten  Jahrhunderte 
zurfickstehe.  Michel  Picot,  welcber  glaubte  sein  Urteil  tlber 
alles  abgeben  zu  mfissen  was  in  der  Kircbe,  besonders  aber  ia 
Frankreich  geschah  und  nicht  in  seinem  Ami  de  la  Religion 
Teroffentlicht  wurde,  griff  nun  den  Verfasser  und  sein.  Werk  in 
hamischem  Tone  an.  Eurz  darauf  veroffentlichte  Pioot  ejneo 

neaen  Artikel  unter  dem  Titel :  „Uber  die  Grilndung  von  Soleemeitr," 
Deraelbe  war  geeignet  riele  Vorurteile  en  erwecken,  sowohl  durch 
das  was  er  aussprach,  als  auch  durch  das,  was  er  nur  durch- 
hlicken  liefl.  Herr  Bouvier,  damals  Generalvikar  von  Le  Mans, 
erkannte  die  Tragweite  dieses  Artikels  und  ftlhlte  sich  personlich 
betroffen,  weil  er  sehr  entschieden  darauf  hingearbeitet  hatte,  dafi 
die  biscbdniche  Gutheiflung  gegeben  werde,  und  widerlegte  Picots 
Artikel  in  einem  Briefe,  welchen  der  Ami  de  la  Religion  mi 
Teroffentlichen  geewungen  wurde.  Dom  Gueranger  tat  seinerseits 
dasselbe. 

Picot  kannte  Dom  Gueranger  pereonlich  und  hatte 
durcbaus  keinen  Grund  zur  Unzufriedenheit  mit  ihm.  Wenn  er 

neb  gleichwohl  in  direkten  Angriffen  oder  in  schlimmen  Ver- 
dachtigungen  gegen  ihn  riohtete,  so  kam  dies  daher,  dafi  er  glaubte, 
Solesmes  habe  den  Zweck  die  Schule  La  Mennais'  wieder 
empor  zu  bringen.  Als  Dom  Gueranger  ihm  in  dieser  Zeit 
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einmal  begegnete,  hielt  er  ihm  seine  treulosen  Angriffe  vor.  — 

„Wie",  sagte  der  alte  Zeitungsschreiber,  „Sie  wollen  also  alien 
Ernstes   etwas   tun?   Das    hatten   Sie  mir  vorher  sagen  sollen." 

So  genflgte  also  diesem  Laien,  der  die  ganze  Kirche 
Frankreichs  von  seiner  Schreibstube  aus  maflregelte,  die  Gut- 
heiflung  des  Bischofs  von  L  e  Mans  and  die  Eorrektheit  der 
Lehre  nicht;  man  hatte  nicbts  tun  sollen  ohne  seine  Zustimmung. 
Unglticklicberweise  wurden  seine  Vorurteile  von  andern  vor- 
eingenommenen  Geistern  geteilt  und  taten  der  Sympathie  xnit 
Solesmes  vielfacb  Eintrag. 

x  Im  gleichen  Jabre  liefl   D  o  m    Gue*ranger  eine   kleine 30  Seiten  umfassende  Schrift  iiber  Solesmes  erscheinen  mit  dem 

Tilel :  „Bericht  liber  das  Priorat  von  Solesmes".1)  Sie  verbreitete 
sich  rasch  und  wurde  wiederholt  aufgelegt.  Spftter  wurde  sie  weiter 
ausgearbeitet  und  diente  als  Grundlage  fflr  alles,  was  iiber  den 
gleicben  Gegenstand  geschrieben  worden  ist. 

Zu  gleicher  Zeit  arbeitete  er  an  einem  umfangreicheren 

Werke  Uber  den  Ursprung  der  romischen  Kirche,*)  welches  er 
zwei  Jahre  spater  unter  dem  Namen  der  Ordensmitglieder  von 
Solesmes  im  Druck  erscheinen  liefi.  Das  war  nach  dem  Plane  des 

Verfassers  gleichsam  ein  Prolog  zu  einer  vollstandigen  Kirchen- 
geschichte  wahrend  der  ersten  aechs  Jahrhunderte.  Den  Stoff 

gedachte  er  den  Schriften  und  Darstellungen  sowohl  des  kirch- 
lichen  als  auch  des  profanen  Altertumes  zu  entnehmen.  In  ganz 
richtiger  Weise  hatte  er  erfafit,  dafl  ein  grofler  Teil  der  kirchlichen 

Annalen  und  besonders  ihrer  ersten  Anfiinge  den  frilhern  GeschichtB- 
schreibern  entgangen  fei,  indem  dieselben  keine  Kenntnis  hatten 
von  jenen  Schatzen,  welcbe  die  plastischen,  gemalten  und  ziselierten 
Denkmaler  der  Katakomben  Roms  und  anderer  historischer.Statten 

enthalten.  Der  Plan  war  nicht  ganz  neu.  Sehon  vcm  17.  Jahr- 
hundert  an  hatten  die  Gelehrten  jene  alten  bildlichen  Darstellungen 
in  den  Kreis  ihrer  Untersuchungen  gezogen  und  namentlich  seit 
1820  befaCten  sich  mehrere  rOmische  und  auch  franzosische  Ge- 
lehrte,  wie  z.  B.  Letronne  und  R  a  o  u  1  Rochette  in  stehr 
erfolgreicher  Weise  mit  archftologischen  Studien. 

Heutzutage  haben  die  Entdeckungen  und  gelehrten  Werke 
des  Eatakombenforschers  J.  B.  de  Rossi  langst  bewiesen,  daB 
die  Kenntnis  dieser  Altertumer  far  die  Geschichte  der  ersten 

christlichen  Jahrhunderte  von  geradezu  fundamentaler  Bedeutung 
ist.  Zur  Zeit,  da  Dom  Gueranger  Bein  Werk  veroffentlichte,  waren 
diese  Begriffe  noch  nicht  allgemein  bekannt  und  nur  wenige 
Manner   hatten   gleich  ihm   die   Bedeutung  jener  Studien  erfaflt. 

')  Notice  sur  le  prieurS  de  Solesmes. 
*)  Oiigine  de  l'figlise  romaine. 

Digitized  by Google 



—  283  — 

Der  erste  Band  des  Weikes  von  Gueranger  ist  einer  kritischen 
Untersuohuhg  der  alten  Papstverzeicbnisse  gewidmet  and  bot  dem 
gelehrten  Verfasser  die  ervviinschte  Gelegenheit  in  unzweideutiger 
Weiee  offentlich  zu  erklaren,  dafi  er  und  seine  Ordensgenossen 
im  Gegensatz  zu  dem  immer  tiefer  fallenden  La  Menais,  sich  stets 
auf  die  Seite  des  bl.  Stuhles  atellen  nnd  sich  dessen  Entscheidungen 
in  Tollem  Gehorsam  unterwerfen  wtlrden. 

Das  Bnch  war  gleichzeitig  ein  Protest  gegen  die  pharis&ische 
Schule  eines  Lannoy,  Baillet  und  Tillemont. 

Dom  Gueranger  erklart,  dafi  die  Benediktiner  von  Solesmes 
immer  die  Verteidiger  der  Lehren  der  katbolischen  Eircbe  sein 
werden,  selbst  auf  die  Gefahr  bin  von  den  Akademieen  desbalb 
mit  Geringschfttzung  behnndelt  zu  werden ;  dafi  sie  immer  Manner 
der  Kirche  sein  werden,  welche  die  Ebre  Gottes  und  das  Heil 
der  Seelen  austreben  und  stets  einer  gemSfiigten,  ehrfurchtsvollen 

und  zugleich  gerechten  Kritik  folgend,  FrOmmigkeit  mit  Wissen- 
scbaft  verbinden. 

Wenn  auch  die  Genossenschaf't  von  Solesmes  noch  keineswegs 
zahlreich  war,,  so  hatte  sie  doch  scbon  Aufmunterungen  vom 
hi.  Stuhle  erhalten  und  ibre  Arbeiten  zogen  bereits  die  Auf- 
merksamkeit  der  Gelehrten  und  gutgeainnten  Katholiken  auf  sich. 
Der  Vicomte  Arm  and  de  Melun,  welcher  im  Jabre  1837  eine 
Wallfahrt  nach  Solesmes  machte,  weil  ihn  das  wiederhergestellte 
Kloster  anzog,  bemerkt  in  seinen  Memoiren,  dafi  sich  durch  die 
Arbeiten  der-  neuen  Benediktiner  eine  starke  StrSmung  zur 
romischen  Einbeit  vorbereite.  Es  gefiel  ihm  sehr  gut  an  diesem 
Orte  des  Studiums  nnd  des  Gebetes  und  es  schien  ihm,  er  ktinnte 
in  Solesmes  ganz  seiner  Lebensaufgabe  obliegen,  ohne  seine  Krftfte 
teilen  zu  mtissen.   - 

5.  Gudrangers   Reise  nach   Rom.   Seine   ProfeD. 
Solesmes   alsAbtei. 

Solesmes  bekam  durch  seine  wissenschaftlichen  Arbeiten 

bald  einen  Namen  und  das  Werk  der  Wiederherstellung  war  nun 
so  weit  gediehen,  daC  man  beim  apostolischen  Stuhle  um  dessen 
GutheiBung  einkommen  konnte. 

Ermutigt  durch  den  Hochw.  Herrn  Bouvier,  welcher  eben 
auf  den  bischoflichen  Stuhl  von  Le  Mans  erhoben,  die  erstehende 
Ordensgemeinde  von  Solesmes  nach  Krfiften  unterstiitzte,  verreiste 
Dom  Gueranger  nach  Rom.  Er  war  ausgeriistet  mit  Empfehlungs- 
schreiben  der  ErzbischSfe  von  Tours  und  Paris  und  des  Bi- 

schofes  von  Le  Mans.  Aucb  Desgenettes  hatte  ihm  Briefe 
uitgegeben  an  den  Staatssekretar,  Kardinal  Lambruschini, 
welcher  sicb  der  Sache  sehr  gewogen  zeigfe. 
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Papst  Gregor  XVI.  empfing  ihn  mit  wahrhaft  vitterlicbem 
Wolilwollen  und  gab  seiner  Freude  Aasdruck,  die  Regel  dee 
hi.  Benedikt,  welohe  er  selbst  befolgt  hatte,  in  Frankreich  wieder 
-aufleben  zu  sehen.  Die  Statuten  wurden  approbiert  und  der  Abt 
von  St  Paul  auBerhalb  der  Mauern,  Don  Vincenzo  Bini, 
wurde  bevollmachtigt,  ion  Namen  des  Papstea  die  Profefi  des 
Priors  yon  Solesmes  abzunehmen. 

Aid  28.  Juli  1837  vollzog  sich  diese  Feier  in  der  Basilika 
den  hi.  Paulus.  Der  Abt  hielt  das  Hochamt  und  richtete  an  die 
zahlreiohe  Versammlung  eine  herrliche  Ansprache.  Unter  den 
Aii wesonden  war  auch  Heinrich  Lacordaire,  welcher 
beztiglieh  seiner  Berufswahl  noch  ganz  unschllissig  war.  Sicherlich 
machte  diese  Feier  auf  ihn  einen  tiefen  Eindruck.  Das  Beispiel 
und  die  Ratschlage  Dom  Guerangers,  seines  Freundes,  bestimmten 
ihn  apater  bei  den  Exerzitien,  die  er  in  Solesmes  machte,  auch 
seinerseits  in  Frankreich  einen  Orden  wieder  herzustellen  und  so 
wurde  er  dort  der  Neubegrllnder  des  Predigerordens,  der  sich 
ebenfalls  rasch  ausbreitete. 

Am  1.  September  gab  Papst  Gregor  XVI.  dem  in  Frankreich 
wiederhergestellten  Benediktinerorden  die  endgUltige  Approbation. 

Durch  den  apostolischen  ErlaO  „Innumeras  inter"  errichtete 
er  die  franzoeische  Kongregation  des  Benediktinerordens  als  Erbin 
der  alten  Eongregationen  Ton  C  1  u  n  y,  von  St.  M  a  u  r  u  s  und 
von  St  Viton  und  Hidulf.  Er  erhob  das  Priorat  Solesmes  zur 
Abtei  und  ernannte  Dom  Prosper  Gueranger  zum  ersten  Abt  und 
Superior  der  neuen  Kongregation. 

Wir  dtirfen  nicht  unterlassen,  zu  betnerken,  daC  es  Dom 
Gueranger  gelungen  war,  die  papstliche  Approbation  durch  Ver- 
inittlung  des  franzosiscben  Gesandten,  des  Grafen  De  la  Tour- 
Maubourg,  im  Namen  der  Regierung  zu  erbitten. 

Der  Gesandte  tat  diesen  Scbritt  nicht  ohne  weiteres.  Sicher 
holte  er  vorher  die  Weisungen  der  Minister  und  vielleicht  soger 
des  Konigs  Louis  Philippe  selbst  ein.  Wir  werden  bald  noch 
andere  Beweise  des  Wohlwollens  sehen,  durch  welche  die  Regierung 
die   neue  Benediktinerkongregation   in   Frankreich   auszeichnete. 

So  hatte  Dom  Gueranger  in  Rom  viel  mehr  Entgegenkommen 
erfahren,  als  er  zu  hoffen  gewagt  hatte.  Freudig  kehrte  er  nan 
zurlick  und  ergriff  am  31.  Oktober  Besitz  von  der  Abtei.  Am 

folgenden  Tage,  dem  Feste  Allerheiligen  hielt  er  das  erste  Pon- 
tifikalamt  Am  21.  November  legten  vier  Novizen  die  hi.  Geltlbde 
ab  und  so  betrug  die  Zahl  der  Professen  von  Solesmes  aeons; 
denn  eine  ProfeC  hatte  er  schon  in  Rom  abgenommen. 

So  wie  die  neue  Kongregation  kirchlich  gutgeheifien  worden 
war,  gehorte  das  beschauliche  Lebeu  zu  ihrem  Wesen.  Der  BegrifT 

-  dieser  Lebensweise  war  aber  in  Frankreich  so  ganzlich  vergoaaoa, 
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dafi  jene  Mflnche,  welche  sich  vor  allem  mit  der  Feier  des  Gottes- 
dienstes  beschfiftigen,  von  vielen,  selbst  gutgesinnten  Christen  als 
Leute  betracbtet  wurden,  welche  der  Kirche  ond  dem  Staate 
wenig  oder  gar  nichts  nUtzten.  Der  Beruf  zum  Ordensstande 
war  ziemlich  selten  nnd  der  Strom  der  Zeit  ond  die  dringenden 
Arbeiten  fuhrten  fast  alle  Ordenskandidaten  jenen  Orden  zn, 
welche  sich  ausschliefilich  dem  Apostolate  widmeten. 

„Gleichwohl  darf  man  nicht  daran  zweifeln,  dafi  die  neue 
Kirche  von  Frankreich  sich  ohne  diese  Erg&nzung  des  beschau- 
lichen  Lebens  nie  auf  diese  Hahe  hfttte  emporarbeiten  ktinnen 
nnd  dafi  die  Plane,  welche  Gott  mit  ihr  hatte,  als  er  sie  sohwere 

Prflfungen  bestehen  liefi,  ohne  dieselbe  vereitelt  worden  wttren."1) 
Ea  ist  in  der  Tat  klar,  dafi  die  Kirche  dort  nicht  ihre  voile 

Wirksamkeit  entfalten  kann,  wo  die  Ubung  der  evangelischen 
Rate  nicht  erlaubt  und  frei  ist,  wie  man  auch  das  Leben  des 
ErlOsers  nicht  vollkommen  erfaCt,  wenn  das  beschauliche  Moment 
nicht  mit  dem  tatigen  vereint  dargestellt  wird. 

tJbrigens  vermehrte  sich  die  junge  Ordensgemeinde  sehr 
langsam.  Die  Berufe  waren  selten ;  aber  auch  die  zeitlichen  Hilfs- 
mittel  von  Solesmes  waren  dlirftig  und  ungewiG.  Lange  Jahre 
vergingen,  bis  auch  nur  der  notdlirftigste  Hausrat  vorhanden  war. 
Der  Bibliothek  konnte  nur  dadurch  ein  geringer  jahrlicher  Zuwachs 
ermoglicht  werden,  dafl  man  sich  mit  dem  Lebensunterhalt  auf 
das  allernotwendigste  beschrftnkte.  An  Paramenten  herrschte 
ebenfalls  grower  Mangel,  so  dafi  man  sich  glucklich  scb&tzte,  als 
Frau  von  Swetchine  einige  seidene  VorhSnge  schenkte,  aus 
denen  man  Pluvialien  anfertigen  konnte  zum  Gebrauch  des  Zele- 
branten  und  der  Kantoren  an  den  hBchsten  Festtagen. 

Noch  eine  andere  Prufung  sollte  tiber  die  neue  Benediktiner- 
kongregation  in  Frankreich  hereinbreohen.  Dom  Gueranger  war 
bei  einem  lftngern  Aufenthalt  in  Kom  von  der  Cholera  ergriffen 
worden,  und  als  er  in  den  Kreis  der  Seinen  zuruckkehrte,  brachte 
er  einen  von  Schmerzen  gebrochenen  Karper  mit.  Laogere  Zeit 
bindurch  befiel  ibn  heftiges  Fieber,  sobald  die  Jahreszeit  etwas 
warmer  wurde.  lnmitten  dieser  PrUfungen  aber  zeigten  die  Miinche 
von  Solesmes  eine  erstaunliche  Schwungkraft  der  Seele,  ein  voiles 
Vertrauen  in  die  Zukunft,  eine  unbegrenzte  Ergebenheit  gegen 
den  hi.  Stuhl  und  eine  Begeisterung  ftir  den  Gottesdienst,  welche 
nichts  abzuschwachen  inustande  war.  Trotz  der  Abnahme  seiner 

Krafte  trug  Dom  Gueranger  durch  seinen  tiefen  Glauben  und 
wine  natlirliche  Energie  mttchtig  bei  zu  dem  Aufschwung,  von 
dem  sich  alle  liborzeugen  konnten,  welche  in  jener  Zeit  nacb 
Solesmes  kamen. 

')  (Cardinal  Pie  in  seiner  Trauerrede  auf  Dom  Gueranger. 

.Studies  and  MittoUungen.*  ltttt    XXVI.  *. 
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Einen  der  Besucher  von  Solesmes  aus  jener  Zeit  kaunen 

wir  nioht  mit  Stillschweigen  tlbergehen-,  denn  er  war  einer  der 
ergebensten  Freunde  und  ein  groSer  Wohltater  des  Klosters,  der 
Graf  Montalembert.  Schon  aehr  frilhe,  namlich  im  Jahre  1831, 
war  er  mit  Dom  GueYanger  in  Verbindung  getreten  and  ihre 
gemeinschaftlichen  Beziehungen  zu  Frau  v.  Swetchine  sowie  die 
freundschaftliehen  Gesinnangen,  welche  diese  verdiente  Dame 
gegen  beide  hegte,  hatten  diese  Bande  noch  enger  geknttpft. 

Montalembert  hielt  sicb  damals  wiederholt  langere  Zeit  in 
Solesmes  auf,  wohnte  jeden  Morgen  im  Chore  der  Mette  der 
Mbnche  bei  und  teilte  mit  ihnen  die  einfachen  Mahlzeiten.  In 

Solesmes  schrieb  er  einen  groflen  Teil  seines  schOnen  Baches: 

„  Elisabeth  von  Ungarn".  Die  taglichen  Erholungsstunden  ver- 
brachte  er  immer  mit  den  MSnchen  und  trug  jeweilen  durch  seine 
geistvollen  Gesprache  und  sein  geselliges  Wesen  vieles  bei  zur 
Belebuhg  der  Unterhaltung. 

Vom  Verlangen  beseelt,  ihre  Zukunft  mOglichst  sicher  zu 
stellen,  legte  er  der  jungen  Kongregation  den  Gedanken  nahe 
an  einem  Werk  zu  arbeiten,  welches  ihr  in  der  Gelehrtenweh 
and  anter  dem  Volke  einen  Namen  sichern  konnte.  Dies  sollte 
durch  die  Wiederaufuahme  eines  literarischen  Erbteiles  der  Mau- 

riner  geschehen.  Das  franziisische  Institut1)  hatte  die  Fortsetzang 
der  „Sammlung  gallischer  Geschichtsscbreiber"  und  der  „Literatnr- 
geschichte  Frankreicbs"  Ubernommen  und  wiederholt  den  Wunsch 
geaufiert,  dafi  befabigte  Schriftsteller  die  Fortsetzung  der  Gallia 
Christiana  iibernehmen  mochten.  Dies  war  nun  das  groCartige 
Werk,  welches  Dom  Gueranger  zu  Ende  ftthren  wollte.  Durch 
den  Grafen  Montalembert  wurde  er  dem  Minister  des  Cffentlichen 

Unterrichtes  vorgestellt,  welcher  ihn  gUtig  aufnahm.  Ein  Beitrag 
von  2000  Franken  wurde  zugesichert  und  zur  Vorbereitung  des 
ersten  Bandes  wurden  fllnf  Jahre  bewilligt;  die  tibrigen  sollten 
von  zwei  za  zwei  Jahren  folgen.  Diese  Anweisung  wurde  in  das 
Staatsbudget  aufgenommen  and  bot  dem  fanatischen  Abgeordneten 

I  s  am  be  rt  die  Gelegenheit,  den  Minister  in  der  Eammer  an- 
zugreifen.  Guizot  rechtfertigte  zwar  sein  Vorgehen  und  bewies, 
dafi  es  darchaus  gegen  den  Geist  der  Verfassung  ware,  sich  wegen 
des  Namens  und  des  Kleides  der  Bewohner  der  Abtei  Solesmes 

zu  beunruhigen;  in  einem  freien  Lande  wie  Frankreich  solle 

kein  Burger  wegen  seines  Glaubens  und  seiner  Ansichten  Vor- 
urteilen  begegnen,  so  lange  er  die  Freiheit  der  andern  and  die 
sittliche  Ordnung  achte.  Die  Kammer  stimmte  dem  Minister  bei, 
aber  das  Ubereinkommen    kam    anter  einem  neuen  Ministerium 

>)  Das   franzdsische   Institut   ist  die   Vereinigang  der  fttnf  in  Frankreioh 
bestehenden  Akademieen. 
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dutch  den  Sfeid  und  die  geheimen  Umtriebe  einiger  Ubelwollender 
doch  noch  zuro  Falle. 

In  jener  Zeit  wurde  der  erzbischefliche  Stuhl  von  Paris 
infolge  des  am  31.  Dezember  1839  eingetretenen  TodesdesErz- 
bischofes  de  Quel  en  erledigt.  Es  war  von  grSflter  Bedeutung, 
daC  zu  seinem  Nachfolger  ein  wahrhaft  kirchlich  gesinnter  Mann 
gewahlt  werde.  Dom  Gudranger  war  schon  aeit  mehreren  Jahren 

in  Jreundsuhaftlichen  Beziehungen  mit  Mgr.  D'Affre  geatanden 
und  glaabte,  dafl  dieser  Pralat  die  erforderlichen  Eigenschaften 
fur  das  erledigte  Amt  wie  kaum  ein  anderer  in   aich   vereinige. 

Durch  den  EinfluC  des  Grafen  Montalembert  erreichte  er 

«s  wirklich,  daB  D'Affre  vom  KOnig  fttr  diese  hervorragende Stelle  ernannt  wnrde. 
Die  Freundschaft  mit  dem  edlen  Pair  Montalembert  sollte 

Jeider  nur  noch  einige  Jabre  dauern  und  als  sie  sich  dann  unter 
dem  Einflusse  der  politischen  Aufregung  und  geheimer  Umtriebe 
auflSste,  liefi  der  Brnch  in  Dom  Guerangers  Seele  eine  tiefe 
Wunde  zuriick. 

Schon  hatte  er  eine  ahnliche,  vielleicht  nicht  weniger  ero- 
pfindliche  erlitten  durch  die  Uneinigkeit,  welche  zwischeu  ihm 
und  Mgr.  Bouvier,  Bischof  von  Le  Mans  wegen  einiger  mit  der 
Abtswfirde  verbundener  Rechte  entstand.  Diese  Meinungsver- 
schiedenheit  erregte  viel  Aufsehens.  Freunde  und  Eiferstlchtige, 
die  einen  in  gnter,  aber  unglttcklioher  Absieht,  die  andern  in 
leidenschaftlicher  Verblendang,  verbreiteten  allerlei  Vermutungen 
und  argerlicbe  Berichte.  Diese  Auseinandersetzungen  zwischen 
den  Bischof  und  Abt  Gueranger  taten  indes  der  gegenseitigen 

Hochachtung  in  keiner'  Weise  Eintrag.  Als  Beweis  hiefiir  kSnnen 
wir  das  Verhalten  Mgr.  Bouviers  in  Angelegenheiten  des  Berufes 
znm  Ordensstande  anfUhren.  Nie  suehte  er  jemanden  von 
denjenigen,  die  ihn  um  Rat  fragten,  vom  Eintritte  in  Solestnes 
abwendig  zn  machen,  ja  er  bestarkte  sogar  mehrere  in  ihrem 
Entschlusse.  Ferner  kam  der  fromme  Pralat  bei  einem  bedeut- 

«amen  Anlasse  aus  eigenem  Antriebe,  der  Abtei  einen  Besuch 
abzustatten. 

Gleichwohl  zeigten  sich  bei  diesem  Streite  bedauernswerte 
Folgen.  Man  spraeh  sehr  viel  davon  uud  wie  es  gewOhnlich 
gesehieht,  beschaftigten  sich  damit  jene  am  moisten,  welche  die 
Streitfrage  am  wenigsten  verstanden.  Alio  jene  aber  welche 
dieselbe  kennen,  geben  einmtttig  zu,  daJ3  beide  Teile  in  gutem 
Olaaben  und  in  aufrichtiger  Absieht  gehandelt  haben. 

(Schlufl  folgt  im  nfichsten  Hefte.) 
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Die  Consuetudines  Schyrenses. 
Mitgeteilt  Ton  P.  Btepban  Kainz.  O.  S.  B.  in  Scheyern. 

(Forteetznng  zu  Heft  1,  1906,  S.  85—94.) 

Ordo  agendi  officiam  defunetorum  per  circalum  anni. 

Notandum,  quod  officium  defunetorum  non  dicimus  in  choro 
a  vigilia  nativitatis  domini  usque  ad  octavam  Epiphaniae,  et  a 
quarta  feria  ebdomadao  poenosae  usque  ad  octavam  penthecostes, 
similiter  infra  octavas,  nisi  forte  funus  praesens  fuerit,  et  aliis 
temporibus  idem  officium  non  dicimus,  nisi  sequenti  die  fuerit 
feria  aut  festum  trium  lectionum.  Quando  vero  officium  mortuorum 
extra  quadragesimam  dicitur,  tunc  post  nonas  diei  dicuntur  vesperae 
mortuorum,  post  vesperas  autem  tres  lectiones  cum  tribus  psalmis 
et  laudibus.  Si  vero  IX  lectiones  habentur  cum  cantu,  tunc  vesperae 
diei  dicuntur  psallendo  indirectum,  nisi  festum  eodem  die  fuerit 
duplex  maius.  Feria  secunda  post  Invocavit  et  per  totam  quadra- 

gesimam vesperae  mortuorum  dicuntur  post  nonas  diei  ante  coenam, 
et  nocturnus  aliquis  cum  laudibus  dicuntur  post  coenam  bora 
secunda  ad  signum  parvae  campanae,  quo  finito  officium  absolute 
inchoatur.  Notandum,  ut  supra  aliqualitor  patuit,  quod  ad  officium 
mortuorum  semper  sedemus,  ad  vesperas  usque  ad  magnificat  et 

~f.  praecedentem,  scilicet  audivi  vocem ;  ad  nocturnos  vero  sedemus 
usque  ad  Pater  noster  ante  lectiones,  ad  quod  inclinamus  et  ad 
lectiones  sedemus  et  consequenter  per  laudes  usque  ad  antiphonam 
Omnis  spiritus  et  psalmum  Laudate  dominum  de  coelis.  Notandum 
etiam,  quod  si  est  feria,  tunc  ad  Pater  noster  et  ad  orationes  in 
officio  defunetorum  flectimus  excepto  Pater  noster  ante  lectiones; 
si  autem  non  est  feria,  tunc  ad  Pater  noster  et  orationes  incli- 

namus. Nocturni  dividuntur  per  ferias  sic,  ut  primus  nocturnus 
babetur  in  dominica  et  quarta  feria,  secundus  nocturnus  feria 
secunda  et  quinta,  tertius  vero  nocturnus  dicitur  tertia  et  sexta 
feria.  Item  Ps.  Lauda  anima  mea  Dominum  in  vesperis  mortuorum 
semper  dicimus,  quando  genua  flectimus;  alias  vero  numquam. 
Ps.  autem  de  profundis  in  laudibus  post  Benedictus  semper  dicitur, 
nisi  officium  cantetur;  tunc  enim  de  consuetudine  non  babetur. 
De  orationibus  nota,  quod  in  officio  novem  lectionum  babetur 
semper  tantum  una  oratio,  quae  competit  et  eadem  sola  etiam 
dicitur  in  missa  correspondente.  In  officio  autem  trium  lectionum 
dicuntur  tres  orationes,  prima  de  anniversario  aut  de  aliquo  alio, 
de  quo  specialiter  agitur.  Quod  si  non  est  anniversarium  nee 
oxequiae  speciales,  tunc  prima  oratio  dicitur  pro  fundatoribus, 
ilia  videlicet:  Propitiare  quaesumus  domine  animabus  fidelium 
tuorum  etc.,  quae  in  fine  concluditur  Per  Chr.  D.  n.,  secunda 
oratio:   Deus   veniae   largitor,  tertia   oratio:   Fidelium   deus.   De 
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luminaribus  et  pulsu  vide  supra  loeia  suis.  In  die  animarum  et 
in  praesentia  funeris  atque  in  anniyersariis  funda  ]  f.  37  v.  [  torum 
habemua  Invitatorium  ad  vigiliaa,  alias  vero  numquam.  Idem 
observamus  qnoad  prosam  sive  sequentiam  Dies  irae  in  officio 
missae  pro  defunetis  in  iam  dictis  diebns.  In  commemoration© 
omnium  fidelium  defnnctornm  Placebo  com  vigiliis  agimus  in  die 
omnium  sanctorum,  et  habetur  Placebo  more  solito  post  nonas; 
ad  vigilias  vero  fit  pulsus  circa  boram  primam  post  meridiem. 
In  quo  officio  Invitatorium,  Responsoria  et  lectiones  cum  laudibus 
totaliter  cantamus,  sed  reliqua  plane  dicimus.  Et  hoc  idem  in 
anniversariis  fundatorum  nostrorum  et  in  praesentia  funeris  nostrae 

congregationis  observamus.  Quotienscumque  autem  in  officio  IX  lec- 
tionum  responsoria  cum  lectionibus  cantamus,  tunc  vesperae  diei 
eiusdem  psalluntur  in  directum,  ao  vero  quando  iam  dicta  in 
directum  legimus,  tunc  vesperae  diei  more  solito  cantantur.  Verum 
tamen  in  festis  maioribus  vesperas  semper  cantamus.  Et  quando 
officium  cantatur,  versiculi  in  laudibus  et  versus  et  similiter 
Requiescant  in  pace  in  fine  a  duobus  cantantur,  et  duplicator 
antiphona  ad  Benedictus  etc. 

Quid  profratribus  nostris  Conventualib  as  agendum 
sit  in  communi. 

Primo  pro  quolibet  fratre  conventuali  defuncto,  etiam  si 
abbas  fuerit,  ipso  die  depositions  suae,  si  comode  fieri  poterit, 
totum  officium  defunctorum  habeatur,  scilicet  vesperae  et  vigiliae 
norem  lectionum  cum  laudibus  Invitatorio,  responsoriis  et  cantico 
Benedictus  cum  antiphona  ad  minus  semper  decantatis.  Similiter 
«t  missa  defunctorum  suo  tempore  decantetur.  Et  si  quid  ex  his 
«odem  die  conventu  aliter  haberi  non  poesit,  postea  quantocius 
auppleatur.  Pro  pluribus  autem  noviter  defunetis  quantum  ad 
iam  dicta  fiat  sicut  pro  uno  cum  oollecta  in  plurali.  Et  in  casu, 
quo  circa  dilationem  aliquid  dubium  sen  difficultas  oriretur,  Abbas 
Tel  Prior  ex  commission©  ipsius  cum  patribus  quibusdam  et  fra- 
tribus  deliberent,  quid  sit  faciendum,  ita  tamen,  quod  defuncti 
non  negligantur  nee  plures  quam  duae  missae  uno  die  cantentur, 
item  ut  unus  tricenarius  missarum  continuatim  per  fratres  ordi- 
narie  compleatur,  quae  missae  de  officio  mortuorum  in  altari 
summo  et  in  ornatu  nigri  colons  sub  prima  sunt  dicendae,  nisi 
festum  duplex  intervenerit ;  tunc  enim  de  festo  potest  diei  missa 
cum  collecta  pro  noviter  defuncto.  Pro  pluribus  vero  defunetis 
infra  eundem  tricenarium  concurrentibns  sufficiat  unica  missa  cum 

collecta  in  plurali,  ita  tamen,  quod  pro  singulis  eorum  primus, 
Septimus  et  tricesimus  in  speciali  conventualiter  peragantnr.  Item 
aacerdos  ordinarie  missam  iam  tactam  de  tricenario  legens  eodem 
die  vigilias  trium  lectionum  pro   anima  eiusdem  defuncti  dicat. 
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Item  septimus  et  tricesimus  dies  defuncti  agantur  per  conventum 
com  vigiliis  trium  leetionum  et  missa  cantata,  nisi  eodem  die  festam 
XII  leetionum  occurat  aut  alias  duae  missae  sint  cantandae ;  tunc 
enim,  ut  permittitur,  agenda  anticipentur  vel  postponantnr,  siouti 
videbitur  expedire.  Item  singulis  diebus  a  die  depositionis  nsque 
ad  tricesimum  excepto  primo,  septimo  et  tricesimo  ]  f.  38  r.  [  circa 
sepulturam  fratris  defuncti  cum  luminibus  duobus  thuribulo  et 
aqua  benedicta  per  conventum  ante  ingressum  completorii  vesperae 
mortuorum  cum  collecta  competenti  dicantur,  nisi  eodem  die  officium 
pro  defunctis  in  choro  haberetur;  tunc  collecta  prima  in  Placebo 
de  eodem  habeatur  et  tunc  non  erit  necesse  eiusdem  sepulchrum 
cum  Placebo  specialiter  visitare.  Quod  si  defunctus  frater  extra 
monasterium  sepultus  fuerit,  nichilominus  per  tricesimum  Placebo 
pro  eodem  conventualiter  babeatur  cum  luminaribus  in  altari 
accensis.  Item  fratres  conversi  pro  praedictis  omnibus  dicant 
centum  Pater  noster  et  totidem  Ave  Maria.  Item  per  continuum- 
trioenarium  lampas  consueta  circa  sepulturam  fratrum  die  noctuque 
ardens  teneatur.  Item  ut  obitus  fratris  defuncti  infra  septimum 
ad  monasteria  vicina  nostrae  fraternitatis  et  ad  remote  distantia 

infra  aut  post  tricesimum  quantocius  denuntietur  etc. 

Quid  agatur  pro  fratribus  conv  en  tualib  us  per 
singulos  in  privato. 

Pro  fratre  noviter  defuncto  singuli  sacerdotes  missas  legentes 
infra  tricesimum  aut  post,  quantocius  fieri  poterit,  dieant  decern 
missas,  quarum  tres  sint  de  officio  mortuorum,  aliae  vero  sicut 
voluerint,  collecta  tamen  competente  pro  anima  ipsius  defuncti 
superaddita  missaque  cum  sacrificio  pro  eodem  ordinata.  Clerici 
vero  non  legentes  missas  decies  ofticium  defunctorum  totum  et 
fratres  conversi  totiens  quinquaginta  Pater  noster  et  totiens  Ave 
Maria  infra  aut  post  tricesimum  quantocius  persolvant.  Si  vero 
noviter  defunctus  fuerit  Abbas,  iam  immediate  dicta  omnia  du- 
plicentur.  Considerandum  sane,  quod  si  aliquis  Abbas,  Prior  aut 
alius  forte  frater  conventualis  in  temporalibus  vel  spiritualibus 
excellenter  profuisset  monasterio,  poterit  conventus  iuxta  dispo^ 
sitioriem  superiorum  aliquid  superaddere  praedictis  etc. 

Pro  fratribus  religiosis  quid  agatur. 
Pro  confratre  religioso  vesperae  mortuorum  cum  vigiliis 

trium  leetionum  et  laudibus  et  responsoriis  decantatis  et  cum 
paramentis  funeralibus  ac  missa  defunctorum  cum  ministris  et 
eisdem  paramentis  ao  pulsibus  solitis  peragantur,  pro  quibus  fratres 

conversi  50"  pater  noster  et  totidem  Ave  Maria  dicunt  Item  sin- 
guli sacerdotes  missas  legentes  singulas  missas  de  officio  defunctorum 

vel  ad  quas  magis  inclinantur  cum  collectis  pro  defuntis  missisque 
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pro  ip8orum  salute  deputatis  persolvant.  Clerici  vero  non  legentes 
missas  officium  defanctorum  totum  seniel  dioant.  Et  nota,  quod 
immediate  praemissa  pro  illis  confratribus  agenda  sunt,  quae  eadem 

aut  aequalia  iuxta  literarum  tenorem  pro  def'untis  nostris  pcrsolvunt. 
Considerandum  etiam,  quod  si  quando  simul  denuntiantur  plures 
fratres  defuncti  unius  et  eiusdem  monasterii,  quantum  ad  omnia 
pro  eisdem  agenda  in  communi  vel  in  privato  coniungantur  et 
hat  pro  eisdem  simul  sicut  pro  uno  cum  collecta  in  plurali.  Et  si 
de  diversis  monaateriis  Iratrum  obitus  fuerint  simul  denuntiati, 

pro  BiDgulorom  monasteriorum  fratribus  conventualiter  et  in  pri- 
vato agatur  singillatim  ut  verbi  gratia,  si  de  uno  monasterio 

denuntiatur  unus  vel  etiam  plures  simul  et  de  alio  monasterio 
similiter  unus  vel  plures  simul  tunc  peractis  ]  t,  38  v.  [  exequiis 
conventualiter  pro  quolibet  monasteriorum  fratre  vel  fratribus 
quilibet  sacerdos  legat  duas  missas,  clericus  bis  officium  def unctorum 
et  de  aliis  denuntiati,  ut  eis  celerius  subveniatur,  conventui 
quantocius  commode  fieri  poterit  denuntientur. 

Pro  confratribus  et  sororibus  non  religiosis, 
quid  in  speciali  agendum  sit. 

Pro  confratre  vero  vel  sorore  non  religiosis,  dum  talium 
alicuius  obitus  fuerit  denuntiatus,  praeter  ea,  quae  in  communi 
quottidie  pro  huiusmodi  aguntur,  sacerdos  legens  missam  pro 
fraternitate  pro  tali  defuncto  collectam  primam  imponat.  Idem  fiat 
pro  plnribus  simul  denuntiatis.  Quod  si  aliquis  talium  bona  sua 
in  vita  aut  in  morte  monasterio  obtulerit  aut  alias  beneficua  aut 

proficuus  multum  fuerit,  studeat  istud  conventus  secundum  Ab- 
batis  et   seniorum   arbitrium   suffrages    specialibus    recognoscere. 

Quid  pro  eisdem  agatur  in  generali. 
Pro  salute  animarum  fratrum  et  sororum  benefactorum  ac 

recommendatorum  nostrae  congregationis  et  omnium  fidelium  de- 
fanctorum, quorum  quotidie  in  officio  capitulari  et  in  missa  fun- 

datorum  memoria  fit  cum  collecta  Deus  veniae  una  cum  officio 

defanctorum,  quod  iuxta  rubricam  praescriptam  generaliter  per- 
agitur  etc.,  singulis  quatuor  anni  temporibus  anniversarium  sol- 
lempne  cum  vesperis,  vigiliis  novem  lectionum  cantatis  responsoriis, 
nisi  pro  tempore  et  ez  causa  praesidens  aliter  ordinaverit,  et  missa 
cantanda  persolvatur. 

De  missa  cottidiana  fundatornm,  quomodo  Bit  babenda. 

Quottidiana  vero  missa  pro  fundatoribus  de  officio  mortnorum 
temper  dicatur  exceptis  XII  lectionum  festis  et  octavarum  sol- 
lempnium,  diebus  infra  scriptis  scilicet :  Nativitatis  Christ),  Paschae 
Penthecosten,  Corporis  Christi,  assumptionis  et  Nativitatis  Virginia 
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gloriosae  et  quando  Communicantes  speciales  habentur,  sicut  infra 
octavas  Epiphaniae  et  Ascensionis  domini,  item  feria  tertia  et 
quarta  ebdomadao  maioris,  in  quibus  omnibus  sufficit  imponere 
collectam  Propitiare,  quaesumus  Domine.  In  eadem  missa  quo- 
tidiana  pro  fundatoribus  trea  colleetae  ad  minus  habeantnr,  prima 
pro  fundatoribus  Propitiare,  quaesumus,  secunda  Deus  veniae, 
tertia  Fidelium  Deus.  Idem  nomerus  collectarum  aervatur,  quando 
in  conventn  eertis  temporibus  cantatur  missa  pro  defunctis.  Item 
in  anniversario  simplici  trium  lectionum  ant  quando  memoria 
simplex  alicuius  de  fraternitate  defuncti  agitur,  prima  collects 
erit  de  anniversario  aut  pro  anima  defuncti,  secunda  Deus  Teniae, 
tertia  Fidelium  Deus  etc. 

De    anniversario    memoria    defunctorum    congre- 
gations nostrae. 

Item  pro  omnibus  et  singulis  huius  congregationis  fratribus 
professis  defunctis  anniversarinm  peragitur  semper  die  apto  post 
octavam  apostolorum  Petri  et  Pauli  cum  Placebo  et  vigiliis  novem 
lectionum  responsoriis  cantatis,  vel  lectis  et  cum  missa  cantata 
de  Requiem,  ad  minus  tamen  nonum  Responaorium  cantetur. 

De  anniversario  fundatorum. 

Item  die  apto  post  diem  obitus  Haczigae,  fundatricis  primae 
monasterii,  qui  fuit  in  die  Petri  ad  vincula,  peragatur  anniver- 
sarium  ipsius  omnium  fundatorum  huius  monasterii  cum  Placebo 
et  vigiliis  novem  lectionum  responsoriis  et  lectionibus  cantatis  cum 
cantico  Benedictus  in  laudibus.  Etiam  cantatur  missa  in  summo 

altari  per  priorem,  paramentis  funeralibus  ad  ipsius  sepulcbrum 
adhibitis. 

De  anniversario  progenitorum  nostrorum  parentum 
et  consanguineorum.  ]  f.  39  r.  [ 

Insuper  notandum,  quod  nostris  progenitoribus,  parentibus 
et  consanguineis  ceteris,  quoB  omnes,  vivos  et  defunctos  Anno  Do- 

mini MCCCCLII.  de  unanimi  consensu  in  nostram  commnnem  re- 
cepimus  fraternitatem,  bona  omnia,  quae  per  nos  aut  per  nostros 
successores  die  noctuque  deus  operari  dignabitur,  eisdem  generaliter 
communicando,  diem  anniversarium  in  speciali  peragimus  apto 
die  post  festnm  omnium  sanctorum  cum  Placebo  et  vigiliis  novem 
lectionum,  responsorio  nono  et  missa  de  Requiem  cantatis,  nisi  ex 
causa  per  praesidentem  aliter  ordinatum  fuerit.  Collecta  autem 
Deus  indulgentiarum  sola  habetur.  De  aliis  vero  anniversariis 
fundatis  habetur  in  locis  suis  etc. 
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Avisamenta  quaedam  generalia.  circa  horas  canonicaa. 

Singulis  horis  canonicis,  at  ab  initio  patnit,  praemittimus 
Pater  noster  exceptia  laudibus  in  XII  lectionibus,  quae  statim 

dicta  collecta  post  evangelium  incipiuntar.  Singulas  horaa  cano- 
nicaa concladimuB  cum  t.  Et  fidehum  animae,  Pater  noster,  et 

in  fine  cum  antiphona  de  beata  virgine  et  collecta  competente, 
cui  addimus  7.  Et  famulos  tuos,  exceptia  vigiliis  nocturnia  in 
XII  lectionibus  et  quando  post  missam  conventualem  inmediate 
dicimus  sextam  vel  nonam ;  tone  enim  horam  praecedentem  missam 
non  concludimus  dicto  modo,  sed  ea  finita  statim  incipitur  miasa. 
De  nnmero  absolutionum  et  benedictionum  ad  lectiones  in  matutino, 
quas  uniformiter  servamus  in  breviario  patet  Lector  petendo 
benedictionem  dicit  lube  domne  benedicere,  et  in  fine  Tu  autem 
domine  miserere  nobis.  Symbolum  Athanasii,  scilicet  Quicumque 
habemus  per  totum  annum  in  dominicis  dumtaxat.  Versus  ad 
primam  dicimus  sic :  Exurge  Cbriste  adiuva  nos.  Et  libera  noa 
propter  nomen  tuum.  Preces  ad  primam  et  completorium  secundum 
rubricam  suam  habemus  per  totum  annum  praeterquam  in  festis 
dnplicibus  et  infra  octavas  sollempnes,  non  habentur  etiam  a  vi- 
gilia  Nativitatia  domini  usque  ad  octavam  Epiphaniae,  et  a  Coena 
Domini  usque  ad  sabbatum  infra  octavas  paschae  inclusive,  simi- 

liter ab  ascensione  domini  usque  per  octavas  penthecostis.  In 
quadragesimae  autem  feriis  ad  omnes  horas  habentur  precea  lon- 
giores  secundum  rubricam  auam  praeterquam  ad  nocturnos,  post 
quos  habentur  aeptem  psalmi  Ad  primam,  similiter  ad  Completorium 
per  totum  annum  unam  habemus  collectam,  quae  numquam  mutatur. 
Ad  reliquas  autem  boras  singulas  secundum  exigentiara  similiter 
semper  habetur  una  collecta  praeterquam  in  quadrageaima,  ubi 
specialis  collecta  ad  veaperas  habetur  et  infra  adventum  certis 
diebua.  In  festis  dupHcibns,  similiter  infra  octavas  ad  vesperas 
psalmos  semper  habemus  de  festo  pertinentes.  In  semiduplicibus 
autem  et  aimplicibus  XII  lectionum  psalmi  ad  vesperas  habentur 
de  feria  occurrente,  nisi  de  festo  alio  antea  agatur.  In  tribus 
lectionibus  a  capitulo  incipitur  de  festo  et  agitur  de  eodem  usque 
ad  nonam  sequentis  diei  inclusive.  Ad  nocturnos  autem  in  eisdem 
psalmi  enm  antipbonis  habentur  de  feria,  reliqua  de  festo.  In 
omnibus  festis  XII  lectionum  et  infra  octavas  et  in  tribus  lecti- 

onibus psalmi  ad  laudes  Dominus  regnavit  et  reliqui  cum  quinque 
antiphonis  babentnr.  Quae  etiam  habentur  ad  horas  quarta  excepta, 
nisi  speciales  assignentur.  De  his  ]  f.  39  v.  [  habetur  clarius  in 
breviario  circa  rubricam  generalem,  quae  hoc  in  loco  praesup- 
ponitur.  In  festis  capitulum  ad  vesperas  dicitur  etiam  ad  laudes 
et  ad  tertiam  et  in  secundis  vesperis,  nisi  proprium  assignetur, 
capitulum  ad  sextam  in  festis  habetur  etiam  ad  nocturnos.  Similiter 
capitulum   ad   nonam   dicitur   ad .  absolutionem   in    capitulo,    nisi 
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Sroprium  assignetur.  In  festis  versiculus  ad  primum  nocturnum- 
icitur  etiam  ad  vesperas  et  ad  tertiam,  versiculus  secundi  noctumi 

habetnr  ad  sextam  et  pro  responsorio  brevi  in  laudibus,  versiculus 
tertii  nocturni  habetur  ad  nonam.  Et  pro  responsorio  brevi  in 
secundis  vesperis  versiculus  in  laudibus  habetnr  etiam  in  secundi* 
vesperia,  nisi  in  praemissis  specialiter  exceptio  fiat.  In  secundis 
vesperis  festorum  XII  lectionum  psalmi  semper  de  festo  babentur. 
Item  in  psalmo  Confitemini  quartae  feriae  ad  vesperas  addimus 
per  siDguios  versus  clausulam  Quoniam  in  aeternura  miseri- 
cordia  eiua. 

(Continuatio  sequitur.) 

Memoiren    des    Zisterzienserabts    Johann    Dressel 
von  Ebrach  aus  den  Jahren  1631 — 1635. 

Von  Franz  Huttner,  Wurzburg. 

(Fortsetzung  zu(  Heft  I,  19Q5,  S.  76—85.) 

Dem  Marschall  Gustav  Horn  wird  befohlen,  zu  inquiriren, 
wie  die  Sach  mit  uns  beyden  beschaffen;  beruffet  alsobald  zwey 
Dootores  aus  den  Rath,  die  hOren  seine  Meinung  an,  wie  in  folgender 
Relation  mit  mehreren  zu  vernehmen : 

Dinstag  nach  Oculi  horis  pomeridianis1)  6.  Martii  Anno  1632 
seynd  wir  beyde  David  Schmuck  D.  und  Johann  Herold  D.  in 
die  Schtfpporisehe9)  Behausung  nomine  senatus  abgeordnet  worden, 
Herrn  Feldmarschall  Excellenz  Begehren  und  Befelch  zu  ver- 

nehmen, und  proponirten  Ihro  Gnaden  Herr  Feldmarschall  in 
Beysein  Herrn  Commksarii  Heusners,  Herrn  Obrist  Truchsess, 
Herrn  Obrist  Hard,  scjbwedischen  Commendanten  in  Schweinfurt, 
Herrn  Obrist  Bullagers. 

Nachdem  vorkommen,  was  massen  ein  Persohn  des  Rathfl 
und  Burgermeister  alhier  (da  fiehle  Truchsess  in  die  Red  und 
sagte:  der  Lay,  Ebrachischer  Castner),  der  hatte  bei  sich  einen 
Catholischen  Prister  (Truchsess,  den  Praelaten  zu  Ebrach)  in 
gebeim  aus  der  Stadt  fllhren  wollen,  sich  auch  unterstanden, 
hierzu  einen  Passzettel,  so  ihm  biesiger  damahls  gegenwSrtiger 
Commendant  [12]  Herr  Hard  auf  sein  des  Burgermeisters  Weib 

und  Kinder')  ertbeilet,  bedienet,  noch  darilber  den  Weeg  nicht 
naeh  den  Closter,  sondern  wo  andersthin  (Herr  Obrist  interloquiret: 
nach  Hassfurt  den  Feind  zu)  genohmen,  worzu  sein  Excellenz 
Graff  Tylli   noch  gegen   Abend,    wie  alle   Sachen   dieses  Ortbfi 

')  pomeridianis,   NacbinitUgs. 

'')  $cbSpperische,  jetzt  Markt  30. 
')  Kinder.  Darauf  steht  im  Texte  >Bitt«,  ist  aber  ausgeslrieben. 
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bestellet,  in  Erfahrung  bringen  konnen;  wolte  also  Herrn  Burger- 
meistern  und  Rath  diese  Begegnus  anzeigen,  damit  der  Sachen 
recht  nachgeforschet  und  auf  Befinden  bald  remediret  und  gestrafft 
werden  mochte,  sonsten  und  in  widrigen  Fall  konte  mapn  sich 
and  die  gemeine  Statt  leicht  mit  schwerer  Verantwortung  beladen. 
Solten  mir  neben  andern  vorhin  mundlieh  referirten  Puncten  als 
achrifftlich  zu  veruielden  nioht  unterlassen.  Actum  Schweinfurt 

die  et  loco  ut  supra. 

Nun  ist  des  FeldmarschallB  Proposition  bis  auf  den  vierden 
Tag  von  denen  Sawhenckern  hinterhalten  worden,  ja  so  lang,  bis 
der  Konig  wieder  von  Schweinfurt  abgereiset,  batten  sie  uns  solche 
Proposition  alsobald  zugeschicket,  weil  der  Konig  nocb  in  loco 
gewesen,  wolten  wir  so  lang  nicht  in  Arrest  gewesen  seyn,  welches 
ohne  Zweiffel  die  gefaste  Suspicion  augiret,  ja  wobl  gar  nicht 
verarrestirot  worden  seyn ;  hat  also  der  Konig  vor  seinen  Abreisen, 
weilen  wir  uns  nicht  entschuldiget,  in  Arrest  zu  nehmen  befohlen, 
wie  dann  ich  in  den  Hoff  und  der  Lay  auf  den  Rathhaufi. 

Als  nun  der  Konig  hinweg  ware,  brachten  sie  uns  des 
Feldmarschallfl  Proposition,  darauf  solten  wir  una  verantworten; 
warumb  sie  die  Proposition  so  lang  verhalten,  [13]  ist  vermuthlich 
dieses  die  Ursach,  wie  ich  veratanden,  gewesen,  dem  alten 
Burgermeister  J8rg  Layen,  Ebrachischen  Castner,  waren  sie 
abgiinstig,  batten  ihn  gern  langsten  aus  den  Rath  gehabt,  weilen 
er  allerdings  mit  ihnen  nicht  einstimmen  wolte,  sonderlich  in 

Begehrung  des  ClosterS  DOrffer  und -Lehnleuth,  dann  der  Statt- 
schreiber »)  hatte  albereit  umb  die  DorfFer  und  Leheleuth  des 
Closters  bey  dem  Konig  nomine  senatus  angehalten  und  sollicitiret, 
wie  mir  der  Lay  sagt,  er  aber  hatte  sich  alzeit  widersetzet. 

Sasse  derowegen  in  Castenhoff,  wuste  nicht,  wie  ich  mich 
oder  bey  wem  ich  mich  entschuldigen  solte,  wurde  mir  von  Tobia 
Mfillern  geratben,  weil  der  Feldmarschall  noch  zu  Schweinfurt, 
icb  solte  eine  Supplication  an  Feldmarschall  abgehen  lassen,  meine 
Unschuld  darinn  anzuzeigen,  vieleicht  hatte  er  Befelch,  die  Sachen 
zu  remediren.  Das  thate  ich  nun  und  liese  diese  Supplication 
oder  Scbreiben  folgender  Gestalt  verfertigen: 

')  Stattscbreiber.  Von  Gustav  Adolf  crfolgten  1632  drei  Schenkungsakte 
an  Schweinfurt,  wovon  zvrei  zu  Frankfurt  a..  M.  den  23.  Januar  und  3.  M&rz, 
die  dritte  den  18.  Marz  zu  Windaheim  ausgestellt  wurde.  In  der  ersten  Urkunde 
erteilte  er,  als  der  Ratsherr  Balthasar  Scbafer  mit  dem  Byndikus  Markus  Heberer 
in  ibm  geaehickt  waren,  um  wegen  der  Kosten  der  Stadtbefestigung  vorstelllg 
id  werden,  der  Stadt  nach  dem  Eechte  der  Eroberung  die  Klosterbofe  von  Ebrach 
and  Bildhausen  zu  Schweinfurt  mit  den  zugehorigen  Gefiillen  zu  Sennfeld,  Gocbs- 
beim,  Grettatadt,  Ober-  und  Untereuerheim.  In  der  zweiten  Urkunde  achenkte  er 
auf  die  weitere  Vorstellung  fiber  die  seit  -vielen  Jahren  erlittencn  schr  grofien 
Brangsale  zu  beaserer  Bewnhrung  und  Befestigung  der  Stadt  a.  n.   Wcyer. 
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Hochwohlgeborner  Ewer  Excellenz  seynd  mein  bereitwilligste 
Dinst  jederzeit  aussersten  VermQgens  bevor,  gn.  llerr  Marschall ! 
Demnach  ich  mich  wegen  des  hin  und  wieder  streiffenden 
Krigsvolcks  in  meinen  Closter  etwas  beforchtet,  auch  mit  dem 
wohledlen,  gestrengen  und  mannhafften  Herrn  Wolff  Diettericb. 
Truchsessen,  KOnigl.  Majestat  Statthaltere  des  Hertzogtbums 
Francken  and  Obristen  zu  Robs  and  Fufi,  von  des  seiner  wohl 

-adelichen  Gestreng  versprochenen  noch  restirenden  MustermonathO- 
geld  wegen  etwas  viel  zu  tractiren  gehabt,  also  babe  ich  solcher 
Motiven  halber  mich  [14]  anhero  nacher  Schweinfurt  begeben,  der 
Meinung,  weilen  ich  auch  noch  uber  die  80  Fader  Weinfi  in 
meinen  Keller,  auch  noch  etwas  Getreyd  auf  den  Boden,  solches 
zu  Geld  zu  machen,  damit  wohlgedachter  Herr  Obrist  Truchsess 
desto  eber  contentirt  werden  mOchte. 

Ob  ich  wohl  mich  eine  Zeit  lang  alhier  in  meinen  Actionen 
*lso  unvergreiffltch l)  verhalten,  darUber  ich  mein  Gewissen  zum 
Zeugen  nehmen  will  und  wohl  gegen  maniglichen  zu  verantworten 
getraue,  auch  mich  keiner  Uber  mien  gefasten  ungleichen  Gedancken 
befOrchtet,  so  ist  doch  an  dem,  als  ich  auf  die  bey  offt  wohl- 
gedachten  Herrn  Commendanten  Hard  alhier  erhaltene  Dimission 
und  Passzettelfi  mich  wiederumb  in  mein  Closter  begeben  wollen, 
auch  allbereit  die  Statt  Schweinfurt  eine  halbe  Meil  binder  mir 

verlassen,  das  von  des  edlen  gestrengen  Statthalters  Truchsess 
Herrn  Rittmeister  mit  etlichen  beygeordneten  Reutern  mit  An- 
deutung  Ewer  Excellenz  BefelchO  zurllck  und  wiederumb  nacher 
Schweinfurt  in  meinen  Hoff  gefordert  worden;  darinnen  ich  bis 
Dato  mit  starcker  Schildwacht  umbgeben  bin,  auch  seithero  mit 
Schmertzen  erfahren  mtiseen,  solcher  Zurttckftthrung  Ursach  seye 
der  Verdacht,  als  ob  ich  nur  der  Statt  Gelegenbeit  zu  erkundigen 
mich  anhero  begeben  hatte.  Gleichwie  ich  aber  meine  Unschnld 
Eingangfi  mit  meinen  guten  Gewissen  bezeuget,  als  bezeuge  ich 
solcbe  nochmahls  und  bin  gewifi  versicheret,  das  der  tlbelbegriffene 
Verdacht  mit  schrifftlicher  oder  anderer  Demonstration  von  einigen 
Menschen  tiber  mich  nicht  wird  erwiesen  werden  and  dargethan 
werden;  Uber  dieses  bin  ich  nicht  heimblich,  sondern  offentlioh 
am  hellen  Mittag  [15]  durch  die  Statt  hinausgefahren,  welches 
allefl  dann  nicht  geschehen  ware,  wann  ich  mich  etwas  unver- 
antwortliches  schuldig  befunden  batte.  Derowegen,  gn.  Herr 
Marscball,  weilen  aas  diesen  jetzt  eingeflibrten  nnterscbiedlichen 
Circumstantien  mein  Gewissen  verhoffentlich  genugsam  purgiret 
and  meine  Unschuld  demonstriret,  gelanget  derowegen  an  ewer 
Gnaden  und  Excellenz  mein  hoebfleissiges  Bitten,  sie  wollen  die 
ungleiche   Gedancken,   die   sie   vieleicht   ttber  mich  gefast  haben 

')  unvcrgreifflich,  ohne  eiaem  andera  in  seine  Befugnisse  einzugreifen. 
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mOehten,  gnadig  fallen  lassen  und  die  vor  meinen  Losament  ver- 
ordnete  Wacht  abfiihren  lassen.  Hingegen  verpfliebte  icb  mich 
hiermit  mit  Ehr  und  Gnth  dahin,  dass  ich  ohne  Ewrer  Excellenz 
Indolgenz  yon  hinnen  nicht  weichen,  sondern  unverrttckt  alhier 
in  meinen  Hoff  verbleiben  wolle.  Solches  bin  ich  Ewer  Excellenz 
b.  W.  J.  D.  Abbas  Ebracensis. 

Datum  Schweinfurt  den  18.  Martii  Anno   1032. 

Dergleichen  Schreiben  hab  ieh  auch  an  Herrn  Obrist  Truch- 
sessen  abgeben  lassen. 

[17 J  Diese  beyde  Schreiben  seynd  zwar  ubergoben  worden, 
ist  aber  keine  Resolution  darauf  erfolget,  sondern  ein  Weg  als 
den  andern  mit  Soldaten  bewacht  werden ;  denen  Soldaten  muste 
ich  essen  und  trincken  genug  geben,  liefen  in  meine  Stuben 
und  Cammern,  wan  sie  wolten,  deren  waren  allzeit  8  oder  9, 
bekame  allzeit  Uber  den  andern  Tag  frische  Wacht;  die  hatten 
ein  solches  Gescbrey  und  Gesing,  das  keiner  nichts  horen  konte 
bey  Tag  und  Nacht,  wie  mein  Gesind  oder  Diener  sagen  werden. 
Ich  aasse  da,  ware  melancbolisch,  wuste  mir  selber  weder  zu  helffen 
noch  zu  rathen. 

Nun  wurde  mir  gesagt,  es  ware  ein  Commissari  in  der  Statt, 
der  hiesse  Heussner,')  ein  bescbeidener  Herr,  der  sich  wohl  beym 
Konig  vermfichte  und  etwas  bey  der  Sach  thun  kOnte;  dieser 
hatte  einen  Hoffmeister,  der  ware  von  Kitzingen,  den  schickte 
er  offt  zu  mir,  liese  mich  umb  meine  Pferd  ansprechen,  das  er 
Holtz  mit  einftthren  wolte.  [18]  Nun  merckte  ich  wohl,  das  er 
die  Pferd  sambt  meiner  Kutschen  gern  haben  wolte.  Ich  machte 
Kundschafft  mit  ihm,  erzehlte  den  gantzen  Verlauff,  wie  es  mir 
mit  dem  Truchsessen  ergangen,  ich  kame  unschuldiger  weis  darzu, 
ware  alles  falsch,  was  mann  auf  mich  ausgeben  hatte,  bathe  ihn, 
er  wolte  seinen  Herrn  den  Verlauff  auch  erzehlen,  damit  ich  doch 
aus  dieser  Ungelegenheit  einstens  kommen  mOchte,  und  er  das 
beste  darbey  thun  wolte,  verhiesse  ihm  Sigismund  Heussner  meine 
Kutschen  und  Pferd,  auch  dem  Hoffmeister  eine  gute  Verehrung. 
Den  andern  Tag  schicket  Herr  Commissarius  seinen  Secretarium 
zu  mir,  lasset  mir  seinen  Grufl  und  alles  gutes  vermelden  und 
liese  mir  sagen,  er  hatte  ein  Mitleyden  mit  mir,  und  seithero 
hatte  er  erfahren,  das  mir  unrecht  geschehen  ware,  und  wie  er 
mercken  muste,  ware  mir  der  Obrist  Truchsess,  wie  auch  den 

Herrn  Burgermeister  J5rg  Layen  nicht  gttnstig-,  er  wtirde  in 
kurtzen  zum  Konig  verreisen,  ich  und  Herr  Lay  solten  unsere 
Unschuld    auf  das  Papier  bringen   lassen,   er   wolte   selbst  dem 

')  Henssner.  Seinem  zu  Schweinfurt  befindlichen  GeneralkriegskoininiBfir 
Sigmund  Heussner  von  Wandersleben  erteilte  der  Kcinig  am  15.  Mftrz  1632  den 
Anftrsg,  den  Rat  der  Stadt  in  die  ihr  verliehenen  Objekte  ungesaumt  einzuaetzen. 
Seharold  S.  118  und  119. 
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Ki5nig  ihrer  Majestet  solclie  tlberliefferen  und  das  Beste  bey  der 
Sachen  than,  verhoffte,  etwas  Fruchtbahrliches  auszurichten,  bracbte 
auch  alsobalden  zuwegen,  das  die  Soldaten  vor  meinen  Logament 
abgeschafffc  wurden,  so  aber  der  Obrist  Truchsess  nicht  gern  sahe; 
liesen  derowegen  unsere  Entschuldigung  zusammenschreibeu  und 
nacbfolgender  gestalt  ausfertigen: 

Deranach  die  koniglicbe  Majestet  zu  Schweden  durch  Herrn 
Feldmarschall  anf  die  bey  ihrer  Maiestet  wieder  mich  einkommende 
Anklag  meinen  Bericht  und  Verantwortung  allergnadigst  begehren 
lassen,  also  flbergebe  icb  zu  allerunterthanigster  Folg  nachstehende. 

[19]  Als  ich  mich  wegen  des  bin  und  wieder  streiffenden 
Krigsvolckfl  in  meinen  Closter  etwas  befbrchtet,  auch  mit  dem 
Herrn  Obristen  Truchsess  wegen  des  sein  wohledlen,  hoch- 
gedachten  adelichen  Gnaden  versprochenen,  auf  20000  Reichs- 
thaler  belauffenden  Mustermonathsgeld  viel  zu  tractiren  gehabt, 
babe  ich  mich  solcher  Motiven  halben  vor  wenig  Wochen, 
nemblicb  den  18.  Februar.,  anhero  nacher  Schweinfurt  in  meinen 

des  Clostertf'  Hoff  begeben.  Als  ich  aber  vergangener  Tagen 
wiederum  in  meiu  Closter  zu  reisen  willens  gewescn,  habe  ich 
bey  Herrn  Harden  nicht  allein  Dimission  erlanget,  sondern  auch 
respective  einen  Passzettel,  bin  also  bey  hellen  Mittag  mit  meinen 
gewohnlichen  Wagen  und  Pferden  durch  die  Statt  hinausgefahren, 
doch  zuvor  Herrn  Jorg  Layen,  raeines  Closters  Castnern  und 
BUrgermeutern  zu  Schweinfurt,  angesprochen,  weil  ich  ohne  das 
allein  in  der  Kutschen  gesessen  und  icb  mit  ihm  wegen  Herrn 

Obrist  Truchsessen  accordirten  GeldD  noch  etwas  zu  reden  gehabt,  • 
das  er  mir  das  Geleit  fUr  das  Thor  hinaus  geben  wolte,  welches 
er  auch  gethan. 

Nachdem  ich  nun  eine  halbe  Meil  Weegs  von  der  Statt 
kommen  und  den  Dorff  Weyer,  so  meinem  Closter  angehorig, 
zunahete,  bin  ich  von  Herrn  Obristen  Truchsessen  Rittmeister 

und  etlicben  seiner  Gestreng  beygegebenen  Reuttern  mit  alle- 
girten  Befelch  Herrn  Feldmarschails  Excellenz  zurttck  und  wiederum 
anhero  nacher  Schweinfurt  in  meinen  Hoff  erfordert  worden, 
darinnen  ich  bis  Dato  mit  starcker  Wacht  umgeben  und  seitbero 
mit  Schmertzen  erfahren  mttssen,  solcher  Zurtickftthrung  Ursach 
seye,  als  ob  ich  nur  der  Statt  Gelegenheit  zu  erkundigen  mich 
anhero  begeben  haben  solte. 

Nun  kan  und  will  ich  Gott  den  Allmachtigen  and  mein 
Gewissen  zum  Zeugen  nehmen,  das  ich  die  Zeit  meines  alhier 
aufenthaltens  mich  in  [20]  meinen  Actionen  also  unvergreifflich 
verhalten,  das  ich  es  vor  maniglich  mir  zu  verantworten  getraue, 
bin  auch  in  meinen  Hertzen  und  Gewissen  dahin  versichert,  das 
der  uber  mich  vergriffene  Verdaoht  mit  schriftlioher  oder  anderer 
Demonstration  von   einigen   Menschen  nicht  wird  erwiesen  oder 
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^argethan  werden.  In  Betrachtung  ich,  wie  eingangs  vermeldet, 
bey  Herrn  Obristen  Harden  und  Commendanten  dieser  Statt 

Dimission  und  respective  einen  Passzettel  erlangt  gehabt,  Uber 
dieses  nicht  heitnblich,  sondern  offentlich  and  umb  hellen  Mittag 
dnrch  die  Statt  hinausgefahren,  welches  allea  nicht  geschehen 
wire,  wann  ich  mich  etwas  unverantwortliches  schuldig  befunden 
hitte  und  wttste. 

Es  macht  aber  solcher  Abzug  verhoflFentlich  nicht  ver- 
dichtig,  das  ich  auf  Weyer,  bo  die  Strass  auf  Hassfurt  ist,  zu- 
gezogen,  dann  wie  die  Bothen  und  Weegerfahrne  wissen,  das 
der  nachste  Weeg  in  das  Cioster,  dessen  ich  mich  auch  im 
Hereinziehen  gebraucht,  so  hat  (iber  das  das  Dorff  Wejer  meinem 
Cioster  angehOrig  einen  Hoff,  in  den  ich  selbige  Nacht  pernoctiren, 
des  andern  Tags  vollendfl  in  mein  Cioster  reisen  wollen.  Den 
Passzettel,  so  ich  von  Herrn  Hard  erlangt,  betreffend,  will  ich 
mit  meinen  Gewissen  bezeugen,  das  in  den  Belbigen  diese  aus- 
drttckliche  Wort  zu  linden  gewesen  „gegenwartigen  Praelaten" ; 
solcher  Passzettel  aber  ist  den  schwedischen  Soldaten,  der  mich 

convoyert,  durch  Herrn  Obristen  Truchsessen  Rittmeister  abge- 
Dohmen  und  hernach  mahlens  ihm  Herrn  Harden  Obristen,  wie 
gedachter  schwedischer  Soldat  vorgeben,  wiederum  zngestellet 
vorden.  Dieses  ist  nun  der  wahre  Bericht  und  meine  Verant- 

wortung,  so  ich  mit  Oott  und  meinen  Ge  wissen  bezeugen  will, 
des  Verhoffenfl,  Ihro  kOnigl.  Majestet  werden  hierans  meine 
Unschuld  gnadigst  erkennen  und  mich  des  Arrests  entlassen. 
Das  will  ich  mit  meinen  Gebett  etc.  Datum  Schweinfurt  etc. 

[21]  Desgleichen  hat  auch  der  Castner  Herr  JOrg  Lay, 
Bttrgermeister  zu  Schweinfurt,  seine  Entschuldigung  schrifftlich 
Sbergeben,  ist  fast  auf  diesen  Schlag  gerichtet  gewesen. 

Diese  beyde  Bericht  und  Verantwortungen  seynd  erstlich 
Herrn  Feldmarschallen  tibergeben  gewesen,  weilen  es  ihm  anbe- 
fohlen,  zu  inquiriren;  nachdem  wir  uns  aber  besorget,  sie 
mochten  hinderhalten  werden  und  langsam  for  den  KOnig  kommen, 
haben  wir  sie  noch  einmahl  abcopiren  lassen,  die  Sachen  bey 
dem  KOnig  supplicando  schrifftlich  Herrn  Sigismund  Heosner 
anzubringen  zngestellet.  Die  Supplikation  lautet  also,  wie  folget: 

Durchleuchtigster,  grossmachtigster,  Ewrer  KOnigl.  Majestet 
seynd  unsere  allerunterthanigste  Dinst  jederzeit  zuvor.  Ewrer 
kilnigl.  Maiestet  stehet  in  allergnadigsten  Andenken,  wasmassen 
dieselbige  auf  ungleiches  Angeben  mit  Abbten  des  Closters 
Ebrach  und  JOrg  Layens,  Burgermeistern  der  Statt  Schweinfurt ; 
*tnn  aber  wir  in  unseren  vergangenen  Sonntag  den  11.  Martii 
Herrn  Feldmarachall  Excellenz  tlbergebener  Verantwortung,  dessen 
Copien  Ewrer  KOnigl.  Majestet  wir  in  aller  Unterthanigkeit  hier- 
wy  Uberschicken,    unsere  Unschuld,    die   wir   nochmahlen   mit 
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Gott  and  unserm  Gewissen  bezeugen  wollen,  dermassen  deduciret 
und  ausfuhrlich  gemacbt,  das  verboffentlich  nicbts  widriges  ttber 
una  erwiesen  und  beygebracht  wird  werden  k&nnen :  also  gelanget 
an  Ewrer  KOnigl.  Majestet  unsere  hochfleissigste  Bitt,  dieselbe 
geruben  allergn&digst  den  gegen  uns  anbefohlenen  Arrest  zu 
relaxiren ;  daran  verfttgen  E.  Maj.  die  Billigkeit,  und  gegen  die- 
solbige  wollen  wir  es  mit  unsern  Gebett  umb  glUckliche  Regi- 
rung  in  aller  Untertb&nigkeit  verdienen.  Datum  Schweinfurt 
den  13.  Martii  1632.  Ewrer  Majestet  allerunterthanigste  J.  D. 
Abbas  Ebracensis.  JOrg  Lay,  Burgermeister  zu  Schweinfurt 

[22]  Sonsten  bat  der  Ebrachische  Castner  Jorg  Lay  noch 
eine  Bonderbahre  Supplication  seiner  Persohn  balber  an  Hertzogen 
Wilhelm  x)  zu  Sachsen,  der  dermablen  eben  zu  Schweinfurt 
ware,  abgehen  lassen,  weilen  er  sein  Gevatter  gewesen,  bat  aber 
wenig  ausgericbtet  und  gar  keine  Resolution  bekommen. 

Wir  aber  haben  unsere  Verantwortung  neben  der  Supplic 
an  den  Ktfnig  Herrn  Sigismund  Heusner  zugestellet,  der  sich 
hernach  nicht  lang  mehr  gesaumet,  sondern  nacher  Donawerth 
zum  KOnig  verreiset. 

Interim  sitze  ich  in  Arrest,  meditire  in  Castenhoff,  wo  ich 
das  Geld  auftreiben  mOchte,  dann  der  Obrist  liese  mir  keine 
Rube,  wolte  das  Geld  haben ;  ich  scbriebe  offt  ins  Closter  an  die 
Herren  Seniores,  sie  solten  auf  Mittel  bedacht  seyn,  wie  der 
Truchaess  contentirt  werden  mOchte,  sie  hatten  den  Accord 
selbsten  mit  den  Obristen  getroffen,  es  ginge  meine  Persohn 
allein  nicht  an,  sondern  das  Closter  und  dessen  Unterthanen,  die 
Summa  ware  gross ;  ich  hatte  nacher  Ntirnberg  geschriebon,  von 
Rath  daselbsten  etwas  zu  entlehnen  und  zu  verpfanden,  ware  mir 
aber  abgeschlagen  worden.  Es  hatte  zwar  Herr  Fuhrer  etliche 
tausend  Thaler  dem  Kloster  herzuschiessen  sich  anerbotten,  wie 
die  Schreiben  ausweisen,  doch  dergestalt,  wofern  ich  einen 
Consens  auf  des  ClosterC  Glitter  von  den  KOnig  ausbrachte  und 

Herr  General,  wie  auch  ein  ehrwilrdiges  Convent  darein  ver- 
willigte. 

Aber  ich  bekame  allezeit  von  P.  Priore  und  einen  Ehr- 
wiirdigen  Convent  eine  abschlagige  Antwort,  laut  ihrer  Schreiben, 
so  noch  zu  finden,  sie  kOnten  darein  nicht  verwilligen,  soil  es 

ihnen  nicht  verdenken,  so  mir  dann  Oflfters  die  Augen  ttber- 
gingen,  muste  mich  also  patientiren. 

[23]  Immittels  kame  der  Castner  zu  Ntirnberg  Philipp  Ebert 
und  Lorenz  Campert  zu  Unterbraidt  *)  nacher  Schweinfurt,  die 
waren  im  Closter  gewesen  und  hatten   die   Herrn  des  Convents 

')  Wilhelm,  den  altera  Binder  Bernhards  yon  Weimar.  Soharold  S.  296. 
*)  Unterbraidt,  Marktbreit,  Stadt  im  Bezirksamt  Kitzingen. 
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Tallin  beredet  'und  ihnen  zu  Gemttth  geftthret,  daa  es  mein  Person 
nieht  antreffe  oder  angienge,  sondern  das  Closter  and  dessen 
Unterthanen  h&tten  das  Geld  geben  sollen,  mann  wisse  aber  wobJ, 

das  sie  jetzund  auch  nichts  h&tten,  -aber  dahin  allbereit  erbotten, 
inflkiinfftig  solches  wiederum  zu  erstatten  und  gut  zu  machen. 
Waren  also  zufrieden,  das  man  den  Consens  solte  ausbringen, 
wie  auch  von  Herrn  General,  und  die  Glitter  zu  Nttrnberg  Herr 

Ffihrer1)  und  and  ere  zu  veralieniren.  Erbotte  sich  Campert  zu 
Unterbraidt,  selbsten  dahin  zu  reisen,  wie  er  dann  thate,  dem 
ioh  12  Ducaten  auf  die  Reise  mitgabe,  so  bat  der  Castner 
Philipp  Ebert,  der  sich  ultro  mitzureisen  anerbotten,  die  Zehrung 
ausgerichtet  und  hat  sich  ziemlieb  hoch  belofFen,  wie  dann  der 
Castner  trefflich  wohl  darmit  kunte  umbgehen,  also  das  gesagter 
Campert  seiner  Persohn  halben  wenig  verzehret.  Machten  sich 
also  auf  und  nahmen  ibren  Weg  naoher  Nttrnberg  zu  ;  daselbsten, 
wie  ich  verstanden,  traffen  sie  den  Commissarium  Sigismund 
Heusner  noch  an  neben  beyden  Herren  des  Ratb.fi,  mit  densel- 
bigen  reiseten  sie  naeber  Donnawerth,  dann  daselbsten  bielte 

sich  der  KOnig  auf  und  newlich  einbekommen  a)  die  Statt. 
Der  Consens,  wie  ich  gehOret,  ist  schwerlich  zuwegen  gebraoht 

worden  und  haben  die  Herrn  zu  Nttrnberg  das  beste  gethan,  so 
hernacher  2  Pocal  verehret  worden,  so  auf  200  n.  gesch&tzt  worden 
mit  des  Closters  Schaden. 

Weilen  aber  der  Consens  so  bald  in  Originali  nioht  hat 
konnen  ausgefertiget  werden,  hat  Lorenz  Campert  diesen  Schein 
mitgebracht : 

[24]  Demnach  bey  ihrer  KOnigl.  Majestet  zu  Schweden  des 
Herrn  Praelatens  zu  Ebrach  Zeiger  dies  umb  Relaxation  des 
angelegten  Arrests  und  Consens  auf  etliche  Glitter  untertbanigst 
angesucht  und  gebetten,  so  auch  gnttdigst  verwilliget,  aber  bey 

stettigen  starcken  Marchiren  zu  Ausfertigung  der  Originah'ea 
damahls  nicht  zu  erlangen  gewesen;  also  ist  immittels  dem  ab- 
gefertigten  dieser  Schein  zugestellet  worded,  und  sollen  die  Origi- 
nalia  nachstens  Tags  folgen.  Signatum  in  Hauptquartier  Bleyfeld8) 
den  24.  Martii  1632. 

(L.  S.)  KOnigl.  Maj.  zu  Schweden  Rath  und  General-Com- 
missarius  Sigismund  Heusner  von  Wandersleben. 

Donnerstag  den  5./15  Aprilis  kombt  gedachter  Herr  Commis- 
sarius  Heussner  wiederum  von  Donnawerth  nacher  Schweinfurt; 
Freytag  den  6/16  Aprilis  schickt  gedachter  Sigismund  Heussner 

»)  Ffibrer,  Christoph  Furer  kaufte  1632  um  9000  fl.  vom  Kloster  das 
Dorf  Untenrolkersdorf  bei  Schwabach. 

*)  einbekommen.  Am  5.  April,  sobald  der  Kommandant,  Hereog  Rudolf 
Max  von  Sachscn-Lauenburg  DonauwBrth  verlassen  hatte. 

*)  Bleyfeld,  Pleinfeld  im  Bezirksamt  Weissenburg. 

.Stadlen  and  Mlttetlangon."  1906.  XXVI.  t.  7 
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Commissarius  seinen  Secretarium  zu  mir  in  CastenhofF,  lasset 
mir  sagen,  ich  soil  auf  den  Abend  nmb  3  Ubr  zu  seinen  Herrn 
kommen,  wolte  mir  seine  Kutschen  und  Pferd  schicken,  dessen 
ich  mich  bedancket,  wolte  wohl  gehen,  ich  miiste  es  sonsten 
gewobnen,  welches  er  aber  nicht  haben  wolte,  acceptirete  es  also, 
habe  mich  also  neben  des  Castners  Sohn  zu  bestimbter  Zeit 

eingestellet. 
Als  wir  nun  beyde  zur  Audienz  gelaDgten  und  in  seine 

Stuben  gelassen  wurden,  machet  er  uns  anfanglich  die  Sachen 
zimblich  schwer,  nemblich  wie  es  so  schwer  hergangen  ware  und 
ihro  Maiestet  hefftig  fiber  seinen  Vetter  den  Castner  commovirt 
wttre  gewesen;  weil  sich  aber  die  Sachen  nicht  also  befunden, 
als  htttte  er  ihm  gnadigst  anbefohlen,  uns  des  Arrests  zu  entlassen ; 
ich  mochte  [25]  nun  wiederum  hinreisen,  wo  ich  wolte,  er  htttte 
bey  der  Sach  das  beste  gethan,  dessen  ich  mich  bedancket. 

Ferners  vermeldet  er,  es  wurde  mir  nicht  zuwieder  seyn, 
Ihro  Maiestet  ein  Danckbriefflein  zu  tlberschicken ;  dergleichen 
wolte  er  mir  einen  Schein  des  Arrests  halben  gebeu  lassen;  ich 
verhiese  es,  aber  hielte  es  nicht,  ware  also  meine  Kutschen  sambt 
denen  Pferden  hinweg ;  darumb  brachte  mich  der  Obrist  Truchsess, 
welcher  hernacher  selber  von  den  KOnig  cassirt  und  fast  umb  das 
Leben  kommen  ware ;  dann  er  und  sein  Bruder,1)  wie  auch  sein 
Schwager  der  Gtildiger  waren  keine  Soldaten,  sondern  vielmehr 
und  nur  auf  das  Schinden,  Siegen  und  Betriegen  abgerichtet, 
und  furneuiblich  sein  Bruder,  der  Ambtmann  zu  Mainberg,  wie 
ihm  die  Unterthanen  heutiges  Tags  noch  Zeugnus  geben  werden. 

Der  Schein,  so  mir  Herr  Commissarius  durch  seinen  Secre- 
tarium uberschickte,  lautet  also: 

Demnach  unlttngst  bey  dero  kSnigl.  Majestet  zu  Schweden 
der  Abbt  zu  Ebrach  in  Verdacht  gerathen,  ob  hatte  er  mit  dem 
Feind  Correspondenz,  die  zur  hOchstgedachter  Ihrer  Maj.  Armee 
Schaden  gereichen  mochte,  gehalten ;  dahero  Ihro  Konigl.  Majestet 
hewogen  worden,  seine  Persobn  in  Arrest  nehmen  zu  lassen; 

weilen  aber  nachgehends  dessen  Unschuld  sowohl  durch  die  ein- 
gewende  Schrifft  als  anderer  der  Wahrheit  zugethan  an  den  Tag 
kommen  und  Ihro  Maiestet  kundt  worden,  dahero  sie  mir  gnUdig 
anbefohlen,  besagten  Praelaten  des  Arrests  zu  entlassen ;  also  will 
ich  solches  krafft  Konigl.  Maiestet  gnadigsten  Befelch  neben  der 
Wtircklicbkeit  hiermit  verrichtet  und  ihn  auf  freyen  FnC  gestellet, 
auch  zu  seinen  Closter  zu  reisen,  krafft  konigl.  Majestet  Befelchs 
vergonnet  und  [26]  sonsten  von  alien  unangefochten  gelassen  haben. 
Urkundlichen  unter  meiner  eigenen  Hand  und  furgetruckten  Insigil. 

')  Bruder,   Pbilipp   Albrecht.   Ihre   Schwester  Ewa   war   Gemahlia  Ues 
Bernhard  tod  Giiltlingen  tu  Teuffingen. 
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Geben  zu  Schweinfurt  den  10.  Aprilis  Anno  1632. 

(L.  S.)  Konigl.  Maj.  zu  Scbweden  Rath  and  Gener.-Commiss. 
Sigismund  Heussner. 

Nan  hatte  ich  offters,  weil  ich  in  des  Closters  Hoff  ware, 
gehtfret,  die  Schweinforter  sollicitirten  nmb  den  Hoff,  wie  auch 
omb  das  Dorff  Weyer  and  Lehnleuth  za  Sennfeld,  Gochsheim1) 
and  Grettstatt,  hatten  auch  za  dem  End  den  Stattschreiber  zu 
den  Konig  abgeordnet  and  albereit  eine  gute  Bottscbafft  bracht, 
wie  mir  der  Castner  referiret,  und  wiirde  in  kurtzer  Zeit  ein 
Commissarius  kommen,  der  die  Sawhencker  einweisen  solte.  Das 
ware  nun  der  Sigismund  Heusner,  dariibor  dann  ich  von  Hertzen 
erscbracke  und  fiehle  mir  eben  ein,  als  ich  bey  dem  Commissario 
ware,  redete  ihn  an  hisce  verbis: 

Ich  hatte  verstanden,  wie  das  die  Herrn  alhier  des  RathB 
neben  andern  wtirtzburgischen  Dorffern  auch  das  Dorff  Weyer, 
wie  auch  die  Lehnleuth  zu  Gochsheim,  Sennfeld  und  Grettstatt 
ausgebetten  UDd  erhalten  und  an  dem,  das  er  sie  einweisen  solte, 
kame  mir  frembt  vor,  ware  auf  des  Konigs  Mandat  gangen,  so 
er  ergehen  lassen,  das  alle  diejenige,  so  sich  warden  in  bestimbter 
Zeit  einstellen,  sowohl  geistliche  als  weltliche,  die  solten  ruhig 
bey  den  ihrigen  verbleiben,  hatte  auch  uber  das  den  Truchsessen 
zu  seinen  Musterplatz  oder  Mustermonath  20000  Thaler  erlegen 
mussen;  konte  mich  auch  nicht  genugsam  verwundern  ttber  die 
Herrn  alhier,  da  sie  dann  je  und  allzeit  von  Closter  [27]  alles 
gates  empfangen  und  iederzeit  gute  Nachbahrschafft  zu  halten  ver- 
sprochen ;  das  ware  nun  ihren  Vesprechen  naeh  nicht  gemafl,  das 
sie  also  hinderriicks  mit  dem  Closter  umbgiengen ;  muste  es  gleich- 
wohl,  weilen  es  auf  dieses  mahl  nicht  zu  andern,  geschehen  lassen. 
Verhoffte  doch,  sie  warden  mir  den  Wein  in  Keller,  dessen  noch 
Bber  die  70  Fuder,  und  das  Getreydt  auf  denen  Boden,  wie  auch 
die  Schaff  zu  Weyer,  so  nahe  bey  500  alda  waren,  sambt  andern 
Mobilien  lassen  und  nicht  begehren ;  bathe  ihm,  er  wolte  das 
beste  darzu  reden. 

Darauf  er  mir  diese  Antwort  gabe,  er  for  seine  Persohn 
mochte  wohl  wttnschen,  das  ich  bey  den  Meinigen  blieben  ware, 
weilen  aber  der  Rath  so  starck  bey  dem  KiJnig  angehalten  und 
praetendiret,  das  sie  viel  auf  die  kayserhche  Soldatesca  gewendet, 
als  ein  Reichsstatt  seyn  mochte,  auch  niemand  von  Soldaten  una 
Obristen  also  geangstiget  and  bedrangt  gewesen  als  eben  sie, 
and  was  des  Dings  mehr  gewesen.  Liese  mich  anch  ihren  dona 

diebs  oder  Donativsbrieff  sehen,  der  ware  aaf  Pergament  ge- 
schrieben,  welchen  ich  begehrt  abzuschreiben,  aber  er  wolte  mir 

*)  Gochsheim,  lauter  Orte  im  Bezirksamt  Schweinfurt. 

7* 
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dehselbigen   nicht  geben;   so   kunte  ich  ihn  so  bald  nicht  lesen 
oder  sehen,  dann  ich  hatte  meine  Brillen  nicht  bey  mir. 

Den  Wein  in  Keller,  das  Getreydtauf  den  Boden,  desgleichen 
die  Schaaff  und  andere  mobilia  warden  die  Herren  des  RathO 

nicht  begehren,  hoffte  auch  nicht,  das  es  geschehen  solte,  es  ware 
dergleichen  in  den  Brieff  nicht  begriffen,  sagte  er. 

Nun  batten  die  Schweihfurter  den  Abend  zuvor,  ehe  Com- 
missarius  kame,  einen  Salm  von  16  Pf.  Schwer  gefangen,  [28]  so 
sie  fur  ein  sonderbahres  Glilck  hielten,  rich te ten  auch  zu  Ehren  dem 
Commissario  des  andern  Tags  zu  Nacht  eine  stattliche  Mablzeit 

zu,  dann  er  ware  zu  dem  End  kommon,  das  er  ihnen  die  aus- 
gebettlete  Dflrffer  von  KOnig  einweisen  sollte,  wie  dann  auch  des 
andern  Tagfl  gescbehen. 

Ala  ich  nun  meinen  Abschied  von  dem  Commissario 

genohmen  und  vor  seinen  Gemach  heraus  ware,  siehe,  da  stunden 
zwey  Rathsherrn  daraussen,  die  wolten  gemelden  Commissarium 
zur  Mahlzeit  beruffen,  dann  sie  batten  sich  albereit,  weilen  ich 
nooh  in  seinen  Gemach  ware,  anmelden  lassen ;  das  hOrte  ich, 
ich  gedachte  bey  mir  selbsten,  vielleicht  werden  sie  dich  auch 
laden,  aber  sie  gingen  fdruber  wie  jener  Levit,  thaten,  als  sehen 
sie  mich  nicht;  warumb?  dann  ich  hatte  meinen  Wein  und  Fisch. 
so  sie  mir  vor  etlichen  Wochen  praesentiren  liesen,  verzehret  und 
ware  kein  Nachbahr  mehr. 

Den  19.  Hay  hat  offtgedachter  Commissarius,  so  alsbald 
den  andern  Tag  nach  der  Mahlzeit  geschehen,  denen  Schwein- 
furtern  die  Wtlrtzburgische  neben  den  Ebrachischen  Dorffem, 
wie  auch  die  Unterthanen  eingewiesen,  so  sie  alsobalden  denen 
Schweinfurtern  die  Pflicht  gethan. 

Ehe  und  zuvor  die  Unterthanen  des  Closters  auf  das  Rath- 
haufi  gingen,  kame  der  Schultheiss  und  etliche  der  Unterthanen 
zu  Weyer  in  den  Castenhoff  zu  mir,  befragten  sich,  wie  sie  sich 
verhalten  Bolten,  dieses  ginge  vor.  Denen  gab  ich  zur  Antwort. 
sie  sollten  sich  aufhalten,  so  lang  sie  kOnten,  wtisten  vorhin,  went 
sie  verpflichtet,  aber  es  hat  nichts  helffen  wollen,  haben  also 
neben  denen  Wtirtzburgischen  die  Pflicht  geleistet  und  die  Herren 
daselbsten,  wie  ich  [29]  verstanden,  sich  sehr  lustig  erzeiget, 
auf  die  B&nck  gestiegen,  mit  Fleifi  Achtung  geben,  wer  die 
Finger  in  die  Hohe  gehoben. 

Den  andern  Tag,  als  den  20.  May,  kombt  einer  des  Raths, 
ReuB  genannt,  in  den  HofF,  hat  mit  dem  Castner  etwas  zu  reden 

gehabt,  den  ersiehe  ich  in  HofF  mit  dem  Castner  auf  und  ab- 
gehen,  lasse  ihn  durch  meinen  C&mmerer  Andres  Hessen  berufen; 
der  kombt  alsobalden.  Ich  redete  ihn  mit  nachfolgenden  Worten  an : 

Ich  hatte  vernohmen,  das  die  Herren  zu  Schweinfurt 

gestriges  TagC  des  Closters  Unterthanen,   Weyer,  beyde  Euer- 
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heim,  wie  aueh  die  Lehnleuth  zu  Sennfeld,  Gochsheim  und 
Grettstatt  zur  Pflichten  an-  und  aufgenohmen  und  heimblicher 
weis  yon  Konig  erpracticirt  hatten  ohne  Vorwissen  des  Cloisters 
und  meiner,  da  doch  das  Closter  bishero  noch  allzeit  seine  Con- 

tribution geben  hatte  und  fiber  das  dem  Obristen  Truchsessen 
noch  taglioh  20000  Thaler  erlegen  solte ;  wann  dann  des  Closters 
Unterthanen  hinweg,  wttste  ich  ihm  solche  starcke  Summa  zu 
geben  mit  niehten  aufzubriDgen.  Verwunderte  mich  auch  nicht 
wenig  liber  sie,  wie  sie  solches  hatten  begehren  mOgen,  da  doch 
das  Closter,  ich  und  meino  Antecessores  allzeit  gute  Correspon- 
denz  und  Nachbahrschafft  mit  ihnen  gehabt  und  niemahlen  etwas 
wiedriges  wieder  sie  gethan.  Das  ware  nun  des  Closters  Dank. 
Was  seine  Herren  diesfalO  gethan,  wiirde  es  ohne  Ursach  nicht 
geschehen  seyn,  vielleicht  mir  noch  communicirt  werden,  gabe 
er  vor;  seines  Theils  mOchte  er  wohl  wunechen,  wann  es  hatte 
seyn  kBnnen,  das  ein  jeder  bey  den  seinigen  verblieben  ware. 

1 30]  Ich  sagte  ihm  auch  weiters,  ich  hatte  so  viel  Nacb- 
richt,  das  auch  albereit  sie  mit  diesen  nicht  zufrieden,  sondern 
wolten  auch  den  Wein  in  Keller,  das  Getreydt  auf  den  Boden, 
die  Schaaff  zu  Weyer  und  andere  Mobilien  zu  sich  Ziehen  und 
also  dem  Closter  den  Garaus  machen,  sie  solten  doch  gedencken, 
was  sie  thfiten,  vieleicht  mSchten  sie  es  heut  oder  morgen  dem 
Closter  doppelt  wiederum  erstatten  mlissen;  bathe  ihm  dero- 
wegen,  es  wolle  solches  seinen  Herren  anzeigen,  welches  er  ver- 
hiesse.  Des  andern  Tagfl  schickte'  ich  des  Herrn  Layen  des 
Closters  Castners  Sohn  auf  dafi  RathhauC,  liese  umb  eine  Reso- 

lution anhalten,  welche  diese  ware. 
(Fortsetznng  folgt  im  oftcbsten  Hefte.) 

Christian  Urhan,  ein  sonderausgepragter  Kunstfiirst 
und  Heilskampfer. 

Von  Dr.  A.  FSrster. 

(Forteetznng  za  H.  I.  1905,  S.  109—117.) 

30.  Brief. 

Monsieur  paul  urhan 
a  Montjoie 

dep*   r  o  e  r. 
(von  andrer  Hand:  Par  Aix  la  Chapelle)   - 

d  9  august,  1811. 

beste  eltern !  d  16  September  fangt  die  spielzeit  im  conser^ 
vatorium  an,  und  dauert  bis  Allerheiligen.  diesen  zeitraum  bring© 
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ich  bei  ihnen  zu,  and  beantworte  dann  sehr  umstfindlich  ihren 
wehrten  brief  vom  9  jnni.  viel  auserordentliches,  aber  gates  hab 
ich  ihnen  zusagen.  dureh  den  postwagen  reisse  ieh. 

letzthin  brachte  mir  ein  j anger  mann  gebiihrtig  in  reifer- 
acheid  einen  brief  von  unserm  guten  und  ehrwfirdigen  vetter- 
pastor.  ihn  besache  ioh  diesmal  ganz  gewiss  wenn's  Gott  erlaubt. 

d.  10.  morgens  urn  5.  Gestern  rief  man  mich  zum  essen 
am  6  uhr. 

grassen  sie  H.  scheibler;  bitten  sie  ihn  fur  mich  am  ver- 
zeihung.  es  ist  za  weitl&ufig  die  ursachen  hier  anzugeben,  wea- 
wegen  ich  seinen  angenehmen  brief  nicht  beantwortet  babe,  ibm 

brings  ich  seine  gefragte  muaik  and  viole  d'amoar  mit,  and  nooh 
mehr  nehme  ich  mit,  einige  viottische  conzerte,  nebst  4  auser- 
ordentliohen  schOnen  claviersonaten  von  beethoven,  womit  ioh 
gedenke  besonders  meinen  theoren  vater  sehr  zaerfrenen.  ihnen 
bringe  ieh  auch  eine  ganze  wiener  Bibel  mit.  ach  liebe  eltern! 
ich  lebe  mit  Iauter  bruder,  worunter  mehrere  stark  gelehrt  sind. 
unsere  hauptbeschaftigung  ist  die  christkatolische  Religion,  wir 
wohnen  in  der  sohtmsten  umliegenden  gegend  von  paria,  mitten 
in  den  wiesen  von  passi  nie  hab  ich  ein  einfacheres,  zuverltts- 
sigeres,  rahigeres  and  gliicklicheres  leben  gefuhrt.  meine  t&ge 
fliessen  sanft  und  einsam  daher.  unendlichen  dank  der  allgutigen 
Vorsehong!  —  Barmherziger  Gott!  dir  sei  ehre,  lob  und  preis! 
du  hast  mich  armen  and  elenden  sunder  begnftdigt.1) 

31.  Brief. 

therme,  d  13*™  9ber  1812. 
liebste  Eltern,  seit  sontag  abend  bin  ich  hier,  denn  wir  haben 

tag  und  nacht  durchgefahren.  H.  ernst  scheibler  wird  Ihnen  meinen 
besuch  beim  pastor  in  bnrtscheid  mittheilen.  auf  der  reisse  ist 
una  gar  nichts  auserordentliches  begegnet,  und  Gott  sei  dank, 
denn  dieses  auserordentliche  besteht  gewOnnlich  darin,  dass  der 
wagen  umfUUt,  oder  yerbricht,  oder  dass  die  pferde  wild  werden 
und  fortlaufen  oder  dass  sogar  nachts  rttuber  den  wagen  anfallen 

')  Vielleicht  besch&ftigte  sich  Urhan  damals  eine  kurze  Zeit  damit,  ins 
Kloster  zu  geben.  >La  Eevue  musicalec,  Paris  1904,  Nr.  19,  widmet  ihm  den 
Artikel:  >Un  musicien  romantique  an  tempi  de  Meyerbeer*.  Unter  Berufung 
auf  Pontmartin,  Souvenirs  d'un  vienx  mdomane,  wird  dort  neben  Unrichtigem 
a.  a.  mitgeteilt,  Urhan  habe  sich  ganz  jang  im  Kloster  Eingiedeln  dem  geist- 
lichen  Stands  zuweoden  wollen,  indessen  P.  Anthelm  habe  ihm  daron  abgerateo, 
n.  s.  w.  In  Einsiedeln  weifl  man  hiervon  nichts,  ja  man  halt  jenen  Pater  fur 
eine  erdichtete  PersOnliohkeit.  Da  nun  Bongard  1845  in  Paris  hOrte,  der  KSnstier 
sei  zwei  Monate  Trappist  gewesen,  so  mag  ein  am  1811  bei  Freiburg  in  der 
Schvreiz  bestehendes  Trappistenkloster  mit  Einsiedeln  verwechselt-  worden  sein. 
Jedenfalls  tat  Urban  gut  da  ran,  sich  nicht  in  zu  gro&e  Sohwieriglceiten  zn  ver» 
stricken  und  rechtzeitig  aus  dem  Gam  hinauszugehen. 
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xl  d.  m.  also  noch  einmal  Gott,  Dir  sei  dank,  dass  Da  durch 
Deine  allgegenw&rtige  Ftirsehung  alles  Ubel,  gefahr,  unglttck  und 
schrecken  von  una  gnadig  abgewandt  hast. 

d  IB1*11  9ber.  nun  bin  ich  wieder  ein  paar  tage  verhindert 
worden  Ihnen,  webrteste  eltern,  zasohreiben,  denn  man  muss 
bier  stunden,  halbe  tage  und  ganze  tage  verlaafen,  urn  besuche 
zumachen.  — 

meine  freunde  haben  micb  wieder  mit  offenen  armea 

empfangen,  und  sie  erkundigten  sich  auch  nach  Ihrem  wohlseyn. 
kiinftigea  jenner  bekomme  icb  in  der  groesen  oper  als 

violinist  eine  stelle  auch  von  1000  francken  jahrlich.  liebste 
Eltern!  ich  schwOre  bei  Gott,  heiligster  Zeuge  dieser  aufrich- 
tigen  gedancken,  dass  icb  Ihnen  dann  zum  wenigsten,  ja  zum 
allerwenigsten  6  hundert  francken  jahrliche  einkiinfte  f(ir  Ibr 
ganzes  leben  lang  mache. 

d  175"  liebe  Mutter,  im  voraus  wtlnsche  ich  Ihnen,  meiner 
gevatterin  und  der  kleinen  viel  gliick  und  gottes  segen  auf  Ihren 
namenstag. 

grUssen  Sie  gefallig  den  H.  und  madam  soheibler  und  den 
alten  H.  scheibler  fiir  mich.  sagen  Sie  dem  H.  scheibler,  H. 
Lesueur  hatte  sich  gleich  nach  seinem  wohlsejn  erkundigt  sagen 
Sie  auch  dass  ich  ihm  sobald  als  mOglich  schreiben  wttrde,  und 
dass  ich  mit  der  ersten  gelegenheit  die  bachische  musik  schicken 
wurdo.  indessen  statten  Sie  ihm  gef&Uig  meinen  herzlichen  auf- 
richtigen  dank  noch  einmal  ab  fur  alle  freundschaft  die  er  mir 
erwiesen   hat  unserm   H.  vetter  werde  ich  auch  bald  schreiben. 

d  18'en  ich  bitte  Sie  mir  gleich  zu  antworten. 
ich  griisse  Sie  vielmal  alle  zusammen. 
ich  befinde  mich  Gottlob  wohl,  ich  bete  taglich  fur  Sie, 

ich  bitte  den  allmachtigen  Vergelter,  er  mogte  Ihnen  alles  gute 
vergelten,  was  Sie  mir  erzeigt  haben.  beten  Sie  auch  fur  Ihren 
treuen  Sie  sehr  liebenden  sohn  christ:  urhan. 

32.  Brief, 

monsieur  panl  urhan 
a  Montjoie 

pres  aix  la  chapelle 

paris  d  13*en  8ten  (1813) 
liebe  eltern!  aus  ibrem  schreiben  vom  7 'en  august  hab  ich 

mit  vieler  freude   ersehen,   dass   sie  noch  alle  frisch  und  gesund 
riod,    wofQr  ich  dem   lieben  Gott  sehr  danke,  und  ich  bete  ihn 
taglich  aus  ganzem  Hertzen,  er  miige  sie  durch  seine  gute  noch 
recht   lange  in  diesem  zustande  erhalten,   und  ihnen  immer  alles 
wag  ihnen  am  allerbesten  ist  geben.  Gott  sei  dank,  lob  und  preis  t 
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ich  befinde  mich  auch  taglich  besser  an  seel  und  korper.  icb  on- 
wflrdiger  habe  wieder  die  undenkbare  gnade  mich  taglich  mit 
meinem  allerliebsten  ErlOser  J.  C.  durch  die  heilige  communion 
zuvereinigen.  vielgeliebte  eltern!  ich  schreibe-  ibnen  dieses  za 
meinem  und  ihrem  trost,  den  bee  ten  den  ich  ihnen  in  ihrem  alter 
zugeben  wtisste.  ich  arbeite  immer  aus  alien  roir  gegebenen  kraften 
am  werke  meiner  heiligung.  ich  habe  micb  boreit  mit  der  ersten 
gelegenheit  das  heilige  sacrament  der  firmung  zn  empfangen.  ich 
freue  mich  sehr  darauf. 

in  der  capelle  bezahlt  man  nooh  nicht  regelmassig  alio  monate, 
and  man  glaubt  dass  dieses  sich  noch  so  fortziehen  wird  bis  auf 
•den  lfen  januar.  man  ist  nns  mehrere  monate  schuldig.  sobald  als 
man  aber  etwas  bezahlen  wird,  so  werde  ich  ibnen  mit  sehr  vieler 
freude  eine  anweisung  davon  sehicken. 

H.  ernst  scbeibler  hat  mir  auf  meinen  brief  geantwortet> 
ich  werde  ihm  auch  gleich  antworten.  geben  sie  mir  gefallig  nach- 
richten  von  unserm  H.  vetter.  zeigen  sie  meine  briefe  nicht  jeder- 
mann;  zeigen  sie  sie  denjenigen  die  sie  in  dem  nemlichen  sinn 
lesen  in  welchem  ich  sie  schreiben,  denn  unser  Herr  J.  C.  hat 
una  befohlen:  das  heilige  den  hunden  nicht  zugeben,  und  die 
perlen  den  scbweinen  nicht  vorzuwerfen,  aus  furcht  sie  mOgten 
sie  unter  die  ftisse  treten,  und  dass  sie  sich  gegen  uns  kehrten 
und  uns  zerrissen.  ich  bitte  sie  sehr  mir  doch  bald  zuantworten. 

ich  geb  ibnen  alien  den  kuss  des  friedens  in  Gott.  der  Herr 
sei  mit  ihnen.  ihren  sie  auf  ewig  liebenden  christian. 

33.  Brief, 

monsieur  paul  urhan 
a  montjoie 

dept  de  la  roCr 
pres  aix  la  chapelle 

therme  d  2t*n  november  [1813J 
Uebe  eltern,   ihre  2  briefe   habe   ich  erbalten    es  war  mir 

eine  auserordentliche  freude  den  H.  jansen  wiederzusehen.  er  wird 
ihnen  alles  erzahlen.  ich  werde  ibnen  durch  den  H.  jansen  einen 
vom  pabst  selbst  gesegneten  rosenkranz   sehicken.  ich  habe  ihn 
durch  eine  dame  bekommen,  die  das  besondere  gliik  hatte  einer 
pfibstlichen   messe  in  fontaineblau  beizuwohnen  und  von  unserm 
neiligen   vater  gesegnet  zuwerden  mit  ihrer  familie.   diese  dame 
hat  mir  anbefohlen  ich  sollte  den  ersten  rosenkranz  ffir  sie  beten. 
also  tuhen  sie  das  liebe   eltern,   und  beten  den  2te°  ffir  unsem 
heiligen  vater,  und  den  3*«n  fur  mich. 

d  4te»  9ber.  vor  einiger  zeit  hatte  ich  die  ungewObnliche 
gnade  und  das  unbeschreibliche  gluk  binnen  2  monaten  ungefehr 
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tfglich  zu  communiciren.  da  habe  ich  oft  an  sie  gedacht.  auch 
jus  bin  ich  wahrhaftig  wie  einer  von  den  todten  erwekten.  der 
Herr  bat  mir  meine  vorige  gesundbeit  and  munterkeit  wieder 
geachenkt.  ich  bin  ganz  entscbiosaen  kUnftiges  jabr  mit  der  gnade 
Gottes  urn  den  grosaen  preis  zucomponiren.  die  H.  lesueur  und 
persnis  schuler  vom  H.  lesaeur  and  jtziger  orohestermeiater  in 
der  grosaen  oper.  and  in  der  capelle  haben  mich  ganz  veraicbert 
den  lten  juliua  in  der  grosaen  oper  angestellt  zuwerden.  vorher 
hoffe  ich  ao  Gott  will  sie  znbesuchen.  ich  componire  itz  tttchtige 
daviervariationen. 

saint  cloud  d  5**»  9ber.  geatern  hat  man  hier  im  hoftheater 
eine  oper  des  veratorbenen  gretry  aufgeftlbrt.  — ')  H.  klein  ist 
wieder  nach  koln  abgereisst.  wir  haben  una  berrlich  vergnUgt 
mit  den  bachiachen  claviersonaten  mit  obligator  violin,  wir  haben 
ana  ala  wahre  brUder  verlassen. — 

einer  von  unsern  frennden  in  anaerm  hauase  nur  ungefehr 
20  jahre  alt  ist  dem  Herrn  entschlafen.  ein  halsweh  welches  au£ 

die  brost  gegangen  ist  und  welches  sich  in  einen  brustfluss  ver- 
wandelt  hat,  hat  ihn  in  8  tagen  weggenommen. 

vorige  wocbe  hatte  ich  das  vergntlgen  bei  H.  anthoni  mit 
einigen  herren  and  damen  von  eupen  zuessen,  worunter  die  beide 
schwestern  waren  die  mademoiselle  therese  acbeibler  und  die 

andere  die  voriges  jahr  bei  H.  ernat  acheibler  wobnte.  gewohnlich 
esse  ich  einmal  die  woche  bei  H.  anthoni.  —  geatern  8  tage 
batte  ich  die  ehre  gevatter  von  einer  tochter  des  H.  lesueur  zu- 
seyn;  seine  alteste  tochter  war  gevatterin. 

ich  werde  gleich  dem  herrn  ernst  scbeibler  und  unserm  H. 
Tetter  in  reiferscheid  schreiben.  indessen  griissen  aie  mir  die  H. 
erast  acheibler  and  sein  ganzes  bauss.  grttssen  sie  mir  auch  H. 
korte  und  meine  Ubrigen  freunde.  meine  vielgeliebte !  vater  and 
matter,  sch wester  und  achwager !  der  liebe  Gott  aegne  sie  alle  jtz 
und  auf  immer.  ktlsset  meine  kleinen  nigten  vielmal  fur  mich 
ihren  sie  sebr  und  immer  liebenden  sobn  christian  urban. 

34.  Brief. 

paris,  d  25te»  april  [1814.] 

sebr  geliebte  eltern !  ihren  brief  vom  26ten  december  hah- 
ich  erfaalten.  madam  antboni  hat  mir  die  angenehme  nacbricht 
gegeben,  dass  ihre  matter  ihr  geschrieben  batte,  sie  liebe  eltern  I 
sie  befanden  aich  noch  alle  wohl.  binnen  dieser  kriegszeit  ist  es- 
mir  auch  wie  gewohnlich  immer  recbt  gut  gegangen ;  man  bat 
mich  nicht  im   mindsten  beunruhigt.    wir  wollen  dem  allgiitigen 

')  Gituy  aus  Luttich  starb  am  24.  Sept.  1813  zu  Montmorency  bei  Paris  i 
d»h«r  Urbans  Worte   »de»  veratorbenen. « 
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Schtitzer  von  ganzem  hertzen  danken,  class  er  uns  durch  seine 
Vorsehung  erhalten  hat.  —  seit  dem  lten  februar  bin  ich  in  der 
oper  angestellt  als  bratsche  anf&nglich,  und  bekomme  jtz  6  hundertf. 
jabrlich.  man  spielt  nur  3m»l  die  woche  in  der  oper.  die  nem- 
liche  capelle  1st  geblieben,  aber  ich  glaube  wir  werden  nicht  eher 
bezahlt,  bis  dass  der  konig  einmal  hier  ist. 

von  alien  den  begebenheiten  die  hier  vorgefallen  sind,  mag 
ich  ihnen  nichta  schreiben.  es  wttrde  zu  weitlaufig  wenn  ich 
ihnen  das  allee  umst&ndlich  beschreiben  sollte.  ohne  zweifel  wissen 

sie  auch  alles  dieses  rechf  gut  dureh  die  zeitungen,  und  am  ende 
ist  mir  an  dem  ganzen  bettel  nicht  genug  gelegen. 

durch  die  gttte  des  H.  lesueur  wohne  ich  wieder  in  meiner 
alten  wohnung  rue  bergere  n»  2  a  paris. 

grttssen  sie  mir  den  H.  ernst  scheibler  und  meine  freande. 
vielgeliebte  eltern!  schwester  und  schwager!  ich  umarroe 

sie  alle  und  besuche  sie  sobald  nur  als  mOglich.  christian 

38.  Brief. 
d  7ten  juni  [1814] 

liebste  eltern !  ihren  wehrten  brief  hab  ich  durch  d  H.  jansen 
erhalten.  ich  habe  auch  hier  die  HH.  lenzman,  fink,  wilhelm 
offerman  und  werner  gesehen. 

in  der  capelle  werden  wir  noch  nicht  richtig  alle  monate 
bezahlt.  — 

auf  pfingsten  war  hohe  messe  in  der  capelle;  die  rausik 
von  der  messe  ist  von  zingarelli,  capellraeister  vom  jtzigen  pabst. 
nachmittags  war  vesper  und  predigt.  alle  sontage  ist  vesper, 
jtz  miissen  die  silngerinnen  da  hinter  gegitter  mit  gardinen  singen. 
in  den  vorigen  ktaiglicben  zeiten  waren  anstat  der  sfingerinnen 
chorknaben.  — 

ich  will  ihnen  eine  kleine  begebenheit  hinscbreiben  vom 
jtzigen  pabst  ah)  er  noch  gefangen  in  fontaineblau  sass,  welche 
besonders  seine  gelassenheit  und  seinen  innern  frieden  anzeigt. 
man  sagte  dem  pabst  dass  der  kaiser  so  sehr  gelacht  hatte  uber 
eine  antwort  die  er  ihm  hatte  sagen  lassen,  worauf  der  pabst 
ganz  gelassen  gesagt  hat  auf  italienisch  comedia  (lustspiel)  und 
ein  andermal  sagte  man  dem  pabst  wieder  dass  der  kaiser  so 
furchterlich  in  zorn  gerahten  wfire  liber  etwas  anders  was  er  ihm 
hatte  anktlndigen  lassen,  worauf  der  pabst  wieder  ganz  ruhig 
geantwortet  hat,  tragedia  (trauerspiel;.  man  sieht  in  den  letzten 
bege[be]nheiten  beider  mttnner  der  finger  Gottes,  der  eine  ist 
unter  der  macbt  des  andern,  sitz  gefangen  in  einem  zimmer  wo 
er  anders  nichts  tuht  als  beten,1)  der  andere  hat  die  grOsste  macbt 

')  »und  Dfthen«  wieder  durcbgestrichen. 
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die  je  ein  mensch  gehabt  hat,  der  eine  aber  wird  von  den 
TSlkern  wieder  in  seine  hauptstadt  triumphirend  zurtickgeftlhrt, 
iadem  der  andere  weil  er  Gott  verlassen  hatte  in  eine  insel  mit 
dem  hass  and  fluch  der  volcker  verwiescn  wird. 

ich  schicke  d  H.  ernst  scheibler  duroh  d  H.  jansen  die 
clarierstimme  von  den  gellertaliedern.  grussen  sie  mir  gefallig  d 
HH.  ernst  scheibler  and  korte. 

liebste  eltern !  ich  bitte  sie  recht  sehr  mir  gleich  zuschreiben. 
adieu  (Gott  sei  mit  ihnen)  ihren  sie  sehr  liebenden  christian. 

d  10'en  juni. 

36.  Brief, 

monsieur  paul  urban 
a  montjoie 

pres  aix  la  chapelle. 

paris  d  18*«n  august  1815. 
liebe  eltern !  Gott  sei  dank !  endlich  konnen  wir  uns  wieder 

scbreiben.  ihren  wehrten  brief  vom  4  december  hab  ich  erhalten. 

d  lt«D  jenner  bin  ich  mit  vielen  andern  in  der  capelle  abgesetzt 
worden.  binnen  der  zeit  dass  bonapart  hier  war,  haben  wir  den 
dienst  von  der  capelle  gemacht.  jtz  sind  wir  wieder  daraus.  H. 
lesueur  selbst,  alls  -einer  der  vormals  vom  bonapart  beschtttzt 
war,  hatte  vielleicbt  seine  stelle  verlohren,  wenn  der  componist 
dem  man  sie  anbot,  nicht  geantwortet  hatte,  er  wollte  diese 
■telle  nicht  mit  solcher  bedingung.  seit  ungefehr  dem  monat 
fehruar  wohne  ich  nicht  mehr  im  conservatoriura,  sondern  mit 
zwei  kollner  freunde ;  einer  ist  harfenmeister  namens  stokhausen, 
der  andere  ist  mahler,  er  heist  beggase  und  ist  ein  vetter  des 
H.  Deberges. 

vergangenen  winter  gab  madam  catalani,  italienerin,  die 
beste  und  berUhmteste  sangerinn  von  ganz  europa  in  der  grossen 
oper  conzert  zum  besten  der  einwohner  eines  orts  der  abgebrant 
war;  die  einnahme  gieng  ungefehr  in  die  30  dausend  francken; 
die  platze  waren  doppelt  bezahlt  und  der  konig  hat  glaub  ich 
6  dausend  f.  zum  geschenk  geschikt.  wer  dieses  weib  besonders 
zont  ersten  mal  singen  hOrt,  der  wird  ganz  ausser  sich  gesetzt, 
entztlkt  mein  freund  stokhausen  hat  bemerkt,  dass  sie  ehe  sie  in  den 
•sal  gieng  urn  zuaingen,  das  kreuzzeichen  machte  und  diese  worte 
wf  franzosisch  sagte:  (indem  sie  ihre  musik  vor  das  gesicht 
Welt)  Gott!  ich  vertraue  mich  Dir  an!  —  um  die  pfingszeit  hat 
ieh  das  glUk  das  sacrament  der  firmung  mit  vieler  gnade  zu- 
etnpfangen.  —  binnen  der  zeit  der  unruhe,  in  welcher  fast  alles 
*m  nur  die  wapfen  tragen  konte  zur  vertheidigung  von  paris 
genommen    wurde,    hat   Gott  nicht   erlaubt  dass    man   mich    im 

Digitized  by Google 



—  312  — 

mindsten  beunruhigt  htttte,  wofiir  Ibm  wie  ftir  seine  andere 
unzahlbare  wohlthaten  ewigen  dank  sei.  —  jtz  lebe  ich  von  der 
oper  and  zwei  schillern.  bei  H.  anthoni,  woleher  sowohl  als  seine 
geraahlinn  sich  gegen  mich  immer  sehr  artig  bezeigen,  esse  icb 
gewohnlich  donnerstag.  H.  krug,  der  jtz  bei  ihnen  wohnt,  hab 
icb  in  die  grosse  oper  geftihrt.  mit  klipper,  den  ich  hier  von 
ungefehr  antraf,  war  ich  auch  darin.  schreiben  sie  mir  nach- 
richten  von  unserm  H.  vetter  in  reiferscheid. 

grtissen  sie  mir  gefallig  H.  ernst  scheibler.  ich  werde  ihn> 
schreiben. 

ich  werde  mein  moglichtes  tuhen    urn  sie  bald  zubesuchen. 
der  Allmachtige  erhalte  sie  alle! 
ich  empfehle  mich  ihren  andachtigen  gebeten. 
ihren  sie  sehr  liebenden  sohn  christian. 

37.  Brief, 

monsieur  paul  nrhan 

a  m  o  n  t  j  o  i  e. 

pres  aix  la  chapelle 
paris,  den  7*e°  juni.  [1816  ?]1)  der  frieden  des  Herrn  sei 

immer  mit  ihnen  meine  liebe  eltern !  ich  hatte  mir  vorgenommen 
ihre  briefe  einen  monat  nacher  zubeantworten.  nun  sind  es  derer 
mehr  als  3  seit  dem  ich  ihren  letzten  brief  erhalten  habe.  et  tuht 

mir  sehr  leid  dass  es  immer  so  lang  geworden  ist.  es  ware  zu 

weitlautig  and  unnuz  hier  alle  die  ursachen  anzugeben.  entschul- 
digen  sie  mich  und  verzeihen  sie  mir.  der  heilige  wille  Gottes 
geschehe  zu  alien  zeiten.  mein  lieber  vatter!  wir  arme  menschen 
sind  hier  in  einem  jammertahl.  wir  leiden  alle.  ich  nehme  den 
innigsten  antheil  an  alien  ihren  leiden,  augenscbmerzen,  alter  and 
gebrechligkeiten.  vereinigen  sie  ihre  leiden  durch  die  ergebung, 
die  geduld  and  die  liebe  zu  Gott  mit  welcher  sie  sie  ertragen 
mit  den  leiden  ansers  Erlosers,  Gottes  Sohn,  der  mehr  als  alle 
geschopfe  gelitten  hat,  and  dann  werden  sie  auch  antheil  an  seiner 
herrlichkeit  haben.  ihren  patron,  der  h.  paulus  sagt :  ich  bin  uber- 
zeugt  dass  die  leiden  dieses  lebens  kein  verhaltniss  haben  mit 
der  herrlichkeit,  die  zu  kiinftig  in  uns  glanzen  wird.  und  an  einem 
andern  ort:  der  kurze  und  leichtc  augenblik  der  leiden  dieses 

lebens,  bringt  in  uns  das  ewige  gewicht  einer  hochsten  und  un- 
vergleichlichen  herrlichkeit  hervor.  Gott,  unser  Vatter,  erlOse  uns 
von  allem  Ubel.  amen.  —  es  freut  mich,  mein  lieber  vatter !  dass 
es  mit   ihnen  wieder  besser  geht.  meine  liebe  eltern!   mit  ihnen 

')  1816  Oder  1817;  uber  die  im  Briefe  erwabnte  Teuerung  (1816  and 
1817)  vgl.  Poujonlat,  Histoiie  de  France  depuis  1814,  I,  Paris  1865,  S.  342—45 
und  Kettemcnt,  Hist,  de  la  Restaaration  IV,  Paris  1866,  S.  231—34. 
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•flknke  und  lobe  ich  Gott  class  es  mit  ihnen  nocb  gat  stebt.  hier 
war  das  jahr  aucb  nicbt  so  gltiklich  wie  gewShnlich.  aber  air 
mehreren  Srtern  ist  das  korn  durch  den  haufigen  regen  doppelt 
gekommen.  der  wein  und  besonders  das  brod  sind  viel  tbeurer. 
man  vermnthet  dass  mehrere  menschen  aus  verschiedenen  ursachen 

-das  korn  aufgesammelt  und  verborgen  halten.  man  siebt  viele 
arraen.  man  tuht  ausserordentlich  viel  fur  sie;  nebst  vieler  anderer 
htllfc  giebt  man  conzerte,  scbauspiele,  feste  und  baile  zu  ihrein 

nutzen.  diesen  abend  giebt  man  in  der  grossen  oper  eine  vor- 
atellnng  zum  nutzen  der  armen,  welcher  (der  kSnig  und)1)  die 
konigliche  familie  beiwohnen  wird.  dieses  jahr  kiindigt  sich  reich 
und  prachtvoll  an,  -  es  gebt  gut  mit  mir.  in  verschiedenen  zeiten 
besonders  im  frubjahr  hab  ich  so  ein  iibermaass  an  gesundheit 
and  starke,  dass  ich  keine  rube  im  zimmer  babe,  und  dass  ich 
dann  unter  den  freien  himmel  luft  schOpfen  geben  mut>s.  dieses 
bat  mich  lange  verhindert  ihnen  zuantworten.  ich  verdiene  mein 
brod  mit  der  oper  und  einigen  schttlern.  ich  lebe  so  einfach  als 
moglich.  der  mangel  an  geld  hatte  meine  kellner  freunde  und 
mich  zusammen  getrieben.  wir  batten  flir  una  3  nur  2  zimmer, 
die  nicht  gross  waren.  wir  waren  gehindert,  und  als  jeder  mehr 
geld  verdiente,  hat  jeder  eine  wohnung  fur  sich  allein  gemiethet. 
wir  sind  freunde  geblieben,  und  behandeln  uns  immer  wie  brttder. 

sontag,  d  8ten.  heuts  hatte  ich  das  glttk  mich  durch  die 
heilige  communion  mit  unserm  Herrn  J.  C.  zu  vereinigen.  — 
H.  lesueur  wohnt  jtz  in  paris.  er  ist  immer  capellmeister  mit 
^inern  andern  beruhmten  componist,  cherubini.  H.  uhlenhut  wohnt 
immer  in  passi.  er  war  bei  mir.  ich  war  nicht  da.  er  liess  mir 
schriftlich  die  freundschaftliche  einladung,  ihn  zubesuchen,  und 
mit  seiner  einfachen  mablzeit  vorlieb  zunehmen.  sein  sohn  der 

mich  in  paris  antraf,  wiederholte  die  einladung.  H  uhlenhut  hat 
rich  religieusen  gedancken  ganz  iiberlassen.  er  ftihrt  auch  seine 
kinder  darnach  an.  —  ich  werde  an  unsern  herrn  vetter  schreiben. 
grussen  sie  mir  gefallig  H.  ernst  scheibler,  und  sagen  sie  ihm 
dass  er  recht  hat,  sich  tiber  mein  stillschweigen  aufzuhalten.  aber 
ich  bin  ein  mensch  und  also  unvollkommen.  meinen  fehler  werd 
ich  ersetzen.  ich  schatze  ihn  immer  als  einen  meiner  beaten 

ireunde.  wenn  sie  gelegentlich  die  familie  anthoni  sehen,  so  machen 
sie  ihr  meine  ehrbietige  empfehlung.  sagen  sie  den  lieben  kindern 
dass  es  nun  ein  jahr  ist,  dass  wir  mehrere  mal  spazieren  fuhren. 
—  meine  liebe  eltern!  da  ich  die  gute  freunde  denen  sie  meine 
briefe  lesen  wollen  lassen  nicht  kenne,  so  wUrd  es  mir  schwer 
seyn  meine  briefe  darnach  einzurichten.  jeder  baum  tragt  seine 
fruchte;  der  apfelbaum  tragt  apfel,  und  der  birnbaum  birne. 

*)  Die   hier  eiDgeklammerten  Worte  sind  nebst   welcher,  wie  mir  scheint 
Ton  Drhan  selbst,  durchgestrichen ;  doch  mil  offenbar  welcher  beibnhaltes  werden. 
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der  allmSchtige  Gott,  Vatter,  Sofan  und  heiliger  Geist  segne 
sio  alle.  amen. 

ich   empfohle  mich  ihrem  andachtigen  und  frommen  gebet. 
ihren  sie  sehr  liebenden  Bohn  christian. 

38.  Brief. 

paris  d  19  merz  [1817? »)] 
liebe  eltern !  der  frieden  des  Herrn  sei  mit  ihnen  alien !  — 

ihren  wehrten  brief  hat  mir  viel  vergnttgen  gemacht.  hier  folgt 
die  Ubersetzung  eilies  briefes  den  mein  beichtvater  an  einen  abt 
schrieb : 

mein  herr!  ich  habe  die  ehre  ihnen  eine  person  (christian 
urban)  zuschicken  an  welcher  ich  viel  antheil  nehme.  die  ursache 
von  dieser  tbeilnabme  ist  dass  dieser  herr,  als  er  mein  pfarrkind 
war,  auf  dem  therme,  sich  an  mich  wandte  mit  einem  grossen 
wunseh  sich  der  religion  ganz  zuergeben;  seit  ungefehr  6  jahren 
ist  er  standhaft  geblieben  in  seinen  gliiklicben  anlagen  bis  an 

diesen  tag.  jtz  wohnhaft  in  paris,  so  lahrt  er  fort  mich  zubesu- 
chen  wegen  diesem  gegenstand.  ich  kann  ihnen  versichern  dass 
er  ein  recht  guter  und  recht  eiferiger  catholik  ist.  als  er  zum 
eretenmal  zu  mir  kam,  war  er  musiker  in  der  schlosscapelle. 

bei  der  ersten  wiederherstellung  war  er  begriffen  in  der  ab- 
danckung  die  in  der  capelle  des  k8nigs  statt  hatte.  er  ertrug 
diese  versuchuDg  mit  vieler  ergebung.  ich  hab  es  zuerst  erfahren 
nur  durch  seine  freunde,  ernsthafte  personen,  mit  welchen  ich 
religieuse  verhaltnisse  habe,  und  nach  ihrem  gesUlndnis  hat  er 
sich  nicht  das  minste  murren  erlaubt.  —  man  halt  ihn  fur  tief 
in  seiner  kunst,  und  ist  componist. 

neue  ernennungen  bereiten  sich  in  der  capelle  des  konigs. 
H.  von  r.  einer  der  hauptedelmanner  der  koniglichen  cammer 

hat,  wie  man  mir  versichert  hat,  die  oberhand  in  diesen  ernen- 
nungen. 

wenn  sie,  mein  herr,  die  gUte  haben  wollten  diese  person 

dem  gnadigen  herrn  bischof  von  r.  (bruder  des  andern)')  vorzu- 
stellen,  um  das  er  die  gute  habe  ihn  an  den  herrn  edelmann 
des  kdniglichen  hausses  zuempfehlen,  so  wiirden  sie  nach  meiner 
meinung  ein  sehr  gutes  werk  tuhen,  und  sie  wtlrden  mir  einen 
dienst  leisten  wovon  das  vergnugen  sich  niemalen  aus  meinem 
gedHchtnis  ausloschen  wird.  wenn  meine  beschaftigungen  mir  es 
erlaubt  batten,  so  wttrde  ich  ihn  begleitet  haben,  wiirde  ihnen 
mit  lebendiger  stimmo  diose  gnade  gefragt  haben,  und  in  eigener 

')  Vora  Herausgcber  vermntete  Jahreszahl. 
*)  Der  Name  des  Bischof s  ist  viclleicht  de  la  Roche;  nach  Gams  war  ein 

Triigcr  dieses  Namens  1802 — 27  Bischof  von  Versailles. 
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person  bezeigt   haben   die   ehrerbietige   hochachtang  mit  wolchor 
ich  die  ehre  habe  zuseyn 

ibren  sebr  demUthigen  and  sebr  gehorsamen  diener 
d  16««n  9^r  1.  pfarrer. 
dieser  abt  hat  mich  dem  bischof  vorgestellt,  welcher  mich 

gut  empfieng,  und  mir  sagte  er  wlirde  alles  was  von  ihm  ab- 
hieng  filr  mich  tuhen.  sein  brnder  der  edelxnann  ist  in  der  zeit 
gestorben. 

jtz  unterrichte  ich  den  sobn  d.  H.  anthoni  in  der  musik, 
2mal  in  der  woche  und  jedesmal  esse  ich  da. 

ich  werde  H.  ernst  scheibler  gleich  auf  seinen  frennd- 
schaftlichen  brief  antworten ;  grtissen  sie  mir  ibn  gefallig  indessen. 
H.  breuls  hab  ich  seinen  bogen  geschickt.  —  vor  einiger  zeit 
hab  ich  mit  H.  jansen  einige  glasscben  punsch  getruncken. 

der  allmachtige  Gott,  Vater,  Sohn  und  heiliger  Geist  segne 
sie  alle.  amen. 

ihren  sie  sebr  liebenden  sobn  christian. 

(Fortsetzuog  folgt  im  nScbsten  Hefte.) 

Verzeichnis  der  in  den  Jahren  1520 — 1803  in  Wiirz- 
burg  ordinierten  Benediktinermonche. 
Von  Dr.  Augi  Amrbein,  Pfarrer  in  EBfeld  bei  Wurzburg. 

(Fortaetzung  zu  Heft  I.  1906,  S.  103—108.) 

14.  Unter  Abt  Augustin  Veth  (1691—1704): 

171.  Januarius   Schwab,    Subdiak.   sjtientes   (7.  Marz) 
1693,  Diak.  Luciae   (19.  Dez.)    1693,    Priest.  Luciae  (18.  Dez.) 
1694,  wird  Abt  1717—1742. 

172.  Philip p  Bach,   Subdiak.  sitientes  (7.  Mfirz)  1693, 
Diak.  crncis  (19.  Sept.)  1693,  Priest.  Luciae  (18.  Dez)  1694. 

173.  Silvan  Seiner,   Subdiak.  sitientes  (7.  Marz)  1693, 

Diak.  crncis  (19.  Sept.)  1693,  Priest.  Luciae  (18.  Dez.)  1694.  ' 
174.  Felix  Breunig,    Subdiak.  cruris   (19.  Sept.)  1693, 

Diak.  Luciae  (18.  Dez.)  1694,    Priest,  trinitatis  (16.  Juni)  1696. 
175.  Johannes  Leyer,  Subdiak.  cruris  (20.  Sept.)   1698, 

Diak.  crucis  (19.  Sept.)  1699,  Priest,  trinitatis  (21.  Mai)  1701. 
176.  Joseph  Urlaub,   Subdiak.   crucis   (20.  Sept)  1698, 

Diak.  crucis  (19.  Sept.)  1699,  Priest,  crucis  (24.  Sept.)  1701. 
177.  Amandus  Samhaber,  Subdiak.  crucis  (20.  Sept.) 

1698,  Diak.  crucis  (19.  Sept.)  1699,  Priest,  crucis  (24.  Sept.)  1701. 
178.  Gregor  Merzfelt,  Subdiak.  crucis  (18  Sept.)  1700, 

Diak.crucis    (24.  Sept)    1701,    Priest,  trinitatis   (2.  Juni)  1703. 
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179.  Aemilian  Bleickner  (Blfittner),  Subdiak.  crncis 
'(18.  Sept.)  1700,  Diak.  crucis  (24.  Sept.)  1701,  Priest,  trinitatis 
*(2  Juni)  1703. 

180.  Otto  Zeus,  Subdiak.  trinitatis  (2.  Juni)  1703,  Diak. 
.trinitatis  (17.  Mai)  1704,  Priest,  cinerum  (7.  Marz)  1705. 

181.  Plazidus    K  linger,    Subdiak.    trinitatis    (2.  Juni) 
1703,  Diak.  trinitatis  (17.  Mai)  1704,  Priest,  cinerum  (7.  Marz)  1705. 

15.  Unter  Abt  Bernard  Reuter  (1704—1717). 

182.  Bernard  Dorsch,  Subdiak.  crucis  (24.  Sept.)  1707, 
Diak.  crucis  (22.  Sept.)  1708,  Priest,  trinitatis  (30.  Mai)  1711. 

183.  Benedikt   Dietmer,    Subdiak.   crucis   (24.  Sept.) 
1707,  Diak.  crucis  (22.  Sept)  1708,  Priest,  trinitatis  1 30.  Mai)  1711. 

184.  Maurus  Strigenz,  Subdiak.  crucis  (24.  Sept.)  1707, 
Diak.  crucis  (22.  Sept.)  1708,  Priest,  crucis  (19.  Sept)  1711. 

185.  Marianus  Schuckard,  Subdiak.  crucis  (24.  Sept.) 
1707,  Diak.  crucis  (22.  Sept.)  1708,  Priest,  sitientes  (16-  Marz)  1709. 

186.  Hermann  Hoffmann,    Subdiak.  crucis  (21.  Sept) 
1709,  Diak.  trinitatis  (14.  Juni)  1710,  Priest,  crucis  (19.  Sept)  1711. 

187.  Ignaz  Brendan,  Subdiak.  trinitatis  (14.  Juni)  1710, 
Diak.  trinitatis  (30.  Mai)  1711,  Priest,  cinerum  (11.  Marz)  1713. 

188.  Willi  bald    Teubner,    Subdiak.   crucis    (24.  Sept.) 
1712,  Diak.  cinerum  (24  Febr.)  1714,  Priest,  crucis  (22.  Sept.)  1714. 

189.  Augustin  Weber,  Subdiak.  trinitatis (15.  Juni)  1715, 
Diak.  trinitatis  (6.  Juni)  1716,   Priest  trinitatis   (22.  Mai)    1717. 

190.  Bernardin  B art h  elm es,  Subdiak.  trinit  (15.  Juni) 
1715,  Diak.  trinitatis  (6  Juni)  1716,  Priest,  trinitatis  (22.  Mai)  1717. 

191.  Coelestin  Bachmann,  Subdiak.  trinitatis  (15  Juni) 
1715,  Diak.  trinitatis  16.  Juni)  1716,  Priest.  Luciae  (18.  Dez.)  1717. 

192.  Joseph  Armbruster,    Subdiak.  crucis  (21.  Sept.) 
1715,  Diak.  crucis  (19.  Sept)  1716,  Priest  crucis  (24.  Sept)  1718. 

193.  Rupert  Raps,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept)  1715, 
.  Diak,  crucis  (19.  Sept.)  1716,  Priest  crucis  (24.  Sept.)  1718. 

194.  Karl  Sidler,  Subdiak.  crucis  (19.  Sept)  1716,  Diak. 
Luciae  (18.  Dez.)  1717,  Priest  crucis  (23.  Sept.)  1719. 

16.  Unter  Abt  Januarius  Schwab  (1717—1742): 

195.  Philipp  Lanius,  Subdiak.  Luciae  (18.  Dez.)  1717, 
Diak.  crucis  (24.  Sept.)  1718,  Priest,  crucis  (23.  Sept)  1719. 

196.  Eilian   Bidermann,    Subdiak.    Luciae   (18.  Dez.) 
1717,  Diak.  trinitatis  (3.  Juni)  1719,  Priest,  crucis  (21.  Sept)  1720. 

197.  Sebastian  Conen,   Subdiak.  crucis  (24.  Sept.)  1718, 
Diak  crucis   (21.  Sept.)   1720,    Priest.  Luciae   (20.  Dez.)  1721, 
-wird  Abt  1766,  starb  9.  Okt  1766. 
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198.  Virgilius  Cleer,  [Subdiak.  vielleicht  paschae 
(8.  April)  1719],  Diak.  crucis  (21.  Sept.)  1730,  Priest  Laoiae 
(20.  Dez.)  1721. 

199.  Alexander  Gttnther,  Sabdiak.  Luciae  (19.  Dez.) 
1722,  Diak.  trinitatis  (10.  Juni)  1724,  Priest,  crucis  (22.  Sept)  1725. 

200.  Christophorus  Balbus,  Sabdiak.  trinit  (10.  Juni) 
1724,  Diak.  craeis  (22.  Sept)  1725,   Priest,  sitientes  (29.  Mttrz) 
1727,  wird  Abt  1742—1766. 

201.  Aagastin  Lang,  Subdiak.  trinitatis  (10.  Juni)  1724, 
Disk,  craeis  (22.  Sept.)  1725,  Priest  sitientes  (29.  Man)  1727. 

202.  Christian  HeB,  Subdiak.  trinitatis  (10.  Juni)  1724, 

Diak.  crucis  (22.  Sept)  1725,  Priest,  sitientes  (29.  Mttrz)  1727. 
203.  BurkardMolitor,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept)  1725, 

Diak.  Luciae  (21.  Dez.)  1726,  Priest  crucis  (18.  Sept.)  1728. 
204.  Heinrich   Eberlein,    Sabdiak.    crucis   (22.  Sept) 

1725,  Diak.  Luciae  (21.  Dez.)  1726,  Priest,  crucis  (20.  Sept)  1727. 
205.  StephanDecius,  Subdiak.  craeis  (20.  Sept)  1727, 

Diak.  crucis  (18.  Sept)   1728,   Priest,   trinitatis  (3.  Juni)  1730. 
206.  Eilian  Spies,  Subdiak.  trinitatis  (11.  Juni)  1729, 

Diak.  trinitatis  (3.  Juni)  1730,    Priest,  trinitatis  (19.  Mai)  1731. 
207.  BonifatiusEcklein,  Subdiak.  trinitatis  (11.  Juni) 

1729,  Diak.  trinitatis  (3.  Juni)  1730,  Priest,  trinitatis  (19.  Mai)  1731. 
208.  Felix  Hahn,  Subdiak.  trinitatis  (30.  Mai)  1733, 

Disk,  trinitatis  (19.  Juni)   1734,    Priest,  crucis  (24.  Sept.)  1735. 
209.  AugastinHohn,  Sabdiak.  trinitatis  (30.  Mai)  1733, 

Disk,  trinitatis  (19.  Juni)  1734,   Priest  crucis  (24.  Sept.)  1735. 
210.  Beda  Bauer,  Subdiak.  crucis  (18.  Sept)  1734, 

Disk,  crucis  (24.   Sept.)   1735,   Priest   Luciae  (22.  Dez.)  1736. 
211.  S  y  1  v  a  n  u  8  Krenzer,  Subdiak.  crucis  (18.  Sept.) 

1734,  Diak.  crucis  (24.  Sept.)  1735,  Priest  Luciae  (22.  Dez.)  1736. 
212.  Dominikus  Otto,  Sabdiak.  craeis  (21.  Sept) 

1737,  Diak.  crucis  (20.  Sept.)  1738,  Priest.  Luciae  (17.  Dez.) 
1740;  wird  Abt  1766—1773. 

213.  Bruno  Sch5n,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept)  1737, 
Disk,  crucis  (20.  Sept.)  1738. 

214.  Benedikt  Gttrsing,  Subdiak.  Luciae  (21.  Dez.) 
1737,  Diak.  Luciae  (20.  Dez.)  1738,  Priest.  Luciae  (17.  Dez.)  1740. 

215.  Franz  KOrner,  Sabdiak.  Luciae  (21.  Dez.)  1737, 
Diak.  Luciae  (20.   Dez.)  1738,   Priest  Luciae  (17.  Dez.)  1740. 

216.  Plazidus  Haufi,  Subdiak. Luciae  (20.  Dez.)  1738, 
Diak.  Luciae  (19.  Dez.)  1739,  Priest,  crucis  (23.  Sept.)  1741. 

217.  Egidius  Refl,  Subdiak.  Luciae  (20.  Dez.)  1738, 

Disk.  Luciae  (19.  Dee.)  1739,  Priest,  crucis  (23.  Sept)  1741. 
218.  Petras  Rohrbaeh,  Sabdiak.  craeis  (19.  Sept) 

"39,  Disk,  trinitatis  (27.  Mai)  1741,  Priest,  craeis  (22.  Sept)  1742. 
•ItataB  and  Mlttdlungen..  1906.  XXVI.  1.  8 

Digitized  by Google 



—  318  — 

219.  Paulus  Fuchs,  Subdiak.  crucis  (19.  Sept)  1739, 

Diak.   trinitatis  (27.   Mai)  1741,'  Priest,  crucis  (22.  Sept)  1742. 
220.  Andreas  Fegelein,  Subdiak.  crucis  (19.  Sept.) 

1739,  Diak.  trinitatis  (27.  Mai)  1741,  Priest  crucis  (22.  Sept.)  1742. 
221.  Karl  Marold,  Subdiak.  Luciae  (19.  Dez.)  1739, 

Diak.  Luciae.  (17.  Dez.)  1740,    Priest,  trinitatis  (19.  Mai)  1742. 

17.  Unter  Abt  Christophorus  Balbus  (1742—1766): 
222.  Joseph  Faber,  Subdiak.  trinitatis  (8.  Juni)  1743, 

Diak.  trinitatis  (30.  Mai)  1744,    Priest,  sitientes  (3.  April)  1745. 
223.  Januarius  Lippert,  Subdiak.  trinitatis  (30.  Mai) 

1744,  Diak  trinitatis  (12.  Juni)  1745,  Priest,  trinitatis  (4.  Juni)  1746. 
224.  Erwinus  Roth,  Subdiak.  trinitatis  (30.  Mai)  1744, 

Diak.  trinitatis  (12.  Juni)  1745,  Priest,  trinitatis  (4.  Juni)  1746. 
225.  Johannes  AntoniusLemmich,  Subdiak.  sitientes 

(26.  Marz)  1746,  Diak.  trinitatis  (27.  Mai)  1747. 
226.  Albert  Eckard,  Subdiak.  sitientes  (26.  Marz)  1746, 

Diak.  trinitatis  (27.  Mai)  1747. 

18.  Unter  Abt  Dominikus  Otto  (1766—1773): 
227.  Alois  Birkenstock,  Subdiak.  cinerum 

(18.  Febr.)  1769,  Diak.  cinerum  (10.  Marz)  1770,  Priest  sitientes 
(16.  Marz)  1771. 

228.  Christophorus  Cantzler,  Subdiak.  cinerum 
(18.  Febr.)  1769,  Diak.  cinerum  (10.  Marz)  1770,  Priest  sitientes 
(16.  Marz)  1771. 

229.  Burkardus  Knochenhauer,  Diak.  cinerum 
(18.  Febr.)  1769,  Priest,  crucis  (22.  Sept.)  1770. 

230.  Colnmban  Schtil,  Subdiak.  trinitatis  (20.  Mai)  1769, 
Diak  trinitatis  (9.  Juni)  1770. 

231.  Bernard  Hager,  Subdiak.  trinitatis  (20.  Mai)  1869, 
Diak.  trinitatis  (9.  Juni)  1770. 

232.  Plazidus  Zirold,  Subdiak.  sitientes  (16.  Marz) 
1771,  Diak.  cinerum  (14.  Marz)  1772.J 

19.  Unter  Abt  Ludwig  Beck  (1773—1794): 

233.  Otto  Weigand,  Subdiak.  trinitatis  (5.  Juni)  1773, 
Diak.  trinitatis  (28.  Mai)  1774. 

234.  Alexander  KrCnert,   Subdiak.  trinitatis  (5.  Juni) 
1773,  Diak.  trinitatis  (28.  Mai)  1774. 

235.  Marianus  Hornung,  Subdiak.  cinerum  (26.  Febr.) 
1774,  Diak.  cinerum  (11.  Marz)  1775,  Priest  trinitatis  (1.  Juni)  1776. 

236.  Bonifatius  Braun,  Subdiak.  cinerum  (26.  Febr.) 
1774,  Diak.  cinerum  (11.  Marz)  1775,  Priest,  trinitatis  (1.  Juni)  1776. 
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237.  Kilian  Kreger,  Subdiak.  oinerum  v26.  Febr.)  1774, 
Diak.  cineram  (11.  Marz)  1775. 

238.  Johann  Nepomuk  Klinger,  Subdiak.  Luciae 
{23.  Dez.)  1780,  Diak.  crucis  (22.  Sept.;  1781,  Priest  crock 
(21.  Sept)  1782. 

239.  Aug  as  tin  End  res,  Subdiak  Luciae  (23.  Dec.) 
1780,  Diak.  crucis  (22.  Sept.)  1781,  Priest  crucis  (21.  Sept)  1782. 

240.  Ambros  Baumann,  Subdiak.  Luciae  (23.  Dez.) 
1780,  Diak.  crucis  (22.  Sept)  1781,  Priest,  crucis  (21.  Sept.)  1782. 

241.  Ansel m  Lau,  Subdiak.  Luciae  (23.  Dez.)  1780, 
Diak.  crucis  (22.  Sept)  1781,  Priest,  crucis  (21.  Sept.)  1782. 

242.  Bruno  Stephan,  Subdiak.  Luciae  (23.  Dez.)  1780, 
Diak.  Luciae  (21.  Dez.)  1782,  Priest  Luciae  (20.  Dez.)  1783. 

243.  Valentin  Hoflich,  Subdiak.  Luciae  (23.  Dez.) 
1780,  Diak.  Luciae  (21.  Dez.)  1782,  Priest  Luciae  (20.  Dez.)  1783. 

244.  Benedikt  Hammerschmidt,  Subdiak.  trinitatis 
(2.  Juni)  17*7,  Diak.  trinitatis  (17.  Mai)  1788,  Priest,  cineram 
(7.  Marz)  1789. 

245.  Januarius  Walter,  Subdiak.  trinitatis  (2.  Juni) 
1787,  Diak.  trinitatis  (17.  Mai)  1788,  Priest,  cinerum  (7.  Marz)  1789. 

246.  Dominikus  Erapf,  Subdiak  trinitatis  (6.  Juni) 
1789,  Diak.  crucis  (19.  Sept.)  1789,  Priest,  paschae  (23.  April)  1791. 

247.  Erwinus  Fischer,  Subdiak.  trinit.  (6.  Juni)  1789, 
Diak.  crucis  (19.  Sept)  1789,   Priest  pascbae   (23.  April)  1791. 

248.  Joseph  Papius,  Subdiak.  trinitatis  (6.  Juni)  1789, 
Diak.  crucis  (19.  Sept)  1789,    Priest,  paschae  (23.  April)  1791. 

249.  Ludwig  Ackermann,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept.) 
1792,  Diak.  trinitatis  (25.  Mai)  1793,  Priest  crucis  (21.  Sept)  1793. 

250.  Philipp  Weiflmantel,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept.) 
1792,  Diak.  trinitatis  (25.  Mai)  1793,  Priest,  crucis  (20.  Sept.)  1794. 

251.  Sebastian  Dorstler,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept) 
1792,  Diak.  trinitatis  (25.  Mai)  1793,  Priest,  crucis  (20.  Sept)  1794. 

20.  Unter   Abt  Judas   Thaddaus   Sigrist  (1794—1803): 

252.  Christoph   Derleth,   Subdiak.  trinitatis  (18.  Mai) 
1799,  Diak.  trinitatis  (30.  Mai)  1801,  Priest  crucis  (19.  Sept)  1801. 

253.  Alois  S chaffer,  Subdiak.  trinitatis  (18. Mai)  1799, 
Diak.  trinitatis   (30.  Mai)  1801,    Priest,  crucis    (19.  Sept.)  1801. 

254.  Adauktus    Hudert,    Subdiak.    trinitatis    (18.  Mai) 

1799,  Diak.  trinit  (30.  Mai)  1801,  Priest  crucis  (19.  Sept)  1801.*) 

*)  fiber  den  PenooaleUad  des  Klostem  bei  der  Siknlarintion  rgl.  .Arch it 
hi*.  Ver.  too  CDterfrankenc,  XXVII.  S.  170. 
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18.  Kloater  Seligenstadt  am  Main  in  Hasten: 

Heinrioh  Kurtt,  Priest.  Luciae  (17.  Dez )  1622. 

19.  Kloater  Stode: 

Plazidus,  Priest  sitientes  (20.  Mara)  1638. 

20.  Therea  (Tharisaal  am  Main  bei  HajBfurt, 

errichtet  mit  den  Gtttern  des  908  ermordeten  Markgrafen  Adalbert 
von  Babenberg  dnrch  Bischof  Snidger  von  Bamberg,  nachmals 

Papst  Klemens  II.,  1043,  sakularisiert  1803,  jetzt  im  Besitze  des- 
Herrn  v.  Swaine. 

1.  Unter  Abt  Thomas  v.  Heildorf  (1509— 1533): 

1.  Johannes  Sejlach,   Snbdiak.  cinerum  (3  Marz i  1520. 
2.  JohannesKangieBer,  Subdiak.  ciner.  (3.  Marz)  1520. 
3.  Johannes  Creutzer,  Snbdiak.  Lnciae  (21.  Dez.)  1521 , 

Diak.  sitientes  (5.  April)  1522,   Priest,  trinitatis  (14.  Jnni)   1522. 
4.  Laurentias  Grebel,  Diak.  trinitatis  (30.  Mai)   1523. 
5.  Johannes  Heffner,  Diak.  trinitatis  (30.  Mai)  1523, 

Priest,  crucis  (19.  Sept.)  1523. 

2.  Unter  Abt  Heinrich  II.  von  Mengersdorf 
(1533-1545): 

6.  Johannes  Schmidt,  Minores  trinitatis  (22.  Mai)  1535, 
Subdiak.  crncis  (23.  Sept.)  1536,  Diak  crucis  (22.  Sept.)  1537, 
Priest  crucis  (21.  Sept.)  1538. 

7.  Nikolaus  Fleischmann,  Minores  trinitatis  (22.  Mai) 
1535,   Subdiak.  crucis  (23.  Sept.)  1536,   Diak.  crucis  (21.  Sept) 
1538,  Priest,  crucis  (20.  Sept)  1639. 

8.  Johannes  Beck,Tonsur  und  Minores  crocis  (20.  Sept.) 
1539,  Subdiak.  trinitatis  (11.  Juni)  1541,  Diak.  trinitatis 
(3.  Juni)  1542, 

9.  Johannes  Kratzold,  Tonsur  und  Minores  trinitatis 
(11.  Juni)  1541,  Subdiak.  trinitatis  (3.  Juni)  1542  Diak.  cinerum 
(17.  Febr.)  1543. 

10.  Georg  Vischer  (Fischer),  Tonsur  und  Minores  tri- 
nitatis (3.  Juni)  1542. 

11.  Kaspar  Soheurich  (Scheirig),  Tonsur  und  Minores 
trinitatis  (3.  Juni)  1542,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept.)  1543,  Diak. 
crucis  (20.  Sept.)  1544,  Priest  Luciae  (20.  Dez.)  1544. 

12.  Stephan  Hanbeck  (Heimberck,  Heimbeck),  Minores 
crucis  (22.  Sept)  1543,  Subdiak.  sitientes  (21.  Mara)  1545,  Diak, 
crucis  (19.  Sept)  1545,  Priest,  cinerum  (5.  Marz)  1547. 
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13.  Nikolaus  Buler  (Buhel),  Minores  cruris  (22.  Sept.) 
1543,  Subdiak.  crucis  (20.  Sept)  1544,  Diak.  sitientoe  (2).  Marx) 
1545,  Priest  crucis  (l9.  Sept)  1545. 

3.  Unter  Abt  Johannes  Schttfller  (1545—1574): 
14.  Adam  Am  (Amb,  Mang),  Tonsur  und  Minores  cinerum 

(5.  Marz)  1547,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept)  1548,  Diak.  crucis 
(21.  Sept)  1549. 

15.  Michael  Kamelt,  Minores  trinitatis  (31  Mai)  1550, 
Subdiak.  crucis  (24.  Sept)  1552,  Diak.  cinerum  (25.  Febr.)  1553, 
Priest,  sitientes  (10.  Marz)  1554. 

16.  Kaspar  Neunhofer  (Neuber),  Tonsur  und  Minores 
crucis  (24.  Sept.)  1552,  Subdiak.  cinerum  (25.  Febr.)  1553,  Diak. 
sitientes  (10.  Marz)  1554,  Priest,  trinitatis  (19.  Mai)  1554. 

17.  Heinrich  Stocklein,  Tonsur  und  Minores  crucis 
(24.  Sept)  1552,  Subdiak.  cinerum  (9.  Marz)  1555,  Diak.  Luciae 
(21.  Dez.)  1555,  Priest  crucis  (18.  Sept.)  1557. 

18.  Georg  Ebener,  Tonsur  und  Minores  crucis  (24.  Sept.) 
1552,  Subdiak.  trinitatis  (19.  Mai)  1554,  Diak.  cinerum  (9.  Marz) 
1555,  Priest  trinitatis  (8.  Juni)  1555. 

19.  Nikolaus Reufi,  Tonsur  und  Minores  cinerum  (9.  Marz) 
1555,  Subdiak.  sitientes  (30.  Marz)  1555,  Diak.  trinitatis  (8.  Juni) 
1555,  Priest  Luciae  (21.  Dez.)  1555. 

20-  Valentin  Kelner  (Keller),  Tonsur  und  Minores 
crucis  (23.  Sept)  1559,  Subdiak.  Luciae  (23.  Dez.)  1559,  Diak. 
cinerum  (9.  Marz)  1560,  Priest:  pascbae  (13.  April)  1560. 

21.  Johannes  Unrath,  Tonsur  und  Minores  crucis 
(23.  Sept)  1559,  Subdiak.  crucis  (2L  Sept.)  1560,  Diak.  Luciae 

(21.  Dez.)  1560,'  Priest  cinerum  (1.  Marz)  1561. 22.  Antonius  Zttllner,  Tonsur  und  Minores  crucis 
(23.  Sept)  1559,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept.)  1560,  Diak.  Luciae 
(21.  Dez.)  1560,  Priest,  cinerum  (1.  Marz)  1561. 

23.  Kilian  Fabri  (Schmidt),  Tonsur  und  Minores  crucis 
(23.  Sept)  1559,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept.)  1560,  Diak.  Luciae 
(21.  Dez.)  1560,  Priest  cinerum  (1.  Marz)  1561. 

24.  Michael  Geeks,  Tonsur  und  Minores  crucis 
(23.  Sept).  1559. 

25.  Georg  Leykauff,  Tonsur  trinitatis  (4.  Juni)  1569, 
Minores  crucis  (23.  Sept)  1570,  Subdiak.  Luciae  (24.  Dez.)  1570, 
Diak  crucis  (22.  Sept.)  1571,  Priest,   sitientes  (22.  Mftiz)   1572. 

26.  Valentin  Schwab,  Tonsur  und  Minores  crucis 
<23.  Sept.)  1570,  Subdiak.  Luciae  (23.  Dez.)  1570,  Diak.  crucis 
(22.  Sept.)  1571,  Priest,  crucis  (22.  Sept.)  1572. 

27.  Kaspar  Heusner,  Tonsur  und  Minores  crucis 
(23.  Sept.)  1570. 
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28.  Georg  Bulleman,  Tonsur  and  Minores  crucis 
(23.  Sept.)  1570,  Subdiak.  cinerum  (27.  Febr.)  1572,  Diak.  crucis 
(22.  Sept.)  1576. 

4.    Unter   Abt    Johann    Burkard,    zugleich   Abt    von 
Schwarzacb,  1574—1587: 

29.  Georg  Zotlein,  Tonsur  and  Minores  crucis  (24.  Sept.) 
1575,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept.)  1576,  Diak.  sitientes  (4.  April) 
1579,  Priest,  sitientes  (11.  Mttrz)  1581. 

30.  Johannes  Stromenger,  Tonsur  und  Minores  crucis- 
(24.  Sept.)  1575,  Subdiak.  crueis  (22.  Sept.)  1576,  Diak.  trinitatis 
(24.  Mai)  1578,  Priest,  crucis  (19.  Sept.)  1579. 

31.  Kaspar  Weypert  aus  Oberalsbach,  Tonsur  und 
Minores  crucis  (24.  Sept.)  1575,  Subdiak.  sitientes  (11.  Marz)  1581, 
Diak.  sitientes  (31.  Mttrz)  1582,  Priest,  crucis  (22.  Sept.)  1582,  wird 
Abt  1587—1599. 

32.  Johannes  Hertzog,  Tonsur  und  Minores  cruets 
(24.  Sept.)  1575,  Subdiak.  sitientes  (11.  Mttrz)  1581,  Diak.  sitientes 
(31.  Mttrz)  1582,  Priest,  crucis  (22.  Sept.)  1582. 

33.  Pankratius  Neuckle,  Tonsur  und  Minores  crucis 
(24.  Sept.)  1575,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept.)  1576,  Diak.  sitientes 
(23.  Mttrz)  1577,  Priest,  trinitatis  (24    Mai)  1578. 

34.  Pankratius  Dillinger,  Tonsur  und  Minores  crucis 
(22.  Sept.)  1576,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept.)  1582,  Diak.  sitientes 
(17.  Mttrz)  1584,  Priest,  crucis  (22.  Sept.)  1584. 

35.  Johannes  WeyC,  Tonsur  und  Minores  trinitatis 
(24.  Mai)  1578,  Subdiak.  sitientes  (11.  Mttrz)  1581,  Diak.  sitientes 
(31.  Marz)  1582. 

36.  Christoph  Bader,  Tonsur  und  Minores  sitientes 
(11.  Mttrz)  1581,  Subdiak.  crucis  (22.  Sept.)  1582,  Diak.  sitientes 
(17.  Mttrz)  1584,  Priest,  cinerum  (16.  Mttrz)  1585. 

37.  Johannes  Sauer,  Tonsur  und  Minores  sitientes 
(17.  Mttrz)  1584,  Subdiak.  trinitatis  (15.  Juni)  1585,  Diak.  crucis 
(20.  Sept.)  1586,  Priest,  trinitatis  (23.  Mai)  1587. 

38.  Balthasar  Demuth,  Tonsur  und  Minores  sitientes 
(17.  Mttrz)  1584,  Subdiak.  trinitatis  (11.  Juni)  1588,  Diak.  Luciae 
(17.  Dez.)  1588,  Priest,  crucis  (23.  Sept.)  1589. 

39.  Johannes  Bruckner,  Tonsur  und  Minores  sitientes 

(17.  Mttrz)  1584,  Subdiak.  crucis  (23.  Sept.)  1589,1)  Priest,  cinerum 
(9.  Mttrz)  1591. 

40.  Kaspar  Werner,  Tonsur  und  Minores  sitientes 
(17.  Mttrz)  1684,  Subdiak.  crucis  (23.  Sept.)  1589,  Diak.  cinerum 
(9.  Marz)  1591,  Priest,  crucis  (21.  Sept.)  1591. 

')  Diakouat   wahrschrinlich   22.   Sept.   1590  in  Bnnibcrg. 
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41.  Paulus  Gabler,   Subdiak.  eitientes  (17.  Msrz)  1584. 
42.  Valentin  Albertus  (Alberti)  au8  Oberelsbach, 

Firmung  und  Tonsur  als  Sukularkleriker  sitientes  (31.  Marz)  1582, 
als  Magister  nnd  Eonventuale  in  Theres  Subdiak.  Luciae  (22.  Dez.) 
1584,  Diak.  trinitatis  (15.  Juni)  1585,  Priest,  cruris  (20.  Sept.) 
1586,  wird  Abt  1599—1607,  abgesetet  wegen  Konflikt  mit  Bischof 
Julius  von  Wurzburg. 

5.  Unter  Abt  Kaspar  Weypert   (1587—1599): 

43.  Jakob  Koel,  Tonsur  und  Minores  trinitatis  (11.  Juni)  1588. 
44.  Johannes  Lorber,  Tonsur  und  Minores  cruris 

(23.  Sept.)  1589,  Subdiak.  crucis  (21.  Sept)  1591,  Diak.  trinitatis 
(23.  Mai)  1592. 

45.  Michael  Geverier  (Geffrerer,  Gfrorer),  Tonsur  und 
Minores  cinerum  (9.  Marz)  1591,  Subdiak.  trinitatis  (23.  Mai) 
1592,  Diak.  Luciae  (17.  Dez.)  1594,  Priest,  cinerum  (18.  Febr.)  1595. 

46.  Michael  Vait  (Voit),  Tonsur  und  Minores  trinitatis 
(23.  Mai)  1592,  Subdiak.  Luciae  (17.  Dez.)  1594,  Diak.  cinerum 
(18.  Febr.)  1595,  Priest  crucis  (23.  Sept.)  1595. 

47.  Kaspar  Betius  (Betz,  Pitzius),  Tonsur  und  Minores 
trinitatis  (23.  Mai)  J592,  Subdiak.  Luciae  (17.  Dez.)  1594,  Diak. 
crucis  (23.  Sept.)  1595,  Priest.  Luciae  (19.  Dez.)  1598. 

48.  Balthasar  Henkel,  Tonsur  und  Minores  Luciae 
(17.  Dez.)  1594,  Subdiak.  crucis  (23.  Sept.)  1595,  Diak.  trinitatis 
(5.  Juni)  1599,  Priest,  sitientes  (18.  Marz)  1600. 

49.  Johannes  Koberlein,  Tonsur  und  Minores  Luciae 
(17.  Dez)  1594,  Subdiak.  Luciae  (19.  Dez.)  1598,  Diak.  trinitatis 
(5.  Juni)  1599,  Priest  sitientes  (18.  Marz)   1600. 

50.  Petrus  Wolbach,  Minores  Luciae  (17.  Dez.)  1594, 
Snbdiak.  crucis  (23.  Sept.)  1595,  Diak.  Luciae  (23.  Sept.)  1595, 
Priest,  trinitatis  (5.  Juni)  1599. 

51.  Thomas  Heun  (Hoen),  Minores  Luciae  (19.  Dez.)  1598, 
Subdiak.  trinitatis  (5.  Juni)  1599,  Diak.  trinitatis  (1.  Juni)  1602, 
Priest  Luciae  (19.  Dez.)  1609,')  wird  Abt  1619—1637. 

52.  Michael  Hein  (Heun),  Tonsur  und  Minores  trinitatis 
(5.  Juni)  1599. 

53.  Johannes  Ochsler,  Tonsur  und  Minores  trinitatis 
(5.  Juni)  1599,  trat  in  das  Kloster  Banz  iiber. 

54.  Johannes  Heun  (Hoen),  Subdiak.  trinitatis  (5.  Juni) 
1599,  Diak.  trinitatis  (16.  Juni)  1601,  Priest.  Luciae  (17.  Dez.)  1605. 

55.  Johannes  Udalrici,  Subdiak.  trinitatis  (5.  Juni) 
1599,  Diak.  Luciae  (17.  Dez.)  1605,  Priest,  trinitatis  (31.  Mai)  1608. 

')  Johannes  genannt. 
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6.  Unter  Abt  Valentin  Alberti  (1599—1607): 

56.  GeorgNenkam,  Tonsur  und  Minores  trinitatis  (16.  Juni) 
1601,  Subdiak.  trinitatis  (1.  Juni)  1602,  Diak  cruois  (20.  Sept.) 
1608,  Priest  cruris  (19.  Sept.)  1609. 

57.  Paul  Marterstockh.  Tonsor  nnd  Minores  trinitatis 
(16.  Juni)  1601,  Subdiak.  trinitatis  (9.  Juni)  1607,  Diak.  cruris 
(20.  Sept.)  1608. 

(FortMtsnng  folgt  im  nlohitan  Hefte.) 

Ant  dem  Briefwechsel  der  Zisterzienserinnen   des 

17.  Jahrhunderts. 
Von  Fr.  Leopold  Schiller,  Old.  ZUt.  in  Withering. 

(SchloB  m  H.  I.  1909,  8.  118—137.) 

7. Anna  Maria,  Abtutin  tu  SeUgenihal,  an  Ait  Qtorg  won  Withering. 

Sellgenthal  am  12.  MIrz  1636. 
Jesus  f  Maria,  Bernardus. 

Hochwtirdiger  in  Gott,   gnedtiger  Herr  und  getreyer 
Vatter!    Eur  Hoch warden  und  Gnadten  seyn   meine 
und  memes  lieben  convents  sohultigs  gebett  und  berait- 
schaftwillige  dienst  ieder  zeit  voran. 

.Eur  Hocbwurden  und  Gnadten  angeordnetes  sohreiben  durob 
dessen  h.  hofrichter  hab  icb  zue  reoht  empfangen  und  thue  mich 
zum  hochsten   bedanckhen   der  grofien   bemtlung  in  einkaufung 
oder  bestellung  des  bemelten   getrailds,    benttegt  mich  aucb  dise 
anzal    [:  als  benente   10  muet  korn   und  3  muet   waizen  :]  gar 
troll,  allain  ist  der  kauf  zymlicher  mafien  hoch  in  gelt,  als   das, 
wan  ich  den  unkosten  als:  maut  und  schilflan,  dar  zue  und  ab 
sunderlicb  bezallen  mjeste,  wurd  ich  gar  zue  hoch  damit  kumben 
und  awenig  gwin  darbey  haben.  Will  aber  hoffen,  es  werde  auch 
diss,   als   schifflan    und   maut,   darauf  gesohlagen  sein,   weil  der 
mezen    auf  2  fl.    15  hi.    gereohnet   wtird    und    der    wattz    umb 
3  fl.  15  hi.    angeschlagen,  also   wolte   ich   Eur  Hochwtlrden  und 
Gnadten  nooh  mallen  ganz  diemietig  umb  Gottes  willen  gebetten 
haben,    er   wOlle   dise   barmherzigkait  an  uns   armen  thain  und 
solliches  mit  dem  jenigen,  so  er  hern  prelaten  von  Kayfierhaimb 
her  auf  lyffert,    auch  diss  unser  bemeltes  weniges  traudl  [:  one 
unser  unkoste  :]  bifi    aufs  NeustOttl  mit  bringen  lafien.    Solliches 
wellen  ich    und   mein   liebes .  convent  mit  unsern  gebett  und  in 
ander  vrerg,  wo  uns  mUglich  ist,  gegen  Ir  Hochwiirden  und  deren 
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seiner  lieben  frau  sch  wester  wider  beachulten.  Beger  auch  dessen 
bey  diaem  meinem  closterpotten  wider  bericht  sue  empfangen  and 
-anf  wafl  zeit  mir  nns  dessen  zue  vertresten  warden  haben, 
damit  mir  die  anstellnng  im  NeustOttl  dabin  kinten  richten.  Die 
bezallung  anlangt,  solt  auch  nach  empfacbong  des  getr&uds  so 
bait  ymer  mtlglich  ist,  durcb  ain  wexl  oder  andere  sicbere 
glegenhait  die  befridigung  geschehen,  das  Ir  Hochwttrdt,  ain 
Gott  wOln,  kain  sobaden  an  una  leiden  soln. 

Ir  HocbwUrden  fr.  sohwester  anlangt,  darf  07  bey  mir  kain 
befclchen,  dan  icb  erkenn  mieh  mer  als  sohultig,  Ir  Hochwtlrden 
and  Qnadten  zue  dienen  and  zue  gehorsamen,  wo  mir  mtlglich 
ist  Sy  bitt  bait  ane  aufhttrn  and  begert  halt,  nur  gar  ins  closter 
herarn  zu  kumben  ;  wie  sy  dan  unsern  hern  prelaten,  der  neylich 
hie  gewest,  selbst  gebetten,  er  solfs  her  ain  nemen,  sy  wolle  gern 
alien  gehorsam  sein  und  wafl  man  ir  werd  schaffen,  fleissig  thain. 
Ieh  sieh,  das  sy  alle  framb  ist  und  last  sieb  mit  ainem  leichten 
wort  er  schrekben.  Ich  still  sy  mit  diseiq,  sy  myeste  sieh  diss 
iar  [:  nach  dem  befelch  ires  gnedtigen  hern  brueder  :]  an  der 
porten  gednlten  ;  wan  sy  sieh  dan  woll  werd  halten,  so  werd  ir 
herr  brueder  schon  sechen,  das  er  die  saohen  noch  welters 
riehte.  Sunst  ist  sy  mir,  waifl  Gott,  gar  lieb  und  kunt  ich  ir  nur 
Til  liebs  und  guets  thain,  will  ichs  nit  under  lassen.  AUain  zue 
wenig  brott  ist  halt  vorhanden,  und  zue  zeiten  bet  sy  halt  gern 
ain  drinkhl  wein ;  das  ist  halt  jeast  auch  nit  da,  wie  ich  dan  mein 
frau  nit  lang  mer  wein  zue  geben  hab,  weil  hear  ganz  kain 
paurisch  wein  gerathen.  Die  frau  Eva  freud  sieh  auf  ein  kurhtag, 
wie  ir  im  schreiben  yarn  herrn  bofrichter  ist  andeit  worden.  Bitt, 
Ir  Qnadten  wOllen  mir  auch  ainen  mit  schickhen,  beger  nichts 
stattlichs,  sundern  nur  wafl  nuzlichs,  als  ettwan  ain  gradtische 
leinbatb  zue  ainem  tischtuch,  dan  mir  an  sol  lichen  ganz  arm. 
Bitt  aber  diemietigist  umb  verzeichuog  meiner  grobhait.  Ir  Hoch* 
warden  wOllen  mich  und  meinn  armes  convent  ime  lasen  befol- 
chen  sein,  sunderlich  mein  votigin,  van  der  ich  ganz  nichts  waifl. 
Damit  nns  alle  in  die  obacht  des  Allerhochsten  befolben.  Dattumb 

Selbgenthal,  den  12.  Marti  im  1636  jar. 

Eur  Hochwtlrden  und  Qnadten 

schultige  firbitterin 
Sch.  Anna  Maria, 
abtissin  dasselbst. 

Dem  hochwUrdigen  in  Qott,  auch  edlen  Herrn. 
Herrn  GeOrgen,  Abten  des  wurdigen  gottshaus 

Willhering,  r&misch-khayserlichen  Mayst&t  Rath  und 
Landrath,  auch  ainer  loblichen  landschait  discs 
erzherzbgthumbs  Osterreich  ob  derEnnss  loblichen 
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prelatenstands   Herrn    Verordneten,    meinem  genedi- 
gen,  hochgeehrten  Herrn.  Willhering. 

8. 

Maria  Jacoba  Fatigin  an  den  Konvent  von  Metten. 

Withering  am  30.  Mai  c.  1650. 
J.  M.  B. 

Ehrwirdige,  auch  in  Christo  hochgeehrte,  liebe  Vdtter, 
Votter  und  Brieder,  als  sonderbar  unser  hocbgeehrter 
Herr  Votter  Abraham,  Alban,  Jacob,  Johannes  and 
Franciskus !  Ihnen  sein  unser  diemietigs,  doch  ringfiegis 
gebett  bereichlich  vir  alle  Ihre  dagliche  gaettaten 
durch  die  verdienst  Christi. 

Ach,  mir  bitten  diemietig  umb  verzeichung  unser  grossen 
vermeftenheid,  dafi  mir  uns  under  stben,  Ihnen  zue  schreiben. 

Gott  weifl,  dafi  es  auB  gueter  geistlicher  affection  und  erkbent- 
lichen  gemieth  gogen  unsern  gethreutten  guettatern  geschieht  und 
hoffen  also,  dieselbigen  in  gueten  gesund  und  wolstand  zue  finden, 
dafi  mir  auch  threuilich  umb  Gott  nit  wollen  under  lafien  zue 

bitten,  auch  damit  Sy  hoffentlich  in  gueten  friden  ihn  Ihrem 
lieben  closter  an  haimbs  khinen  verpleiben.  WaO  uns  anbelangt, 
thuen  mir  Ihnen  aufi  gueten  gemieth  und  alten  gueten  verthrauen 
zue  wifien,  dafi  mir  gottlob  gar  glickhlich  und  woll  nacher 
Willring  ins  closter  sein  an  khommen.  Hoben  uns  auch  ihr  hoch- 
wirdten  alhie  durch  das  guete  bittschreiben  von  unserm  hoch- 

geehrten, gnedigen  herrn  vatter  von  Metten  wie  auch  von  AlderB' 
pach  gar  gem  an  und  auf  genomen.  Gott  vergelts  in  ebigkheit 
alien  unsern  lieben  guettetern,  die  sy  unsers  elends  erbarmen. 
Sein  auch  schon  2  ain  lange  zeit  alhie,  auch  unsers  ordens,  dafi 
unser  also  5  bey  nander  sein.  Hat  uns  woll  das  glickh  woll 
gewolt ;  wan  mir  2  tag  spotter  woren  khomen,  so  hetten  mir  uns 
yersaumbt,  dan  ihr  etlich  von  Oberschenefeldt  hoben  angehalten, 

ist  ihnen  aber  abgeschlagen  worn  wegen  der  grossen  contribu- 
cion,  die  ihr  hochwirden  dem  khatisser  muefl  erlegen  und  ist 
khain  ainige  verbarmnus  nit  alda,  dafl  man  nur  von  wegen  der 
verdribenen  verschonen  dett,  und  hoben  daglich  von  der 
sohwedenzeit  hero  auCerholb  2  monat  ollewill  stadtclosterfrauen 

gehabt.  £hr  bet  woll  fiber  oil  ain  gewaltigs  lob  wegen  seiner 
grossen  barmherzigkheit,  die  ehr  mit  den  armen  und  verdribnen 
thuet.  Difi  lob  haben  mir  unsrm  lieben  closter  Metten,  Ibr 
Hochwirden  und  dem  ganzen  ehrwirdigen  convent  auch  nit 
weniger  trelich,    dafi  mir  auch   schon   etlich   moll   dem  hieigen 
Srelathen   mit   zehren   gesagt,    wafi   liebs  und  guets  uns  alda  in 
issem  closter    ist   erzeigt   und   bewisen  worn,  daC  ehr  oft  sagt: 
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„Es  mueG  each  unausprechlich  woll  gangen  sein,  dafl  es  alle  wilt 
tin  aoliches  loben  und  sagen  von  dem  Metten  hobt;  gefelt  mir 

gar  woll",  Bagt  ehr,  „ich  bab  auch  die  ganze  zeit  ber  von  dem 
ersten  khrieg  ahn  closterfrauen  gehobt,  aber  yon  khainer  hobe 
ich  mich  loben  heren.  Will  nur  gem  sechen,  wafi  ich  da  vir  ain 
lob  werd  verdienen."  Ehr  lacht  ie  oft  von  herzen,  wann  mir 
unser  Metten  nenen,  gefelt  ibm  tiber  die  mafien  woll.  Weil  ich 
ain  offns  auge  hob,  soil  es  von  mir  nit  anders  gehert  werden, 
als  grosse  guettaten,  die  una  erzeigt  sein  worn.  Aber  ains  tbnet 
mir  weher  anf  den  herr  votter:  dafi  er  nit  von  uns  hat  uhrlaub  , 

genomen  und  nemen  lafien.  Und  hat  uns  fein  versprochen,  ehr 
welle  nns  agnus  Dei1)  mit  ain  ander  zuer  lez  schenkhen;  das 
wSr  uns  noch  gar  lieb,  wan  mir  die  gnad  noch  khinten  haben, 
dafi  mir  doch  nit  zweifelt,  ehr  werde  noch  unser  guetginer  und 
gnetteter  sein.  Wan  mir  bitten  dirfen  dafl  ehr  uns  aine  sohikhen 
wolte,  so  schikh  ehrs  nur  dem  lateinischen  schuelmaiister  von 
Dokhendorf;  der  waifi  schon,  who  ehrs  hin  muefl  schikhen. 
Hundertfeltigen  dankh  umb  alles  guets,  was  mir  von  dem  herrn 
vatter  empfangen  hoben,  wie  auch  meinen  herrn  votter,  herrn 
Jacob  ols  geehrten  brueder,  ollen  solichen  geliebten  herrn,  Schon 
and  Amola,  hocbgeehrten  herrn  votter  wie  auch  herrn  brueder 
Johanes  und  Franciskus,  ollen  hundertfeltigen  dankh.  Mir  wolten 
ie  Ihnen  aufi  pilicber  schuldigkheit  ollen  gem  etwaD  schikhen  zur 
anzaigung  aines  dankhbarlichen  gemieth.  So  haben  mir  ie  noch 
nichts  als  unser  schuldigs  gebett,  das  mir  gOgen  Qott  Ihnen 
deglich  nach  Metten  schickhen  und  ist  unsre  bttste  gab.  Bitten 
auch,  Euer  Ehrwiirden  wellen  uns  unbeschwftrt  den  3  pferrer 
und  herr  Jacob  von  Posching  diemietig  befelhen  neben  unsrn 
gebett  und  geistlichen  gruefi.  Auch  den  2  brieder  Benhart  und 
Utto  unsrn  threuiherzigen  gruefi  Gott  ollain  ist  bekhant,  wie 
gethry  und  guet  mirs  mainen,  dafi  Sy  gewifl  ins  khunftig  im 
himel  richtig  werden  erforen,  wafi  Qtwan  alhie  nit  glaubt  wird. 
Mir  sogen  oft  von  unserm  anffang  von  Metten:  Gott  vergelts 
den  Pr.  Jacob,  Johannes  und  Franciskus.  Es  wer  mir  gwislich 
iibel  gangen,  wan  mich  P.  Jacob  nit  under  das  khirchendach 
hette  gefirt  Die  Fatigin  sagt  olle  will  von  dem  Franciskus,  wie 
gethreuilich  wie  auch  P.  Jacob  siy  ihr  geholfen  hoben.  Das 
Amala  sagt:  nO  mein  Gott,  wan  der  herr  Franciskus  nit  gewest 

wer,  so  wer  ich  umb  meine  2  rOkh  khomen."  Mein  lieber  Fran- 
ciskus, mir  bitten  Each  auch  herzlich,  Ihr  welt  uns  bei  dem 

votter  und  muetter  ainen  freindlichen  gruefi  ausrichten  und 
dankhen  umb  ols  guets,  das  sy  uns  thon  haben  Heten  dan  noch 
auch  vermeint,  seinem  versprechen  nach,  ehr  war  zue  uns  khomen 

')  Hs. :   Angus  deli. 
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and  hette  abgelegt,  wofi  mihr  yon  ihme  vsrnomen.  Hoffe  doch 

das  selbe  noch  sue  bekhomen ;  hoben'  woll  2  moll  nach  ihm  ge- 
aohikbt,  auch  solichea  dem  P.  Abraham  befolchen,  daa  era  nit 
vergefl.  Noch  ain  moll  thausentfeltigen  dankh  umb  alles  gnets 
Ach  last  una  Euch  ollen  als  arme  waisl  befolhen  sein.  Hoben 

mir  ain  oder  den  andern  bedriebt,  moleatiert,  bo  verzeiht  una 
umb  Gottes  willen.  Gott  waifi,  das  nns  difl  closter  woll  inigkhlich 
lieb  ist  and  hoffen  aus  gueten  olten  vertbrauen,  unser  einkher 
nooh  ain  moll  darinnen  zne  suechen,  dafi,  ola  ain  Gott  will, 
unser  verhalten  nit  hete  versebuldt,  das  mir  unser  liebs  Metten 
and  gethreutte  guetteter  dirften  haimsucfaen.  Ach  umb  Gottes 
willen,  wan  mir  bitten  dirften  als  unsere  hochgeehrte  und  liebe 
Harm  Vtttter  und  GuetUter,  nur  uns  mit  3  amigen  zeilen  zue 
begnadten,  damit  mir  dan  noch  unser  guete  gemieth  und  ver- 

tbrauen nit  umb  sonst  hoben  zue  unsern  lieben  closter  Metten. 

Hoffen  auch  nit,  das  uns  andere  werden  mehr  verdringen.  Meinen 

berrn  vOtter  Alban  ainen  aonderliohen  gruefl  und  diemitige  freind- 
liohe  befelhnng  in  desselben  hochheiligs  meflopfer  wie  auch  P. 
Johannes  und  Franziskus.  Beschliefilich  thuen  wir  uns  dem  herrn 

▼otter  wie  ollzeit  thretie  khinder  diemietig  befelhen  und  also  zue 
beder  seits  in  den  schutz  des  Allerhechsten  befelchent. 

Dattum  den  30.  Mey. 
Maria  Jacoba  Fatigin. 

Maria  Euphemia  Fatigin. 

Den  ehrwirdigen  Herrn,  geistlichen  und  .  .  . 
gelerten  Herrn  Abraham  und  anderen  con  vent  ualen 
aus  dem  hochleblichen  closter  Metten,  meinen  in 
gebier  hochgeehrten  Herrn.  Metten. 

9. 
Sch.    Maria    Euphemia    Fatb'gin  von    Niedersehonenfeld,    an    Abt Kaspar  von   Withering. 

Lilienfeld  am  13.  Novsmbsr  1652. 

Hochwtlrdiger  inn  Gott,  gnadiger  Herr  und  Vatter  in 
Christo!    Euer    Hochwirden    und    Gnaden   sein    mein 

hochschuldigs,    tagliehs,    zwar    unwirdigs    und    armes 
gebett,    Euer  Hochwtlrden  durcb  die  reiohe  verdienst 
Jesu  erspriefilich   zue  oiler  geistlicher  und  zeidlicher 
wohlfart  in  langwiriger  regierung,  zuvor. 

Mein   hochgeehrter,    liebster,    gnadiger   Vatter   und  grosser 
guethdater,   auC  rechtem   geisttrogendem,    khindlichen  herzen  in 
empfang  viller  wohl-  und  guethdoten,  sonderlich  in  diaem  volete, 
khan   ich  nit  under  lafien,   weiln  mir  den  potten  hinobschikhen 
inn  Esterreich,    auch   meinen   liebsten  in   Christo   Herrn   Vatter 

Digitized  by Google 



-  329  — 

mit  ainen  briefel  demietig  aufi  geistlichen  and  schuldigen  eufer 
aaf  zue  worten.  Will  hoffen,  mein  nogst  abgeloffens,  khindlichs, 
rerthreiliehs  in  gueten  und  aufl  gueten  geist  gogen  Ihr  Gnaden, 
die  mich  Bchon  versten  warden,  fleiflig  zue  sue  khomen  sein,  defl 
mich  khindlich  verlongt,  auch  mehrerfl  dero  wolstand  und  gesund- 
heit  zue  vernemen.  Berichte  also  Ibr  Hochwirden  und  Gnaden, 

dofl  mir  gottlob  gar  glickhlich  und  sicher  in  unser  liebs  Nider- 
sebenefeldt  sein  khomen  und  mit  solichen  freiden  von  unser  liebsten, 
gnadigen  frauen  und  ollen  liebsten  mitschwestern  empfangen 
worn,  dafl  mir  freiden  gewaint  und  gelocht,  auch  mit  schmerzen 
dafi  grosse  elend  ansehen  miefien  mit  verwunderung,  wie  sy  so 
lange  zeit  in  ainen  solichen  elend  und  obgeprenten  closter,  da 

nit  ain  nogel  noch  bredel  ware  zue  finden  gewest,  so  vill  closter- 
frauen  als  30  khinten  auf  holten ;  defl  elend  man  ihnen  woll  abn 
sicht  auch.  Efl  ist  woll  dafl  wort  Christi  ahn  ihnen  erfilt  gewest, 
dafi  nit  ollain  der  mensch  von  dem  brod  allain  lebt ;  woll  redlich 
hot  sy  der  grosse  eufer  durch  den  dienst  Gottes  in  doglicber 
haltun  des  selben  under  dem  fretlen  himel  gespeist  und  wenedeit. 
1st  woll  ain  elend,  wer  efl  abn  sicht;  ich  hette  efl  woll  selbsten 
nit  glaubt,  dofi  ain  solicbes  gottshauB  so  gar  in  boden  khinte 
verdorbt  wern  und  nit  ainige  hilf  oder  mittel  wisten  zue  sneehen, 
solichen  grossen  elend  wider  auf  zue  helfen.  Wolte  winschen, 
dafl  mein  gnftdiger  Herr  Vatter  naher  bey  una  wore,  dos  ehr 
nar  dofl  elend  khunte  sechen.  Ich  waiO  aufl  seinen  barmberzigen 
und  miltflieBenden  herzen  gogen  den  armen  und  sonderlicher 
utter  der  frumen  closterfrauen,  [:  ob  ich  nit  frum  bin,  waifl  ich, 
doch  meine  gnttdige  frou  muetter  und  Hebe  mitschwestern  frum 
win :]  daB  Ihr  Hochwirden  ain  vatterliche  ordenshilfreichung 
warden  thain,  wie  mir  don  olle  und  sonderlich  meine  liebe  gnadige 
frou  ain  sonderbahre  geistliche  und  khindliche  affection  gogen 
Ihr  Hochwirden  und  Gnaden  hoben.  Aber  ich  hobe  den  eltern 

brief  bei  meinen  gnadigen  Herrn  Vatter,  dofl  Ihr  Gnaden  schon 
wissen,  wafl  ich  geOrbt  hobe.  Dafl  lofle  ich  mir  nit  mehr  nemen, 
ich  hobe  Ibr  Gnaden  globt  und  geriembt  und  hobe  gewifl  die 
wohrait  dorohn  gesogt,  wofi  mir  oles  guets  von  Ihr  Hochwirden 
empfangen  hoben,  und  auch  soliches  meiner  gnadigen  frou  fleiflig 
haimb  bracht,  dafl  sy  mir  versprochen,  Ibr  Hochwirden  zue 
schreiben  und  Ihne  bitten  well,  daB  ehrs  fir  ain  dochter  anneme, 
damit  mir  orme  k  hinder  auch  ainen  threutien  ordensvatter  hoben. 

Ihr  Hochwirden  hoben  woll  ain  frame  gottselige  dochter  ohn 
meiner  gnadigen  frouen,  dos  ich  woll  glaab,  das  sy  Gott  beobochte, 
dan  so  long  sy  regiert,  hot  sy  nichts  dan  lander  creitz  und  leiden 
und  ist  dos  gottshauB  2  mohl  durch  den  feind  bei  ihr  obprent 
worn ;  wie  sy  dan  nit  anderst  begert  ols  in  der  eiflersten  armuet 
zue  sterben,    won  sy   nar  so  vill   richten  khunte,    dafl  mir  ain 
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khirchen  und  dormitorio  sambt  dem  creitzgang  khunden  hoben. 
So  ist  ober  nit  ainige  hilf  verhanden  ole  wofl  mir  olle  rait  ain 
nander  ahn  den  raund  ersporen,  wie  sy  dan  olle  bier  drinkben, 
•die  gnadige  frou,  ich  und  noch  3  drinkben  dos  liebe  wosser.  Mir 
miefien  ain  ainiges  faasel  wain  mit  ainen  ainigen  eimer  hoben: 
16  fl.,  der  aufschlag  3  fl.  und  der  neue  aufschlag  ainen  doller; 
iezt  sehn  Ihr  Gnaden,  wie  efl  una  dos  weindrinkhen  verbiet ;  bat 
zue  schaffen,  dos  sy  den  wein  zue  der  beiligen  mease  khon  hoben. 
Kbain  gottshaufl  in  dem  ganzen  Bayrlandt  ist  also  elend  und 
tibel  zuegeriecht  worn  ols  unser  Schenefeldt,  weil  alzeit  die  gonze 
fdlige  armee  darauf  ist  gangen.  Gott  hot  efl  olso  hoben  wollen, 
sein  namen  sei  in  ollen  benedeit.  Bitte  derowegen,  mein  ganz 
guldener,  gn&diger  Herr,  seid  unaer  votter,  patron  und  firbitter 
bei  etlieben  herrn  preloten,  die  reich  sein  und  uns  mit  ainen 
hi.  almusen  mochten  zue  hilf  khomen.  Hoffe,  ehr  werde  auch  das 
memorial  ohn  den  herrn  preloten  von  Khrempflmtinster  obgelegt 
und  dorbei  etwafi  ehrholten  hoben.  Weil  nun  mehr  auch  sy  dos  johr 
endt  und  ich  auf  dafl  neue  kbain  gelegenheit  mehr  bobe,  schikhe  ich 
sambt  der  schwester  Anna  Ihr  Hochwirden  und  Gnaden  ain  klaines 

und  armes  neues  johr  neben  unsern  gebett  mit  winschung  die  zue- 
khunft  der  mensch  werdungChristi,  aines  glickhseligen,  freidenreiches 
und  fridliches  neuea  johr  sambt  ollen,  wofi  Ihr  Hochwirden  und 
Gnaden  in  Gott  zeidlich  und  geistlich  wie  auch  dero  anverthruten 
convent  Ihne  winschen  kbinen  ohn  seel  und  leib,  hie  zeitlich  und 
dort  ebig.  Meiner  frou  muetter  ols  Ihr  Gnaden  schwester  schikhe 
ich  ain  rottea  rofiencranzel  zum  neuuen  johr  mit  bitt,  mit  diser 
meiner  armuet  verlieb  zue  nemen,  ich  maine  guets.  Won  ich 
bitten  derft,  dem  herrn  oder  meiner  frou  Caplain  ainen  schenen 
gruefl  wie  auch  dem  herrn  P.  prior,  gellermatisster  und  Robert 
ols  beichtvotter,  welte  ihnen  gem  wofl  schickhen,  so  hobe  ich 
ain  mohl  iezt  nichts.  Hoffe  auf  das  osterair,  won  michs  Gott 
erleben  last.  Bitt  Ihr  Gnaden  ols  meinen  gnadigen  herrn  votter, 
ehr  wolle  ihme  khainen  molest  nemen  tiber  mein  longes  geschwez, 
geschicht  oufl  lauder  geistlicher  und  khindlicher  affection  gogen 
meinen  hochgeehrten,  gnadigen  herrn  vatter  and  bitte  umb  Gottes 
willen,  Ihr  Gnaden  wollen  uns  nit  auf  geben  und  unser  votter 
und  guethdeter  pleiben,  so  long  mir  leben.  Erwarte  auch  von 
seiner  votterlichen  hand  und  barmherzigen  herzen  ainer  vfitter- 
lichen  antwort  und  neuen  johr  nach  seinen  genadigen  und  gueten 
willen.  Bitte  auch  dem  herrn  pforer  von  mir  ainen  demietigen 
gruefl,  schikhe  ihme  dos  agnus  Dei  zum  dankhbarlichen  gemieth 
mit  bitt,  mit  disem  verlieb  zue  nemen;  auf  ostern  will  ich  ihme 
ain  rottea  air  schikhen  und  bitt,  ehr  wolle  meiner  ols  ormen 
cloaterfronen  auch  nooh  genedig  gedenkhen;  dan  ehr  meinen 
namen   genedig   hot   wissen  wollen   und  solichen  zue  beholten, 
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hobe  mirs  fir  ain  geistliche  und  grosse  efar  geschazt  und  bobe 
ihme  auch  versprochen,  ain  crapfel  zue  schikhen,  iezt  khon  ichs 
aus  ormuet  nit  hoben,  don  die  mobs  henig  24  hi.  gilt  und  hobe 
eB  nit  ahn  gelt  zue  bezollen,  dan  ich  mein  .  .  .  oles  meiner  gnadigen 
frou  bobe  geben,  wie  icb  das  elend  hobe  angesechen.  Gott  waifi, 
4os  sy  woll  in  der  beiligen  armuet  lebt.  Beschliefie  and  befille 
mich  Ihr  HochwHrden  and  Gnaden  ols  meinen  hochgeliebten 
gnadigen  herrn  votter  in  dero  geistlichs  and  votterlich  herz  zae 
unendlichen  und  beharrlichen  gnaden  neben  meiner  alten  Annel 
and  uns  ollerseits  in  die  5  wunden  Jesu  und  Moriae  firbitt  alzeil 

empfellend. 
Actum  Lilienfeldt  den  13.  Novembris  anno  1652. 

Euer  Hochwurden  und  Gnaden 

aller  demietigist  khind,  so  lang  icb  leb, 

Sch.  Maria  Euphemia  Fattigin. 

F.  S.  Dem  berrn  von  Weixenkhiroben  hobe  ich  crapfel  bedtelt 
fir  doB  Agnus  Dei,  hoffe  eC  werde  mihr  lieber  sein  ols  defi  ognua 
Dei,  mit  bitt,  dise  meine  gnete  raeinung  nit  zue  beorgen.  O  mein 
gnadiger  Herr  Vatter,  ich  bitt,  nembt  Euch  aine  reis  auf  den 

reichstog  fir,  den  von  Regenspurg  ist  9  meil  zue  una  nach  Under- 
schenefeldt.  Mir  wollen  gewifi  Ihr  Gnaden  ain  grosse  ehr  und 
khindliche  lieb  nach  unser  heilig  armuet  erzaigen. 

Mein  guldener  gnadiger  Herr  Vatter,  ich  hette  ain  khindlichs 
bitt  umb  ain  steUer  zue  firhang  umb  mein  bdttstodti,  ich  bitt, 
erbormt  Euch  meiner,  ich  bitt;  weis  woll.  dos  ich  Euer  Gnaden 
auch  nit  dos  mindiste  khind  bin. 

Dem  bochwfirdigen  inn  Gott,  geistlichen,  edlen 
und  hochgelehrten  Herrn,  Herrn  Casparo,  Abten 
dea  wflrdigen  gottshauB  Wilhring,  der  romischen 
kavserliohen  Maystat  wie  anch  der  hochfUrstlichen 

dhL  ertzhertzogen  Leopoldi  Wilhelmi  Bath,  Land- 
rath  inOsterreich  ob  derEnnfl,  meinen  hochgeehrten, 
gnadigen   Herrn   and   Vatter  in   Christo.    Wilhring. 

10. 

Maria    Gleopha, .  Abttsgin  zu   Niedersch'onenfeld,     an   Abt  Kaspar von  Withering. 

NiederachSnenfeld  am  12.  dull  1653. 
(Praetentiert  am  20.  Jali  1653.) 

Hochwirdiger  in  Gott,  genadiger  Herr!  Euir  Hoch- 
wirden  und  Genaden  sey  mein  und  meines  lieben  con- 

vents schuldigs  gebett  gogen  Gott  zuvor,  neben  win- 
schung  aller  glickhlichen  langwirigen  regierung  in  dem 
geistlichen  und  zeitlichen. 
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Ich   bab   von   Euir  Hochwirden  und  Genaden  mir  gar  ein 
liebs,  auch   genadigea   schreiben  durch  disen  herrn  Gasaner  ait 
fBpirender  reverenz  zu  recht  empfangen,  darob  ich  und  mein 
ebs  convent  nns  gar  hoch  zu  erfreyen  haben  der  groasen 

genaden,  so  Euir  Hochwirden  und  Genaden  meinem  lieb  gotte- 
haus  die  60  fl.  durch  den  hern  burgermaister  Hainrich  Zais, 
wonhaft  zu  Rhain,  zu  einer  steir  meiner  khirchen  laBen  zu 
khumben;  fir  wttlliches  ich  und  die  meinigen  ganz  demietig  mit 
nider  gefalnen  fiessen  auf  die  erden  una  bedankhen.  Gott  und 
sein  Hebe  muetter,  die  allerbeiligste  junckbfrau  Maria,  wOHen 
sollichs  Euir  Hochwirden  und  Genaden  in  einem  anderen  1000- 
volltig  widerumb  erstatten  ahn  seel  und  leib.  Euir  Hochwirden 
und  Genaden  machen  ime  wol  ein  staffel  in  den  himel,  dan  ich 
mecht  mich  nit  bekhlagen,  wie  arm  und  ellend  mir  una  behelfen ; 
niemand  glaubts,  ders  nit  sicht;  3mahl  in  so  wenig  jahrn  das 
lieb  gottshaus  ganz  bis  auf  den  grund  abgeprent,  zerrissen  und 
verdOrbt,  nit  allein  das  closter  umb  sich  alles  khumben,  das 
noch  mehr  ist:  die  armen  underthanen  sein  so  wohl  verdSrbt, 
als  mir  ay  khinden  nach  ihr  schuidigkheit  nit  geben,  wer  inen 
unmiglich.  So  ist  in  unserm  land  khain  hilf  nit,  wan  uns  nit 
durch  grosse  barmherzigkheit  sunst  von  gueten  fromen  leiten 
dis  zeit  mit  gedailt  wer  worden.  Gott  geb  ins  1000  vOltig  wider. 
Vor  einem  ist  mein  khirchen  mein  stadel  gewessen,  doch  khain 
dir,  khain  fenster,  in  suma:  ich  hett  mich  nit  ein  nacht  im 
closter  khinden  auf  halten.  Jezt  aber,  Gott  seis  ewib  lob  gesagt, 
widerum  verspOrt  und  2  fenster  darinen;  ich  vermein,  ich  sey 
gar  gros  darmit.  Jezt  auf  das  baldest  loss  ich  widerumb  ein 
fenster  machen.  Ich  hab  nach  dem  glasser  selbert  geschickht 
und  ime  sollichs  ahn  zaigt.  Zum  ersten  ist  ehr  wol  erschrockhenr 
dan  er  hett  vermaint,  ehr  w5ls  zu  wegen  pringen  bey  Euir 
Hochwirden  und  Genaden,  das  man  ims  schenckhen  solt;  die 
weil  ehr  aber  sicht,  das  ehrs  zum  thail  ahn  seiner  arbait  ab* 
richten  khan,  ist  ehr  ehrpittig,  die  60  fl.  zu  bezallen,  alle  iahr 
mit  20  fl.  So  bedankh  ich  mich  noch  ein  mahl  ganz  demietig 
und  will  Gott  sambt  meinem  lieben  convent  threylicb  fir  Euir 
Hochwirden  und  Genaden,  fir  sein  liebs  convent,  auch  liebes 
closter  und  vir  alle  die  jenigen,  davons  her  khumbt,  threylich 
pitten,  fir  die  lebendigen  und  abgestorbenen.  Wolte  Gott,  ioh 
khint  die  genaden  haben,  das  Euir  Hochwirden  und  Genaden 
zu  mir  kh&men  und  sftchen  mein  ellend.  Mir  haben  khain  cor 
und,  das  noch  mehr  ist,  khain  zelle.  Unser  lieber  Herr  verleich 
uns  die  heyl.  geduld  best&ndig;  was  hin  ist,  ist  hin,  alles  Gott 
und  seiner  lieben  Muetter  bevolchen.  Mir  haben  gar  einen  lieben 
sehaz:  unser  lieben  Frauen  pild,  das  ist  in  allem  wie  das  zu 
Einsidel  in  der  stattur  und  lenge,  hatt  sohain  etlichen  leiten  ge- 
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holfen,  die  sy  in  netten  haben  ahn  gerieft;  haben  auch  ein 
Maria  gnadenpild  als  wie  das  zu  Alton  Eting,  dass  3.  als  wie 
das  zu  Einsidel ;  ioh  bab  nach  Gott  mein  greste  hofmung  zu  der 
Muetter  Gottes,  si  wird  uns  helfen  und  hilft  starkh,  das  mir 
doch  laider  nit  werd  sein.  Der  erzbischof  zu  Salzburg  hatts  alio 
3  pilder  benedicieren  lassen,  sunst  hetten  wir  gar  khaineu  altar 
in  unser  khirchen.  Gott  hatts  iber  uns  verhengt,  mir  habens 
laider  wol  verdent  mit  unsen  sinden  [:  laider  ich  arme  sinderin  :J 
der  will  dess  Herrn  werde  volpracht.  Ich  will  Euir  Hochwirden 
and  Genaden  nit  lenger  bemichen,  sunder  ich  bevileh  mich  sambt 
meinem  lieben  convent  Euir  Hochwirden  and  Genaden  ganz 
demietig  mit  aider  gefalnen  khnien  and  bitt  Euir  Hochwirden 
and  Genaden,  ehr  wolle  uns  ime  als  armen  ordensgenossen  und 
als  armen  khinderl  lassen  bevolchen  sein,  umb  Gottes  and  unsser 
lieben  Frauen  willen  uns  in  seinen  genaden  lassen  verbleiben. 
Ehr  ist  schain  ein  gescblossen  in  nnserm  daglichen  gepett  Ich 
wolt  wol  gerne  etwas  demietig  bitten,  das  mir  die  grosse  genade 
er  zaigt  wnrde,  das  ehr  mich  zu  einer  dochter  und  armes  khind 
hette  an  and  auf  genomen ;  ich  will  in  ein  gehorsams  khind  sein 
and  Gott  mit  allem  fleis  fir  den  selben  pitten.  Ich  ehr  wart  wil- 
iehrige  antwurt.  Darneben  bederseits  in  den  richen  segen  Gottes 
bevolchen.  Datum  Niderschenenfeldt,  den  12.  July  1653. 

Euir  Hochwirden  und  Genaden 

aller  demietigiste  dochter  in  Christo 
Sch.  Maria  Cleopha,  arme  abtissin. 

Euir  Hochwirden  und    Genaden    disea  schlechte  lezeltle  zu 

einer  collacion  von  mir  armen  zu  empfangen  mit  pitt,  ehr  wolle 
ime   soliches  nit  verschmehen  lassen  sambt  meinem   armen   dag- 

lichen gepett. 
Dem  hochwirdigen  in  Gott,  edlen,  hochgelehrten 

Herrn,  Herrn  Casparo,  Abten  des  hochwirdigen 
gotshans  und  closters  Wihlering,  der  rOmisch-kay- 
serlichen  Maystat  wie  auch  der  hochftir  stlichen 
genaden  erzherzogen  Leopoldi  Wilhelmi  katholi- 
sehen  Landtrath  und  Verordneten  in  Osterreich 

ob  derEnnfi,  meinem  hochgeerten,  gen edig en  Herrn. 
Wihlering. 

11. 
Heinrich  Zaifi  von   Bain  an  Abt  Kaspar  von   Withering. 

Rain  am  12.  3uli  1653. 
(PrSaentiert  am  20.  Juli  1653.) 

Hochwflrdiger  in  Gott,  genediger  Herr! 

Dafi   Euer  Hochwurden  und  Gnaden  einige  60  fl.,  welche 
.Studies  and  Mittetlangen.*  1905.  XXVI.  t.  9 
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Ener  Hochwiirden  und  Gnaden  ich  wegen  meines  herrn  vettern 
Lamprechten  Zeller,  als  Euer  Hochwiirden  conventUale,  von 
dessen  eltern  an  mich  verkhauften  behausung  schuldig  gewest, 
zae  dem  hochloblichen  adelichen  stiift  und  abgebrenten  closter 
Nidernscbenfeld  geschenkht  und  alao  erwehnte  schuld  dabin  von 
mir  bezahjt  werden  solte,  das  bab  von  ir  gnaden  frauen  abtisin 
angedeiten  closters  ich  genieglich  verstanden.  Wie  mein  obligende 
sehuldigkheit  ist,  angedeite  schuld  abzelegen,  also  khan  mir  diser 
transport  auch  nit  entgegen  sein.  Dabero  mit  wolgedacht  ir 
gnaden  frauen  abtisin  ich  mich  beraits  der  bezablung  halber  in 
gewisen  fristen  verglichen.  Thue  gegen  Euer  Hochwiirden  und 
Gnaden  mich  diser  anweisung  halber  underthenig  bedankben  und 
darbei  solchermassen  bitten,  Euer  Hochwiirden  und  Gnaden 

wollen  innen  meinen  herrn  vettern  in  gnaden  noch  verner  be- 
volchen  sein  lassen.  Euer  Hochwiirden  und  Gnaden  zue  behar- 
lichen  gnaden  und  favor  mich  und  die  meinigen  underthenig 
empfelchent.  Rhain,  den  12.  July  anno  165i>. 

Euer  Hochwiirden  und  Gnaden 

underthenig  und  gehorsamber 
Hainrich  Zaifl,  glaser. 

Dem  hochwUrdigen  in  Gott  Herrn,  Herrn 
Casparo,  defl  hochloblichen  gottshaufi  und  closters 

Wilcheringen  Abten,  auch  der  rbmischen  kayser- 
1  ich  en  mays  tat  Rath,  mein  em  genedigen  Herrn. 
Wilcheringen. 

.      12. 

M.  EupJieme  Fattigin,  Abtissin  in  NiederachonenfM,   an  Abt 
Kanpar  von   Withering. 

(1657.) 
Mein  hocbgeliebter  genediger  H.  Vatter! 

Icb  hobe  mit  bedriebten  herzen  vernomen,  daC  der  guethe 

herr  Hofrichter  gestorben  ist.1)  Gott  gebe  der  lieben  seelen  ain 
freliche  aufersteuug.  Ist  mir  woll  laid,  dafi  ichs  nit  ehender 
gewist  habe.  Mein  Gott,  hat  uns  so  threulich  versprochen,  ehr 
wolle  unsers  armen  gottshaufi  auch  ingedenkh  sein,  und  erst 

verten  hobe  ich  ihme  ain  khittensaft  geschikht  und  dar  bei  ver- 
melten  lafien,  er  wolle  unaer  nit  vergefien.  Bitte  dero  wegen  zue 
bilf  und  auferbaung  defi  lieben  gottshaufl.  HofFe,  Ibr  Genadten 
ols  ain  threuiherziger  allmuOenvatter  werde  uns  armen  threulich 
gedenkhen.  Mein  liebe  frou  SeUng,  Gott  vergelts  ihr  genadten 
zue  dausend  moll,  hat  gleich  ain  khirchfenster  machen  lofien, 
hot  50  fl.  khost.    Hot  mir  noch  in  ihren  dottbett  geschofft,  ioh 

')  Martin  Wulf,  t  13.  Februw  1657. 
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solle  ihr  gedenkhen  und  Ihr  Gen  ad  ten  umb  das  wappen  schreiben 
zue  ebiger  gedachtnus,  das  si  gern  schmelzen  hat  loflen  und  in 
das  fenster  hinein  mochen  loBen.  Bitte  also  mein  genedtigen 
Herrn,  Ibr  Genadten  wolle  soliches  guete  werkh  noch  zue 
ebiger  gedttchtnus  mochen  loCen  und  zue  ehren  seines  hi.  nainens, 
dafl  uns  ain  unausprechliche  lreid  war  and  ain  grosse  ehr.  Dai) 

wapen,  wan  mirs  schmelzen ')  loCen  auf  ain  schenes  glafl,  so 
khost  es  mit  dem  glafi  3  daller.  lch  bitt  Ibr  Genadten  gedenkhen 
seines  heul.  namens  und  reputation  seines  und  unsers  armen 
gotthaufi.  Ich  wiste  nit,  was  ich  thain  raiest  vor  freiden,  dafl  ich 
so  glickhseiig  wer  Ich  lioffe  alien  gueten  affect  und  guete 
wirkhung.  Gott  wais,  das  ie  ain  grosses  almuBen  ist,  was  man 
da  her  gibt.  Ich  bitte  auch  gar  ain  schenen  gruefi  an  sein  Hebe 
schwoster  ins  herz  hinain;  ireid  mich,  dafl  noch  lebt,  Gott  er- 
balte  si  noch  lang  darin.  Ich  warte  mit  verlangen  auf  ain  guetes 
werkh,  des  ich  khainen  abschlag  befirchte.  Der  Hans  khan  efi 
scbon  herauf  bringen.  Ich  will  gleich  ain  gomaines  gebett  fir  Ihr 
Genadten  verrichten  laflen.  Hie  mit  Gott  befolben. 

M.  Eupheme  Fattigin, 
Ire  bedriebte  abtissin. 

13. 

Claudius   Aichel,   reg.    Chorherr  zu   St.   Nicola,    an   Abt   Kaspar 
von   Withering. 

St.  Maria  am  Anger  den  28.  dull  1649. 
(Pritoentiert  am  29.  Juli  1649.) 

Praemissa   salute  preces  et  obsequia  mea   paratissima. 
Reverendissime,  Praenobilis  atque  Amplissime  Praesul! 

Religiosae  modestiae  limites  egredi  vereor,  dum  simpliciori 
meo  stilo  Amplitudinem  Tuam  tot  tarn  publicis  quam  privatis 
[:  utriusque  quidem  cum  magno  faenore  :]  negotiis  inquitatam 
reinquietare  praesumo.  Verum  humanitas  Tua  inter  mille  rara 
faciliorem  aditum  pandit,  sed  et  aliena  miseria  etiam  renitentem 
impellit.  Causam  huius  mei  scripti  si  nosces,  sporo  ignosces. 
Religiosae  istae  duae  moniales  Landishutanae  ipso  iam  anno  et 
ultra  exules  morantes  apud  illustrem  dominam  a  Kirchberg,  avidae 
religiosas  inhabitare  domos  potius  quam  huius  saeculi  scenicas 
larvas  spectare  me  snmme  rogarunt,  quatenus,  ut  ante  mensem 
circiter  cum  Lintiy  loco  ipsarum  Reverendissimae  Domination! 
Tuae  oretenus  in  domo  Kirchbergiana  supplicarem,  idem  scripto 
repeterem,  quod  eo  libentius  suscepi,  quo  faciliorem  assensum  ex 

')  Hi.:  schlemzen. 
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innata  Tua  gratioea  benignitate  me  consecuturum  speravi.  Constat 
satis,  quanta  liberalitate  et  affectione  per  ipsos  fere  quindeciin 
annos  exnles  venientes  exceperis,  haerentes  habueris,  abeuntea 
dimiseriB,  ut  Te  merito  patrem  et  asylum  exulum  nuncnparint. 
Quare,  Reverendissime  Praosul,  si  quid  possum,  humillime  rogo 
et  hisce  duabus  Reverendissimam  Tuam  dextram  auxiliatricem 

porrigc,  ut  Schlierbaceneis  reverendissimus  abbas  suscipere  easdera 
non  dedignatus.  Mereberis  per  hanc  gratiosam  Tuam  benevolentiam, 

ut  non  a  coelo  olim  exul1)  sed  cum  exulibus  supernorum  conci vis 
efficiaro,  quod  haud  dubie  tot  exules,  quibus  abundanter  subveniati, 
tanto  facilius  ab  illo  supremo  Numine  impetrabunt,  quanto  bila- 
riorem  datorem  Te  ipsis  praebuisti.  Disciplinae  monasticae,  quantum 
mihi  hactenus  experiri  fas  fuit,  addictissimae,  paucis  ut  nature 
contentae  sunt,  insuper  artificio  suo  in  effingendis  floribus  ex 
serico  etiam  ad  aemulationem  naturalium  non  minus  victum  et 

amictum  restitaere  promittunt.  Preces  hae  meae,  si  gratiam  obti- 
nuerint,  Reverendissime  Praosul,  eadem  me  sic  capias  et  Tuum 
bunc  indignum  servum  efficies,  ut  si  aere  olim  et  libra  emisses. 
Hisce  paucis,  Reverendissime  Praesul,  vale,  vive  vire  diu  sospes 
mibi,  Tuis  totique  sacro  ordini.  Ita  voveo  et  Deum  precor. 

Ad  B.  Virginem  extra  Laureacum,  28.  Julii  1649. 

Reverendissimae  et  Amplissimae  Dominationis  Tuae 
humillimus  servus  et  capellanus 

Claudius  Aichel  canonicus  regulari* 
ad  S.  Nicolaum. 

Reverendissimo,  Praenobili  et  Amplissimo 
Domino,  Domino  Casparo,  celeberrimi  Ililariensis 
monasterii  ordinis  Cisterciensis  Abbati  vigilantis- 
simo,  sacrae  caesareae  Maiestatis  Consiliario  d.  d. 

statuum  superioris  Austriae  Deputato,  Domino  suo 
gratioso.  Willering. 

14. 

Abt  Johannes,   Generalvikar  des  Cistercienserordens,  an  Abt  Kaspar 
von   Withering. 

Prag  am  16.  September  1645. 
(Pr8sentiert  am  23.  Sept.   1645.) 

Reverendissime  Domine  Praelate,  Domine  Frater  unice, 
amantissime  et  observandissime ! 

Cursum   navigationis   ad  rationem  tempestatis  moderandum 
esse  sapientes  docent,   quod  et  ipsum  tempus  praecipere  videtur. 

')   Hi.  oi  ulos. 
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Hinc  Dos  afflietiasimi,  qaos  tot  excepere  tempestates  nee  aerenitatia 
spes  navigantibns  affulget,  compellimur  tempori  servire  ac  aestibus 
his  perioatosiasimis  obedire  et  animabua  curae  nostrae  creditis  in 
medio  fluctuuno  periclitantibaa  occurrere.  Non  indignabitar  proinde 
ReverendissiBia  Dominatio  Vestra,  si  in  tot  ac  tantis  constitutua 

periculis  eiusdem  gratioaiaaimam  imploravero  auxilinm.  Brana  obsi- 
dione  hostili  liberata  destinavi  P.  confessarium  Reginae  monasterii 
apud  Reverendisaimam  Dominationem  Vestram  manentem  et  de 
gratia  eiusdem  speciali  viventem,  at  quam  proximum  Be  itineri 
accingat  et  Brunam  pervenire  contendat  et  monasterium  foede 
laceratum  ac  tantum  non  excisum  restauret  locumve  tarn  pro 
domina  abbatiaa  quam  toto  conventu  disponat  Quia  vero  con- 
soltum  non  videtur,  ut  ipsa  domina  abbatiaaa  cum  suis  tarn  longo 
ae  et  pericaloso  itineri  concredant,  Reverendiasimam  Dominationem 
Vestram  obsequentiaaime  rogatam  enpio,  dignetur  eis  ad  aliquod 
brevinsculura  tempaa  ana  aolita  gratia  et  innata  benefaciendi 
voluntate  gratificari  et  in  conventu  suo  certum  aliquem  ex  patriboa 
deputare,  cni  poasint,  ubi  neceeae  foret,  confiteri.  Gratiam  hanc 
plurimis  gratiis  a  Reverendisaima  Dominatione  Vestra  perceptis 
adiectam,  cum  etsi  velim  tamen  non  valeam  ex  aequo  compen- 
sare,  adniti  nibilominus  non  deaiatam,  ut  reciproca  Reverendiasimae 
Domination!  Vestrae  aerviendi  promptitudine1)  demonstrem  Reve- 
rendiasimara  Dominationem  Vestram  beneficia  in  ingratos  non 
contulisse.  Quam  dam  optime  valere  animitus  exopto,  permaneo 
quoad  sum  et  ero 

Reverendiasimae  Dominationia  Veatrae 

ati  obligantissimus  ita  et  obaequentiaaimus 
aervus  aervisaimus 

Joannes  abbas 

et  sacri  ordinis  Cisterciensis  vicarius  generalis. 

Datum  Pragae   16.  Septerabria   1645. 

Reverendisaimo  Domino  Praelato  Domino 

Casparo,  monasterii  Hilariensia  ordinis  Cisterciensia 
Abbati  dignissimo,  Domino  Confratri  amantisaimo, 
par  iter  etobservandissimo.  Linz 

*)  Hi.:  propt  itudiue. 
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Neueste  Benediktiner-  und  Cistercienser-Literatur. 
Mit   Beniitzung   giitiger   Mittoilungen   iler  p.  t.  Herren  Adlhoch,  Dr.  B.  (O.  S.  B. 

Metten);    —    Allmang,   P.    G.    (Httnfeld);    —    Clauss,    J.  M.  (Schlettstadt) ;    — 
Forster,    Dr.  A.    (O.  S.  B.  Maredsous);  —    Hlawatsch,  P.  Fr.  (O.  Cist.  Heiligen- 
kreuz);   —   Kainz,   Dr.   St.   (O.  S.  B.    Scbeyern);   —   Stark,  P.   O.    (O.    S.    B. 
GOttweig) ;  etc.  aus  einer  grofien  Reihe  von  Ordens-  und  literarischen  Zeitschriften 

zusammengestellt  von  der  Redaktion.*) 
(LXXXXVI.  96.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  1,  1906,  S.  127—143.) 

A.,  D.  L.  (O.  S.  B.):  Montecassino  e  Subiaco.  O.  8.  B.  Mit  Abbildg.  („I1  Sacra 

Speco  di  8.  Benedetto"  April  1905.)  —  Abel,  Dr.  Otto  (O.  8.  B.  SchSftlarn): 
Studien  zu  dem  gallischen  Presbyter  Johannes  Cassianus.  (nJahresbericbt 

liber  das  kSnigl.  Progymnasium  zu  Schiiftlarn"  1904—06.)  —  Adlhoch,  Dr. 
P.  Beda  (0.  S.  B.  Metten):  Zur  Vita  S.  Mauri.  („Studien«  26.  Jahrg.  1.  H.  1905.) 
—  Albers,  D.  Bruno.  (O.  8.  B.  Monte  Cassino):  ErlSsse  und  Bestimmnngen 

rdmischer  Kongregationen.  („Tbeol.-prakt.  Quartalschrift"  3.  H.  1906.)  — 
Allodi,  D.  Leone  (O.  S.  B.  Subiaco):  Gli  Incunaboli  del  la  Stamps  in  Italia. 

(,,11  Sacro  Speco  di  S.  Benedetto"  Nr.  4.  1905.)  —  Almond,  J.  C.  (O.  S.  B.): 
Monastic  Customs.  („The  Ampleforth  Journal"  Mai,  1906.)  —  Altenberg  (olim 
mon.  O.  Cist.),  s.  Frohn.  -  Altmann,  P.  (O.  S.  B):  Lit.  Ref.  Uber:  Dr.  W. 

Meunier.  Das  Werk  der  heiligen  Kindheit  Jesu.  („Theol.-prakt.  Quartalschrift* 
3.  H.  1906.)  —  Altzelle,  O.  C.  (Schlesien)  Molsdorf  W.,  Eine  Handschr. 
des  Speculum  humanae  salvationis  in  Breslau  (stammt  aus  Altzelle),  in:  „Centr.- 
Bl.  f.  Bibl.  Wes."  1905,  S.  201  ff.  —  Amrhein,  Dr.  Aug.:  1.  Verzeichnis  der 
in  den  Jahren  1520—1803  in  Wttrzburg  ordinierten  BenediktinermSncbe. 
Forts.  („8tudien"  1.  H  1905.)  —  2.  Abt  Claudius  Vaussin  von  Citeaux  in 

Franken.  („Cist.  Chronik"  Nr.  197.  1905.)  —  Ancel,  D.  Rene*  (O.  S.  B. 
Maredsous):  La  question  de  Sienne  et  la  politique  du  Cardinal  Carlo  Carafa. 

Forts.  („Revue  Benedictine"  Nr.  2.  1905.)  —  Andoyer,  D.  R.  (O.  S.  B. 
Maredsous):  1.  A  propos  d'une  vie  de  moine.  („Bulletiu  de  S.Martin"  6.  H. 
1906.)    —    2.    Les   Eglises   des    Gaules  a  l'epoque  meVovingienne.   (Ibid.)    — 

*)  Wir  wiederholen  hier  das  oftmals  schon  vorgebrachte  und  leider  so  wenig 
bisher  beobachtete  dringende  Ersuchen,  uns  bei  Zusammenstellung  dieser  Ab- 
teilung  insbesouders  nacb  besten  Kraften  unterstittzen  zu  wollen,  da  wir  nur 
so  in  der  Lage  sind,  ein  inBglichst  vollstffndiges  Gesamtbild  der  groBartigen 
literarischen  Tatigkeit  nnserer  beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseren  Lesem 
darbieten  zu  kOnnen.  Wir  stellen  diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwnrdigsten 
HH.  Abte,  KlostervorstSnde,  Bibliothekare  etc.,  an  alle  Mitbriider  Ord.  S.  Ben. 
nnd  Zist.,  an  alle  Freunde  und  Conner  der  .Studien",  so  Trie  auch  an  alle 
Verlagshandlungen.  Sie  alle  mogen  uns  gef&lligst  alles  zur  Anzeige  resp. 
zur  Yorlage  bringen,  was  in  dieses  Literatur-Verzeichnis  hineingehort:  alle 
ant  unsere  beiden  Orden  sich  beziehenden  oder  von  Ordensmitgliedern  verfafiten 
nenen  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitso-hriften,  Schulprogramme  etc.  Doch  sollen 
uns  die  bez.  Angaben  bibliographisch  genau  gemacht  werden,  d.  h.  mit 
Bekanntgabe  des  ganzen,  genauen  Kuchtitels,  des  Ortes  und  Jahres  der  Ausgabe, 
Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates  und  der  Seitenzahl  sowie  des  Preises. 
Vorstande  resp.  Direktoren  von  Ordens-Lehranstalten  bitten  wir  insbesonders 
um  geneigte  Zusendung  der  Schulprogramme,  dereu  wir  fiir  1906  nur  sehr 
wenige  erhielteu.  Selbstverstandlich  ist  uns  zunachst  die  Vorlage  aller  bez.  Druck 
schriften  in  Rec.-Ex.  zur  Einsichtsname  stets  sehr  erwUnsiht.  MOchten  doch  die 
sichtlicben  Schwierigkeiten  bei  Zusammenstellung  dieser  Rubrik  uns  fortan  eine 

krat'tigere  und  mehrseitigere  Unterstiitzung  r.ufithren  und  zuwenden,  wie  bisher! 
Fiir  je'lwede  bez.  Mitteilung  bleibt  herzlichst  dankbar  die  Redaktion 
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Andrault,  F. :  Saint  Savin,  moine  de  Liguge,  ermite  dee  Pyrenees.  (Poitiers, 

1904,  8°.  13  SI)  —  Anselm,  St.:  Proslogium,  monologium,  etc.  translated  by 
bt.  N.  Deane.  Chigago,  1903.  Lit.  Ref.  („ Princeton  Theological  Review", 
1906,  S.  168 — 159.)  —  Arcelin,  A  :  Leg  Autrichiens  a  Cluny  en  1814,  in: 

.Annal.  de  l'Acad^mie  dee  Sciences"  etc.  de  Macon  V.  (1904,  373—79.)  — 
Arndt,  Ang. :  Dero  Bonifatias-Vereine  vom  hi.  Stahle  verliehenen  Gnaden. 
(Paderborn,  Bonifatius-Druckerei,  1905.  8°.  96  S.) 

B.  (f  O.  S.  B.  Emaus  in  Prag):  1.  Die  GrBBa  des  hi.  Joseph.  (.St.  Bened. 

Stimmen"  5.  H.  1905.)  —  2.  Apostolische  Wunderkraft.  (Ibid.  6.  H.  1906.) 
—  B. :  S.  Angustin,  premier  archeveque  de  CantorWry  et  apdtre  de  l'An- 
gleterre.  („Le  Messager  de  8.  Benoit"  Nr.  77.  1906.)  —  B.,  Dr.:  Der  neue 
Hucbaltar  von  St.  Ottilien.  Mit  lllustr.  (.MissionsblStter"  St.  Ottilien.  7.  H. 
1905.)  —  Baumer,  Snitbert  (O.  S.  B.  Beuron) :  Histoire  du  bre>iaire.  Lit. 
Ref.  (.Etudes"  20.  April  1905.)  —  BaiUet,  Dom  Louis  (O.  S.  B.):  Lit.  Ref. 
uber:  Ant.  Villien,  L'abbe  Eusebe  Renandot,  Paris,  1904.  (.Rev.  d'hist. 
eccles.  1906.  H.  2  )  —  Baldauf,  R:  Der  MSnch  von  St.  Gallon.  Lit  Ref. 

<  ..English  Historical  Review",  H.  4.  1904.  S.  812.)  —  Balthasar,  B.  (O.  S.  B): 
Das  Geheimnis  aller  Geheimnisse  im  allerheiligsten  Sakrament  des  Altars. 
3.  verb.  Audage.  (Freiburg,  Herder,  1906.  8«.  XVII  +  660  S.)  Lit.  Referat. 
(.MissionsblStter  ans  St.  Ottilien"  10.  H.  1905.)  —  Baltus,  D.  Urbain  (O. 
S.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref.  iiber:  Dr.  K.  Krogh-Tonning.  Der  letzte  Schola- 
stiker.  (.Revue  Benedictine"  2.  H.  1905.)  —  Balzoni,  IT.:  II  chronicon 
Farfense  (O.  S.  B.)  di  Gregorio  di  Catino.  Lit.  Ref.  („English  Historical 

Review"  4.  H.  1904.  S.  759— 762.)  —  Barrett,  D.  Michael  (O.  S.  B.):  Ancient 
Scottish  Devotion  to  Mary.  („The  American  Cathol.  Quarterly  Review"  Nr.  118. 
1906)  —  Bas,  Giul:  L'Organista  Gregoriano.  (Turin,  Marcello  Capra,  1906. 

kl.  fol.  7  S.)  Lit.  Ref.  (.Musica  Sacra",  1906.  Nr.  5.) .  —  Basquin,  D.  Andre" (O.  8.  B.):    Los    Panegyristes    de  S.   Benoit  an   XVII.  siecle.   („  Bulletin  de 

5.  Martin"  Nr.  6.  1905.)  —  Basset,  J.  C. :  Brageac;  Le  monastere  des  Be- 
nedictines 1100—1792.  (Aurillac,  imp.  moderne,  1904.8°.  129  S.)  -  Baatien, 

D.  Pierre  (O.  S.  B.  Maredsous):  1.  Directoire  canouique  a  l'tisage  des  Con- 
gregations k  voeux  simples  etc.  Lit.  Ref.:  a)  „Revue  Eccldsiastique  de  Meta" 

Nr.  4.  1906;  b)  „Civilta  Cattolica"  6.  Mai  1905;  c)  .Arehiv  f.  katholisches 
Kirchenrecht"   2.  H.   1905;  d)  .Theol.-prakt    Qoartalschrift"  3.  H.  1905.)  — 
2.  Des  Censures  qui  atteignent  la  liquidation  des  biens  ecciesiastiques  et  des 

congregations   religienses.    Lit.  Ref.  „Polybiblion"  part.  Lit.  "4.  H.  1906.)  — 
3.  Lit.  Ref.  liber:  a)  Tbuiston  Slater.  Tractatus  de  Conceptione  S.  Mariae 

Eadmeri  Monachi  Cantuariensis.  (.Revue  Benedictine"  2.  H.  1905);  b)  Dr.  F. 
Claeys  Bonuaert.  De  Canonica  cleri  saecularis  obedientia.  (Ibid.);  c)  Bahut. 

La  plus  ancienne  decretale.  (Ibid.);  d)  B.  Monod.  L'eiection  episcopale  de 
Beauvais  de  1100-1104.  (Ibid.);  e)  Theologischer  Jahresberirht.  B.  XXIII, 
1903.  (Ibid.);  f)  Meyenberg.  Homelitische  ur.d  katechetische  Studien  im  Geiste 
der  111.  Schrift  etc.  (Ibid.);  g)  Dr.  A.  SchiSnfelder.  Liturgische  Bibliothek. 
i  Ibid.) ;  h)  Dr.  J.  Freisen.  Manuale  Lincopense,  Breviarium  Scarense,  Manuale 
Aboense.  (Ibid.);  i)  Kirsch-Lukscb.  Geschictite  der  kath.  Kirche.  (Ibid.);  k) 
Dr.  E  Likowski.  Die  ruthenisch-rdmische  Eirchenvereinigung  genannt  .Union" 
xu  Brest.  (Ibid.) ;  1)  Guillaume.  Les  Humanites  et  les  Regies  de  l'Egliae. 
(Ibid.);  m)  L.  Dressaire  et  G.  Jacqnemier.  Le  Palais  de  Caiphe  et  l'ancieane 
Basilique  de  S.  Pierre  au  Mont  Sion.  (Ibid.)  —  Baudys,  P.  Prokop  (Emaus 
Prag,  O.  S.  B.):  Zalm  118.  (.S8.  Eucharistia"  7.  H.  1905.)  —  Baur,  P. 

Chrysostomns  (O.'S.  B.):  Der  Mont  Cesar    (O.  S.  B.)  („ St.  Bened.  Stimmen" 6.  n.  7.  H.  1905.)  —  Beaunier,  D.  (O.  S.  B):  La  France  Moiiastique. 

Publications  de  l'annee  1905.  Recueil  historique  des  Archevecliee,  Eveches, 
Abbayes  et  Prieures  de  France.  (Liguge,  1906.  8°.)  —  Benedetto,  S.  1.  L'Ordine 
B-...  Attra  Verso  i  Secoli  („I1  Sacro  Speco  di  S.  Benedetto".  Nr.  3.  u.  4. 
1905.)  —  2.  Nella  sua  Regola.  (Ibid.)  —  Benediktiner,  von  einem :  St.  Walbnrgs- 
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BUohlein.  Lit.  Bef.  (.Paradiesesfrttchte"  7.  H.  1905.)   —   Benito,  8.:  1.  No- 
tieias  de  1*  Orden  S.  B   („Bolletiii  de  Santo  Domingo  de  Siloa"  Nr.  7—9. 
1906.)  —  2.  Lea  Oblates  seglares  de  S.  B...  (Ibid.)  —  Benott,  St.:  1.  Catte 
de  S.  B  . . . .  M&laille  de  8.  B   La  m&laille  dani  lea  missions.  Trone  des 

raMailles.  —  2.  NnmiamMique  benldictine.  („Le  Messager  de  S.  Benoit" 
Nr.  78.  1906.)  —  Benziger,  P.  Joh.  (0.8  B.  Einsiedeln) :  1 .  f  Abt  Columban 
Brugger.  Mit  Bild.  (.Mariengrttfie  ana  Einsiedeln"  6.  H.  1905.)  —  2.  Abt 
Thomaa  Bossart.  Hit  6  Bildern.  (Ibid.  7.  H.  1906.)  —  Benzigera  Natur- 
wissenschaftliche  Bibliotbek.  Nr.  1.  Die  Erde.  —  Nr.  2.  Der  ante  Organismus. 
—  Nr.  3.  Die  Abstammungslehre.  —  Nr.  4.  Die  Bakterien.  Von  P.  Martin 
Gander,  O.  8.  B.  Einaiedeln.  (Einaiedeln,  Benziger  et  Co.  A.  6.  1905.)  Lit. 

Ref.  (.Theol.-prakt.  Quartalscbrift"  (3.  H.  1905.)  —  Bcrner,  P.  Placid  (O. 
8.  B.  Seckau):  Lit.  Ref.  liber:  1.  K.  Henkel  Der  zweite  Brief  dea  Apostel- 
fflraten  Petrus,  geprttft  auf  seine  Echtheit.  (.Lit  Anzeiger"  Nr.  8.  1905.)  — 
2.  L.  Fonk.  Die  Parabeln  dea  Herrn  im  Evangelium.  (Ibid.)  —  Bombard, 
St.:  In  dem  Art.:  Kirehenpolitiache  Ideen  des  12.  Jabrh.  (.Archiv  fur  kath. 
Kirchenrecht"  1904.  8.  60—61.  Ibid.  8.  64  ttber  Otto  von  Freising.)  — 
Berliere,  P.  Ursmer  (0.  S.  B.):  1.  Les  ev6quei  aoziliairea  de  Cambrai  et 

de  Touraay.  (Bruges,  Deeded,  de  Brouwer  et  Co.,  1906.  8°.  X  +  178  S.)  Lit. 
Ref.  (.RSmische  Quartalschrift"  1.  u.  2.  H.  1906.)  -  2.  Lit.  Ref.  ttber:  a) 
Dr.  J.  Kirscb.  {Cardinal  HergenrOthers  Handbaoh  der  allgemeinen  Kircheu- 
geiobichte.  (.Revue  Benedictine"  2.  H.  1906.);  b)  Festgabe  enthaltend  vor- 
reformationsgeschichtl.  Forscbungen,  Heinrich  Finke  gewidmet  von  seinen 
Scbtilern.  (Ibid.);  c)  Dr.  J.  Schnitzer.  Quellen  und  Forscbungen  zur  Geach. 
Savonarolas.  (Ibid.);  d)  E.  Albe.  Autor  de  Jean  XXII.  Hugues  Ge>aud, 

eveque  de  Cahors.  L'affaire  des  Poisons  et  des  Envoutements  en  1317.  (Ibid.); 
e)  A.  Houtin.  Un  dernier  gallican,  Henri  Bernier,  chanoine  d'Angers.  (Ibid.) 
—  Bertouch,  de:  The  life  of  Father  Ignatius,  O.  8.  B.,  the  month  of  Llanthony. 
London,  Methuen,  1906.  6201.  lb.  10/6.  —  Besae,  D.  J.  (0. 8.  B.  Maredsoua) : 
1.  Le  dioit  a  la  vie  religiense,  rapport  au  XX  V Hie  Congres  des  Jurisconsultes 

a  Rome.  (.Revue  catholique  des  Institutions  et  du  Droit"  XXXIV.  Jahrg. 
1906.)  —  2.  L'Ordre  de  Saint  Benoit  en  Espagne.  (.Bulletin  de  S.  Martin" 
6.-9.  H.  1906.)  —  Beuron  (Malerschule  O.  S.  B.),  s.  Keppler.  —  Beuron 
(mon.  O.  S.  B.),  s.  Kurs. '  —  Binlmeyer,  P.  Hildebrand  (O.  S.  B.  Beuron) : 
1.  Von  der  heiligen  Zucht  beim  Paallieren.  (.St.  Benedikts  Stimmen"  7.  H. 
1906.)  —  2.  Von  der  Aufnahme  der  Gaste  im  Kloster.  (Ibid.)  -  Birkle,  P. 
Suitbert  (O.  S.  B.  Seckau) :  Lit.  Ref.  ttber :  Dr.  Joh.  Niederhuber.  Die  Lehre 

des  hi.  Ambrosius  rom  Reiehe  Gottes  auf  Erden.  (.Lit    Anz."  Nr.  7.  1905.) 
—  Biron,  Dom  Reginald  (O.  8.  B ) :  Histoire  du  Breviaire  par  le  P.  Suitbert 
BSuraer,  O.  S.  B.,  Paris,  Letonsev  1906.  2  Bde.  Lit.  Ref.  (.Revue  d'hiat. 
eecWs."  1906.  Heft  2.  8.  470.)  —  Birt,  D.  Henry,  Norbert  (O.  S.  B.): 
Religious  Influences  in  London'.  (.The  Dublin  Review"  Juli  1906.)  — 
Blimetzrieder,  Dr.  P.  Placid  (O.  Cist.  Rein):  1.  Abt  Ludolfs  von  Sagan 

Traktat  .Soliloqaium  scismatis. "  (.Studien"  26.  Jahrg.  1.  H.  1906.)  —  2.  Das 
Generalkonail  im  groBen  abendlSndiscben  Schisma.  (Ibid.)  —  8.  Liter.  Ref. 
ttber :  Ter  Haar.  Geschichte  des  Probabilismus.  (Ibid.)  —  BlBtzer,  Josef:  Der 
hi.  Bonifatiua  und  seine  Kulturarbeit.  (.Kathol.  Kirchenseitung",  Salsburg, 
Nr.  45.  u.  46.  1906.)  —  Bonet-Maury,  G.:  Saint  Colomban  et  la  fondation 
des  monasteres  irlaudais  en  Brie  au  Vile  siecle.  (.Atti  del  congresso  inter- 
naxionale  di  scienze  storiche",  1905  vol.  VII,  p.  123—128.)  —  Bonifadus, 
St.:  1.  Das  llhundertfttnfzigiiibrige  Jubilaum  des  hi.  Bonifacius,  Apostels  der 

Deutschen.  [a)  .Bonifacius-Blatt"  Nr.  6.  u.  7.  1906 ;  b)  .Alte  u.  neue  Welt" 
23.  H.  1905;  c)  .Die  Feierstunde",  Augsburg,  Nr.  45.  1906;  d)  .IUuetr. 
Unterhaltungablatt  des  Linzer  Volksblatt"  Nr.  28.  1905;  e)  .Der  Sendbote" 
Cincinnati.  Juni  1905;  f)  .Stadt  Gottes"  Nr.  10.  1906;  g)  .Stimmen  aus 
8t  Ottilien"  10.  H.  1906;   b)    .Steyler  Miseionsbote"   Nr.  9.  1906;   i)   .Die 
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Welt"  Nr.  11.  1906;  k)  .Deutacher  Haueacbatz"  16.  H.  1906;  1)  .Bulletin 
dee  oeuvres  Benedictines  au  Breail"  Nr.  26.  1906.]  —  2.  Au»  dem  Hirten- 
sefareiben  der  am  Grabs  des  hi.  Bonifacius  versanimelten  Oberhirten.  (,KSln 

Volkneitung*  Nr.  661.  1906.)  —  S.  Die  liiurgische  Verehning  des  hi.  B  . .  .  . 
Apostels  der  Doutsefaeo  in  der  Diozese  Mains.  (.Der  Katholik"  4.  H.  1906.) 
-  4.  St.  Bonifatiua-Buchlein.  (Mains,  .Lehrlingshaus"  1906.)  Lit.  Ref.  („Beil. 
t.  Aagsburger  Postztg."  Nr.  29  .1906.)  —  6.  Festschrift  Herausgegebon  vom 
PreAaassehnfi.  (Falda,  Aktiendrnckerei  1906.  8°.  96  8.  mit  Abbild.  1  Tafel 
nnd  2  PostkarUn.)  —  6.  s.  Arndt,  BlOtzer,  Born,  BoB,  Brnder,  Kuhlroann, 
Nied«rbarger,  Richter,  Scherer,  Winfried.  —  Boosts,  K. :  Die  litnrgische  Ver- 
ebrung  des  hi.  Bonifatius  in  der  ehemaligen  Metropolitankirche  zu  Mainz. 
(.Pastor  Bonus"  9.  H.  1906.)  --  Born  t.  Wilhelm:  Bonifatins.  (Paderborn, 
Bonifatius- Druckerei,  1906.  8*.  290  S.)  —  Bosset,  J.  C.  A. :  Brageac,  monasters 
des  Benedictinos  (1100—1792).   Anrillac,  Imprira.   moderne  1904.  8°.  129  p. 
-  Boury  da,  D.:  Saint  Oden.  .Lee  Saints"  Lit.  Bef.  (1.  .Boll,  de  8.  Martin" 
«.  H.  1906.  —  2.  .Bev.  d'hist.  eccles."  1906.  2.  H.  S.  474.)  —  Brageac 
(olim  mon.  O.  8.  B),  a.  Basset.  —  Braunier,  D.  (O.  8.  B.  Ligoge) :  La  France 

roonastioue.  Lit  Bef.  (.Polybiblion"  4.  H.  1905.)  —  Breard,  Ch.:  L'abbaye 
de  N.  D.  de  Grestain  de  l'ordre  de  8.  Benoit  a  l'ancien  diocese  de  Lisience. 
Eouen,  A.  Lestringant  8°.  440  p.)  fr.  7.  —  Brdtschopf,  Dr.  Robert  (O.  S  B. 
altenburg):  1.  Jttdischer  Fanatiamns.  (.Kath.  Kircbenztg."  Nr.  29.  1.906.)  — 
2.  Nachtrag  za  M.  Hanbners  O.  8.  B.  Artikel :  Eine  absonderliche  AnBerung 

der  Mariearerehrung.  (.Hirtentasche"  Nr.  6.  1906.)  —  3.  Liter.  Ref.  liber: 
A.  Arndt.  GroBes  Epiatel-  uod  Evangelienbuch.  (.Hirtentasche*  Nr.  7.  1906.) 
-  Broil,  Fr.  Leopold  (O.  8.  B.  Emans  in  Pragi :  Dea  Meistors  Vermachtnia. 
(.St.  Benedlkta  Stimmen*  6  H.  1906.)  Brnder,  Dr.  P. :  1.  Die  Verehrung 
des  bl  Bonifatins  nnd  seiner  MartergefKhrten  in  Holland.  (.Pastor  Bonus" 
9.  H.  1906.)  —  2.  Der  Name  dea  hi.  Bonifatins,  Apostels  der  Deutechen,  in 
miitelalterlichen  Martyrologien  und  Kalendarien.  (.Studien*  26.  Jabrg.  1.  H. 
1905.)  —  3.  Ursprnng  und  Entwickelung  der  liturgischen  Verehrung  dea 
hi  Bonifatius,  Apostels  der  Dentschen  und  seiner  Martergefahrten.  (.Theol.- 
prakt.  Qiiartalecbrift"  3.  H.  1906.)  Bruel,  A.:  Recneil  dea  cbartes  de 

l'abbaye  de  Cluny  (olim  mon.  O.  Cist.)  vol.  VI.  Lit.  Ref.  (.Rev.  historiqne", 
1.  H.  1906,  8.  107—108.)  -  Brugger,  Columban  (t  O.  8.  B.)  Fttrstabt  von 
Einsiedeln.  Nekrolog  mit  Portrat  [a)  .Missions- Blatter"  10.  H.  1905;  b) 
.St.  Meinrads  Raben"  Nr.  7.  1906.)  —  Brugerette,  J.:  Gregoire  VII  et  la 
rlforme  du  onzieme  siecle.  (Collection  .Etudes  de  Pliilosopbie  et  de  Critique 

Beligieuse",  Paris,  Bloud.)  —  Bruiningk  v ,  Hermann :  Messe  u.  kanonisches 
Stuodengebet  nacb  dem  Braucbe  der  Riga'schen  Kirche  im  spateren  Mittel- 
slter.  (.Mitteilungen  a.  d.  LivlSndiachen  Geschiclite"  IX.  Bd.  2.  H.  1905.)  — 
Buck,  Dr.  P.  Damian  (O.  S.  B.):  Der  Alpenste  nbock.  (Capra  ibex  L.)  Mit 
niostr.  (.Alte  und  neue  Welt"  21.  H.  1905.)  -  BUhler,  P.  Thomas  (O.  8.  B. 
Diisentia) :  Dom  Prosper  Gneranger,  Abt  von  Solesmes  und  Neubegrttnder  des 
Benediktiner-Ordens  in  Frankreich.  (.Studien"  1.  H.  1905.)  —  Burge,  T.  A. 
(0.  S.  B.) :  lf  An  Examination  of  the  Rhytmic  Theories  of  Dom  Mocquereau. 
(.The  Ampleforth  Journal"  Mai  1905.)  —  2.  The  Solesmes  Plainsong.  (.The 
Tablet"  Juni  1905.)  —  Butler,  D.  Cuthbert  (O.  8  B.  Downside) :  The  Lausiac 
History  of  Palladius.  Lit.  Ref.  (.Theol.  Quartalschrift",  Tubingen.  3.  H.  1905.) 

Ctmm,  Beds  (O.  8.  B.):  Lives  of  the  English  Martyrs.  Lit.  Ref.  (.English 
Wstor.  Review"  1.  H.  1906.)  —  Cabrol,  D.  Fern.  (O.  S.  B.  Maredsous) : 
1-  La  Messe    de   Flacius   Illyricus.    (.Revue  Benedictine"    Nr.  2.   1905)    — 
2.  Dictionnaire  d'Archeologie  cretienne  et  de  Liturgie.  Lit  Ref.  [a)  .Zeitscbr. 
f-  cbriatl.  Kunet".,  1906,  8.  879—880;  b)  .Princeton  theological  Review", 
1-  H.  1905,  8.  162-166;  c)  .Deutsche  Literaturzeitung"  1904,  Bd.  26, 
8».  2894—2896;  d)  .Catholic  University  Bulletin"  11.  Bd.  1904;  e)  .Echos 

d'Orient"   1.  u.  4.  H.  1904.]  —  3.  a)  Revue  des  recueils  penodiques :  anglais 
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(„Revue  des  Questions  historiques"  1.  H.  I.  Bd.  1905);  b)  Le  liber  ordinura 
et  la  liturgie  mozarabe.  (Ibid.)  —  4.  Lit.  Ref  iiber:  a)  Baurastark,  Liturgia- 
romanae  liturgia  dell  Esarcato  (.Revue  des  Quest,  hist."  1.  H.   1906,  S.  801.) 
—  Cabtol,  D.  F.  (O.  S.  B.)  et  Leclercq,  Dom  H  (O.  S.  B):  Monumenta- 
ecclesiae  liturpiea  I.  Bd.  Lit.  Ref.  (.Liter.  Rundschau"  1905,  H.  1.)  —  Cagin 
et  Mocquereau  (O.  8.  B.) :  Solesmes  e  la  restauratioae  del  canto  Gregoriano. 

Lit.  Ref.  (.Revue  d'hist.  eccles."  H.  1.  1906  S.  269—260.)  —  Carlier,  A.: 
De  l'incapacite"  de  rece voir  des  congregations  religieuses  et  de  tears  membres. 
(Paris,  Rousseau,  1904.  8°.  181  S.)  Lit.  Ref.  („Archiv  fllr  katliol.  Kircheurecht" 
2.  H.   1905.)  —  Cllestinne  de  ViUeneuve    (olim  mon.  O.  8.  B.),    s.  Roussel. 
—  Chapman,  J.  (O.  S.  B):  1.  Bishop  Gore  and  the  Catholic  Claims.  (London, 
Longmans,  1906.  16°.  128  S.)  —  2.  St.  Athanasius  and  Pope  Julias  I. 
(„The  Dublin  Review"  Juli  1906).  —  3.  L'auteur  du  Canon  muratorien. 
Lit.  Ref.  (.Bevesta  di  scienze  storiche"  4.  H.  1904.)  —  Chauvin,  Fr.  Paul 

(O.  S.  B.):  Pour  ceux  qui  nont  pas  peur  de  Paxil.  (.Bulletin  de  St.  Martin" 
Nr.  3.  1905.)  —  Cipolla,  C. :  Una  narrazione  Bobbiense  sulla  presa  di  Damiata 
nel  1219.  (.Archivio  storio  lombarda"  1.  H.  1904.)  —  Lit.  Ref.  hierttber 
(.Bolletino  della  societa  pavese  di  storia",  4.  H.  1904,  S.  615).  —  Cistercienser. 
Die  neueu  Choralbiicher  des  Cistercienser-Ordehs.  (.Cist  Cbronik"  Nr.  195. 
1905.)  -  Cisterciensis :  Kircbliche  Auszeichnung  der  katholischen  Antialkohol- 
bewegung.  (.Hirtentafche"  Nr.  6.  1905.)  —  Citeaux  (mon.  O.  Cist),  s.  Amrbein. 
—  Clement,  D.  Ambroise  (O.  S.  B.  Maredsous):  Conrad  d'Urach.  (.Revue 
Benedictine"  2.  H.  1905.)  —  Cummins.  J.  (O.  S.  B.):  Herefordshire  Martyrs. 
(.Ampleforth  Journal"  Mai  1905.)  —  Curiel,  D.  Faustus  (O.  8.  B.):  Congre- 
gatio  Hispano-Benedictina  alias  Sancti  Benedicti  Vallisoleti.  Forts.  (.Studien" 
26.  Jalug.  I.  H.  1905.)  -  Cyrillus,  P.  (O.  S.  B.):  PlauderstObchen.  (BDaa 
Heideukind"  Nr.   10-13.   1905.) 

Dankler,  M.:  Am  Laacher  See.  Mit  Illuetrationen.  ( „Stadt  Gottes"  10.  H.  1905.) 
Destree.  D.  Bruno  (O.  S.  B.):  La  Mere  Jeanne  de  Saint-Mathieu  Deleloe. 

(.Bruges,  8ocie"te  S.  Augustin"  1905.  12".  360  8.)  —  Dion  de,  A.:  Cartulaire 
de  l'abbaye  de  Porrois  (=  Port-Royal,  olim  mon.  O.  Cist.)  vol.  I.  Lit.  Ref. 
(.Revue  des  Questions  hist.")  H.  2.  1905.  —  DBbeli,  A. :  Das  Cistercienser- 
Kloster  Wrttingen-Mehrerau  nach  Vergangenheit  und  Zukunft.  Fredigt  ge- 
halten  atn  18  Oktober  1904  in  Mehreran.  (Bregenz,  J.  TeuUch  1904.  8°. 

12  S.)  —  Droi.  Dr.  Bedrich  (O.  Cist):  Dejiny  klastera  a  mesta  Zd*aru  na 
Moruve.  Lit.  Ref.   (.Casopis  Moravskeho  Musea  Zemskeho"   1.  H.   1905.) 

E.,  F. :  Ettal  (mon.  O.  S.  B.)  als  Studienanstalt.  (.Augsburger  Postzeitung" 
Nr.  144.  1905.)  -  Eadmer,  monachus  Cantuariensis  (O.  S.  B.):  .Tractatus 
de  conreptioue  S  Mariae,  olim  Snncto  Ansel  mo  tributus",  ediderunt  H.  Thurston, 
S.  J.  et  T.  Slater  S.  J.  1904.  Lit.  Ref.  [a)  .Month",   1904,  Bd.  104,  S.  651-  662; 
—  b)  .Etudes",  1904.  Bd.  101,  S  788-740:  c)  .Zeitscbrift  fur  kath.  Thee- 
logie",  H.  1.  1905,  S  205—207.)  —  Ebrach  (olim  mon.  O.  Cist),  s.  Huttner. 
Ehrhard,  Dr.  L.  (O.  Cist.):  Die  Konsekration  der  Abteikircbe  Olenberg. 

(.Stralibiirger  Diozesaubl."  5.  11  1905.)  Einsiedeln  (mon.  O.  S.  B.),  s. 
Benziger.  —  Emu  vis  in  Prag  (mon.  O.  .S  B.),  «.  1.  Helmling.  —  2.  Kloster- 
fahrten.  —  Epistola  Abbati  Solesmensi  (misna  a  Pio  X.)  circa  Gregoriano  con- 
oentns,  22.  maii  1904.  t_  Nun  tins  Romanus"  Dezember  1904.)  -  Epistola  88. 
D.  N.  nd  Pctruiu  Wagner:  moderatoiem  generalis  studiosorum  cautus  Gregoriani. 

(.Acta  Poutifica  et  Decreta"  Febr.  1905.1  Epistola  Pii  X.  ad  Kmum  P. 
Janssens,  qua  restaurationes  C'assinensis  Coenobii  laudanlur  et  commendantur. 
(.Acta  Poutitica  et  Decreta"  etc.  Kebr.  1905.)  —  Erdington  (mon.  O.  S.  B.), 
s.  Wegner.  —  Etschwin,  Hans:  Siiben.  Epische  Dichtung.  (Brixen,  PreCvereins- 
buchliaiidlung,   1902.  8».   312  S.)  Lit.  Ref    (.Liter.  Rundschau"  Nr.  5.  1905.) 

Ettal  imon    O    S.  B.I,  s.   1.  E.,   K.  M 

F.t   1>    U.  {0    S    B    Maredmus):    Lit.  Ref    ilber:   1.  Dr.   F.   Blimetxrieder.    Das 
(ii-iieialkonxil    ini    grutten    abendlaudischen    Schism*.     ̂ . Revue    Benedictine" 
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2.  H.  1905.)  —  2.  M.  Sepet.  Au  temps  de  la  Pueelle,  re'cits  ot  tableaux.  Le 
Penl  national,  ^bid.)  —  F,  D.  M.  (O.  S.  B.  Maredsous):  Lit.  Eef.  Uber: 

J.  Laminne.  Lee  qaatre  elements.  (.Revue  Benedictine"  2.  H.  1906.)  -- 
Farfa  (olim  moo.  O.  S  B.),  a.  Balzoni.  —  Fleury,  A. :  '.  Lea  plua  ancieua 
mannscrits  et  lea  deux  ecoles  gregoriennes.  Lit.  Kef.  (.Revue  Ecclesiastiqua 
de  Metz*  Nr.  5.  1905.)  —  2.  Lea  Melodies  Gregoriennes  et  la  Tradition. 
(.Etudes*  5.  Joni  1905.)  —  3.  La  Reatauration  gregnrienne.  Lit.  Ref. 
l.Civilta  Cattolica*  1.  Jnli  1905)  —  FBrster,  P.  D.  A.  (O.  S.  B.  Maredaoua): 
1.  Wenig  beacbtete  PSdagogen:  P.  differ  und  A.  Contzen.  (.Wissenschaft 

and  Schule*  Nr.  13.  1905.)  —  2.  Dag  charitative  Wiiken  der  Gesellschaft 
vom  allerheiligaten  Altarssakramente  in  Frankreicb  und  der  hi.  Vinzenz  von 
Paul.  (.Charitas,  April,  1905.)  —  3.  Sozial-charitatives  Jugend-Apostolat  in 
Frankreicb.  (Ibid.  Juni  and  Juli  1905.)  —  4.  Die  UniversitSt  Oxford  und 

katboliacbe  Gelehrsamkeit.  (.Koln.  Volkszeitung"  Nr.  643.  1905.)  —  5. 
Christian  Urban,  ein  suuderauagepragter  KunstfUrst  und  Heilskampfer.  Forts. 

(.Studien"  1.  H.  1905.)  —  Fontevrauit  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Uzureau.  — 
Fortunato,  G  :  La  badia  di  Monticcbio,  Lit.  Ref  [a)  .Arcbivio  storico  italiano", 
4.  B.  1904;  b)  „ Kerne  d'biat.  eccles.*  1.  H.  1906.]  —  Frangipani,  Dr.  Gregorio: 
Storia  del  Monastero  di  S.  Marttno  O.  S.  B.  piesso  Palermo.  (Assisi,  tip. 
Metastaaio,   1906.  8°.  318  S.)  -    Frey,  P.  Benedikt  (O.  S.  B):  Lit.  Ref.  Uber: 
1.  A.    Krebs.    Aphorismi  Eucbaristici  etc.    (.Hirtentascbe"  Mr.   7.   1905.)    — 
2.  J.  Hansen.  Leben  der  beil.  Theresia.  (Ibid.)  --  Frohn,  Jos.:  Der  bergiache 
Oom  xu  Altenberg  ol  m  O.  Ciat.  Mit  Illustrationen  (.Die  katb.  Welt"  10.  H. 
1905.)  —  Fttrstenfeld  (olim  mon.  O.  Cist.):  Beitrage  zur  Geschichte  der  Abtei 
F   (.Cist.  Chronik"  Nr.   197.   1906.) 

G.I  Zum  Andenken  eines  Benediktiner-Abtes.  [D.  Gueranger.]  (.Der  Herold 
des  Glaubens",  St.  Louis,  Mo  Am.  Nr.  28.  1906.)  —  Gaisser,  D.  Huguea 
0  8.  B  :  Lea  .Heirmoi"  de  Pftques  dans  l'Office  grec.  Etude  ryllimique  et 
musicale.  (Rom.  Impr.  de  la  Piopagande  1905.  8°.  108  S.)  —  Gander,  P. 
Martin  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  SchOpfung  und  Eutwicklung.  1.  Die  Erde.  — 
z.  Der  crate  Organismns.  —  3.  Die  Abstammungslehre.  -  4.  Die  Bakterien. 
iBenziger*  Naturwissenschaftl.  Bibliotbek.  Ein«iedeln,  Benziger  et  Cp.  A.  G. 
1905)  Lit.  Ref.  (.Liter.  Anzeiger"  Nr.  8.  190a.)  —  2.  Die  Tierxeele.  Lit.  Ref. 
(.Theol.-prakt.  Quartalschrift"  7.  H  1905.)  -  Garaten  (olim  mon.  O.  S  B), 
».  Schiffmann.  -  Gaskoin,  C.  J.  B. :  Alcuin,  bis  life  and  Work :  London, 

1904.  Lit.  Ref.  [a)  .Catliol.  University  Bulletin"  4  H.  1904;  b)  .Revue  d'hist. 
eccles"  1.  H.  1905;  c)  .English  Histor.  Review"  4.  H.  1904;  d)  .Church 
Quarterly  Review"  4  11.  1904. |  —  Gasquet,  A.  (O.  S.  B):  1.  The  Adven- 

turer of  king  James  II.  of  England  With  introduction.  London,  1904. 

Liter.  Referat.  (.Month*  1906,  Bd.  105.  H.  1  )  —  2  Collectanea  Anglo- 
Praemonstratensia.  Lit.  Ref.  (.English  histor.  Rnviaw",  4.  If.  1904.)  —  8. 
Life  of  Pope  St.  Gregory.  Lit.  Ref.  (.Revue  d'hist  eccles.'  1.  H.  1905.  S.  192.) 
—  4.  A  short  history  of  the  Catholic  Church  in  England.  (.Revue  Benedictine" 
2.  H.  1905.)  —  Geiger,  P.  G.  (O.  S.  B;:  ZutUck  zu  dem  nrmen,  demtttigen, 
gekreuzigten  Heiland  Jesus  Christns!  Lit.  Ref.  (.Liter. '  Ai.zeiger*  Nr.  8. 
1905)  -  Geistberger,  P.  Joh  (O.  S.  B.  KremsmOnstei):  1.  Die  Pfarrkirche, 
Pram  oder  Pramkirchen.  (.Die  kirchl.  Kunat"  Nr.  7  1905  )  -  2.  Scbloli 
Wjndern  und  seine  Kapelle.  (.Christlicbe  Kunstbliitter"  Nr.  6.  1905  )  — 
Graf,  P.  Ernest  (O.  8  B.  England):  Lit.  Ref.  ilber-  1.  The  Angel  of  Syon. 
(.Studien*  1.  H.  1906.)  —  2.  The  Chronicle  of  the  English  Augustinian 
Canouesses  Regular  of  the  Lnteran,  at  St.  Monica's  in  Louvain.  i Ibid.)  — 
Grammar,  A.:  Of  plainsong  in  two  parts  ty  the  Benediktiner  of  Stanbrook 
Abbey  Worcester,  (London,  Bums  et  Oates,  1905.  8°.  116  S  )  —  Gredt,  P.J. 
(O.  S.  B.  Rom):  1.  Gleicbartigkeit  und  Ungleichartigkeit  der  Teile  in  der 
belebten  and  unbelebteu  Substanz  und  die  Wiederkelir  der  Klemente  in  der 

cbronischen  Anflosung.  (.Jalirb    der  Philosophic  und   spektilativeii  Theologie" 
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4.  H.  1906.)  —  2.  Lit  Ref.  Uber:  a)  Dr.  Rnd.  Eisler  Soziologie.  (Ibid.); 
b)  J.  v.  Bunge.  Lehrbuch  der  Physiologic  des  Menschen.  (Ibid.)  -  Gregor,  8. : 
1.  LMdition  vaticane  des  livres  liturgiques  gregoriena.  (.Rome"  Nr.  19.  1905.) 
—  2.  El  canto  gregoriano  en  Madrid  con  ocasion  del  centenario  de  Cervantes. 
(.Bolletin  de  S.  Domingo,   de  Silos"  8.  H.    1906.)    —    Grestain   (olim   mon. 
0.  8.  B.),  s.  Breard.  —  Grisar,  H.,  S.  J. :  San  Gregorio  Magno.  Lit.  Ref. 
(„Revue  historique"  1.  H.  1905.)  —  Gfivnacky,  P.  Ernest  (O.  S.  B.  Raigern): 
Lit  Ref  tiber:  1.  Dr.  J.  Bolder:  Die  Geschichte  des  Leidens  und  Sterbene, 

der   Auferatehung  und    Himmelfahrt  dea  Herrn.    (.Studien*   1.  H.  1906.)    — 
2.  M.  Seisenberger.  Das  Evangelium  nach  Markus.  (Ibid.)  —  Grospellier,  A.: 
Appuldurcorabe  et  la  reunion  de  la  commiaaion  gregorienne.  Lit.  Ref.  (.Bul- 

letin de  8.  Martin*   6    H.   1905.)    —    Guepin,  D.  A.    (O.  8.  B.  Maredaous): 
1.  Dom  Plaine  et  la  beatification  de  Charles  de  Blois.  („ Bulletin  de  8.  Martin" 
9.  H.  1905.)  —  2.  Dom  Gueranger,  restaurateur  de  l'Ordre  de  8.  Benott  et 
de  la  Liturgie  romaine  en  France.  (Ibid.  Nr.  8.  n.  9.  1905.)  —  Guepin,  D. 
Ildefonso  (O.  S.  B.  Silos):  El  Rmo.  P.  Dom  Prospero  Gueranger,  abad  de 
Solesmea,  reataurador  de  la  Orden  de  8.  Benito  y  de  la  liturgia  romana  en 

Francia.  (.Bolletin  de  Santo  Domingo  de  Silos"  Nr.  6.  u.  7.  1905)  — 
Gueranger,  D.  P.  (f  O.  8.  B.):  Die  Zeit  naeh  Pfingsten  Lit.  Ref.  (.Liter. 
Anzeiger"  Nr.  9.  1906.) 

iH.a  v.  J.:  Lebensbilder  berilhmter  Professoren  der  alten  Salzbnrger  UniversiUU 

Dr.  P.  Ludwig  Engel  O  S.  B.  von  Melk.  (.Salzbnrger  Universitatsblatt" 
Nr.  6.  1906.)  —  Hanggi,  P.  Benedikt  (O.  S.  B.):  1.  Jahrhundert-Erinnerungen 
an  die  AuflSsung  dea  Kloaters  Salem  O.  Cist.  (.Hohenzoller  Volkszeitung" 
Nr.  44.  1905.)  Lit.  Ref.  (.Cist.  Chronik"  Nr.  195.  1905.)  —  2.  Aus  den 
klosterherrlichen   Zeiten   des  alten  Oberamtes   Ostrach  im  18.  Jalirb.  (Ibid.) 
—  Harle:  WUrtemberga  Sancta  et  Beata  et  Pia.  6.  Der  bl.  Erminold  Ton 
Hirsau.  Abt  and  MSrtyrer.  10.  Der  heiligmiflige  Abt-Biacbof  Hatto.  (.Kath. 

SonnUgsblatt",  Stuttgart,  Nr.  14.— 24.  1905.)  —  Haidacher,  Dr.  Sebastian: 
Nilns-Exerpte  im  Pandektee  des  Antiochua.  (.Revue  Benedictine"  2.  H.  1906.) 
—  Halm,  Dr.  Pbilipp:  Die  TUren  der  Stiftakirche  in  AltiStting  und  ilir  Meister. 
(.Die  christliche  Kunst",  MOnchen,  6.  H.  1906.)  —  Halphen,  L.:  Les  cbartes 
de  fondation  de  la  Trinity  de  Venddme  (mon.  O.  S.  B.  in  Burgundin)  et  de 

I'Evioce  d' Angers  (etiaro  monast  O.  S.  B.  in  dioec  Andegavensi)  (.Moyenage* 
1904,  S.  401—411.)  —  Halusa,  P.  Tezelin  (0.  Cist.  Heiligenkreuz):  Annus 

Bernardinus.  Lit.  Ref.  (.Cist.  Chronik"  4.  H.  1906.)  —  Hampe,  K. :  Zur 
Gesch.  d.  (ehero.)  Klosters  Marbach  (O.  S.  B.)  in  Elaafl  im  Anfang  des  18.  Jabrh. 

(.Zeitachrift  fttr  Geach.  dea  Oberrheins"  H.  1.  1905.)  —  Hartmann,  L.  M. : 
Adbreviatio  de  rebus  Mouasterii  Bobiensis  Sep.-Abdruck  aua  .Bollet.  atorico 
bibliografico  Subalpino."  Lit.  Ref.  (.Bolletino  delta  aocieta  pavese  di  Storia" 
1901,  p.  616—616.)  —  Hartmann,  P.  Maurus  (O.  S.  B.):  Aus  Madibira. 
(,Da«  Heidenkind"  Nr.  8.  u.  9.  1905.)  Haubner,  P.  Maurus  (O.  S.  B.): 
Eine  absonderliohe  Atifierung  der  Marienverehrung.  (.Hirtentasche"  Nr.  6. 
1906.)  —  Heberdey,  Dr.  Philipp  (O.  8.  B.  von  den  Schotten  in  Wien) :  Die 

Kegelschnitte  (.Jahreabericht  d.  k.  k.  Ob.-Gymn.  zu  den  Schotten  in  "Wien" 
1904/5.)  —  Hefner,  J.:  Das  Leben  des  hi.  Burchard.  (O.  S.  B.)  Sep.  Abdr. 
aus  .Archiv  d.  hist.  Vereina  t.  Unterfranken"  H.  1.  1908.  Lit.  Ref.  darOber. 
(.Analecta  Bolland."  H.  12.  1904.)  —  HeUig-Kreuz  in  Donauworth  (olim 
mon.  O.  8.  B),  s.  Lindner.  —  Heiligenkreuz  (mon.  O.  Cist.),  s.  Klosterfabrten. 
—  Heinemann,  O.  v.:  Die  Haodschriften  der  Abtei  von  St  Peter  und  Paul 
(O.  8.  B.)  zu  Weiuenburg.  WolfenbUttel  1903.  Lit.  Ref.  (.Zeitschr.  f.  Gesch. 

d.  Oberrheins"  1905,  S.  169—160.)  —  Helbling,  P.  Meinrad:  Von  Ossegg 
nacb  Ostende  und  zuriick  im  J.  1780.  Forts.  (.Cist.  Chronik"  Nr.  194  -  197. 
1905.)  —  Helmling,  P.  Leander  (O.  S.  B.  Emaus  in  Prag):  1.  Die  literar. 
u.  kunstlerische  Tatigkeit  im  kgl.  Stifte  Emaus  in  Prag.  Forts.  (.Studien" 
26.  Jahrg.  1.  H.  1906.)  —  2.  Aus  den  Akten  der  hi.  MSrtyrer.  (.St.  Bened. 
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Stimmen*  6.  H.  1906.)  —  3.  Hagiographiscber  Jahresbaricht  f.  d.  J.  1908. 

1906.)  (a)  .Stimmen  aus  M.-Laach»  4.H.  1906;  b)  ,8trafiburger  DiBzesanbl." 
5.  H.  1906;  c)  .Der  kath.  Seelsorger"  7.  H.  1906.]  -  Helmling.  L.  (O. 
8.  B  Emaus)  und  Dr.  A.  Horcicka:  Das  rollstandige  Eegistrum  Slavorum. 

Lit  Bet  („Hietor.-polit.  Blatter"  8.  H.  1905)  —  Hind,  G.  E.  (O.  S.  B.): 

Archbishop  le  Scrope.  (.The  Ampleforth  Journal"  Mai  1906.)  —  Hirach,  H.: 

Die  Acta  Muranaia.  (Kloster  O.  8.  B.)  Lit.  Ref.  (.Kerne  d'hist  eccles."  1.  H. 
1906.  S.  200—201.)  —  Hlawatach,  P.  Friedrich  (O.  Cist.  Heiligenkreuz- 
Nenkloater):  1.  Der  Heldentod  Hentzi's.  (.Bote  aus  Mistelbach"  Nr.  82.  1904.) 
—  2.  .Ein  Ding".  (Ibid.  Nr.  16.  1905.)  —  3.  Aua  einem  alten  Spielbueh. 
(.Reichspost*  Nr.  176.  1904 )  —  4.  Dan  Ordal  dee  Abendmahles.  (Ibid. 
Nr.  70.  1905.)  —  Hochwallner,  P.  Rafael  (O.  8.  B.  Seitenstetten) :  Lit.  Ref. 
uber:  Dr.  Thome.  Flora  von  DeuUcbland,  Osterr.  und  der  Schweiz  in  Wort 

and  Bild.  (.Allgem.  Literaturbl  *  Nr.  6.  1906.)  -  Hohenfurt  (mon.  O.  Cist), 
».  Tibitanzl.  —  Hopfl,  P.  Hildebrand  (O.  8.  B.):  1.  Daa  Buch  der  BUcber. 

Lit.  Ref.  [a)  .Revue  Benedictine"  2.  H.  1905;  b)  ,8tra0barger  DiOzeaanbl." 

4.  H.  1906;  c)  .Theol.prakt.  Quartalscbrift"  8.  H.  1906;  d)  .Der  Katholik" 
1.  H.  1906]  —  Holturn,  t.  P.  Oregor  (O.  8.  B.  Emaus  in  Prag):  1.  Vom 

Aberglauben.  (.Paator  Bonus"  10.  H  1905.)  —  2.  Lit.  Ref.  Ober:  M.  Care". La  Communion  frequente  an  point  de  vue  theorique  et  pratique.  (.Theol.- 
prakt. Quartalechrift"  8.  H.  1905.)  -  Horabach  (olim  mon.  O.  Cist.),  siehe 

Nenbauer.  —  Huber,  M.  (O.  8.  B):  Visio  Monachi  de  Eynsham.  Lit.  Ref. 
(.Revue  d'histoire  eccles  *  1.  H.  1906.)  —  Huillier,  D.  A.  (O.  S.  B.):  Le 
Patriarche  8aint  Benoit.  Lit.  Ref.  (.Stimmen  aus  M.-Laach"  6.  H.  1905.)  — 
Huttner,  Fr.:  Memoiren  des  Cist.-Abtes  Johann  Dressel  von  Ebrach  1631 
bis  1635.  Forts.  (.Studien"  26.  Jahrg.  1.  H.  1906.)  —  Hy.:  Die  Klosterbibl. 

von  Liesborn  (O.  S.  B.  bei  Lippstadt)  in:  1.  .Zentral-Bl.  fUr  Bibl.  Wes." 
1905,    8    207.  2.    Refer,    liber    Klem.  Becker:    Die    Aufweadungen    des 
Bened  -KL  L.  fur  Kunst  und  Wissenschaft  urn  die  Wende  des  15.  Jahrb. 
(Progr.  d.  Progymnas.  zu  MUnster  i.  W.) 

Ingold,  A.  M.  P. :  Histoire  de  Petition  be'ne'dictine  de  St.  Augustin.  Lit.  Ref. 
(.Revue  critique  d'hist.  et  de  literature"   3.   H.  1905.) 

Jaeger,  Dr.  J.  (olim  mon.  O.  Cist.):  Die  Klosterkirche  zu  Ebrach.  Lit.  Ref. 
(.Allgemeines  Literaturblatf  Nr.  11.  1905  )  —  Janssens,  P.  Laurenz  O.  8  B. 
Rom):  Summa  Tbeologica  ad  modum  commentarii  in  Aquinatis  Summam 

praesentis  aevi  studiis  aptatam.  Lit.  Ref.  [a)  .Studien"  1.  H.  1905;  b)  .Stimmen 
sui  M.-Laacb"  6.  H.  1905;  c)  .Revae  de  Fribourg"  5.  H.  1905.]  —  Jaurgain 
de,  J.  et  J.  Maumus:  Cartulair  du  prieur«5  de  Saint-Mout  (ord.  S.  Ben.  Cluniac.) 
Lit.  Ref.  (.Rev.  historique"  1.  H.  1906.)  —  Junges,  Dom.:  St.  Thomas  an 
der  Kyll.  olim  mon.  O.  Cist.  (Trier,  Paulinusdruck.  1905.)  Lit.  Ref.  (.Stimmen 
aus  M.-Laach"  4.  H.  1906.) 

K.i  Die  Einkllnfte  des  Klosters  St.  Maria  ad  martyres  bei  Trier  i.  J.  1892. 
(.Trierisches  Archiv"  VIII.  H.  1905.)  —  K.,  P.  C.  (O.  S.  B.  Ettal,  Ettal- 
Oberammergau.  (.St.  Benedikts  Stimmen"  7.  H.  1905.)  —  Kainz,  Dr.  Stephan 
(O.  8.  B.  Scheyern) :  1.  Die  Consnetudines  Schyrenses.  Forts.  (.Studien"  1.  H. 
1905.)  --  2.  Lit.  Ref.  tiber:  P.  Aus.  Neubauer  O.  S.  B.  Seminar  und  Studien- 
anstalt  im  Bened.-Stifte  Scheyern.  (Ibid.)  —  3.  Ein  Denkmal  Ludwig  des 

Bayern  iu  den  Bergen  von  Ettal.  (.MUnchener  Tagblatt"  174—175.  1905.) 
—  4.  EtUl  als  8tudieBaustalt.  (.Augsburger  PosUeitung"  1905.)  —  Kamp 
(olim  mon.  O.  Cist),  s.  Laak.  —  Earner,  P.  Lambert  (O.  S.  B.  Giittweig): 
KUnstliche  Hohlen  aus  alter  Zeit.  (Wien,  B.  Lechner,  1905.  4".  XXII  +  236  S. 
72  Teztbilder,  21  Holiogravtlre-Volltafeln  und  131  lithograph.  Plane.)  — 
Katbarinen,  St.  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Kohler.  —  Kepler  von,  Wilhelm: 
Die  14  Stationen  des  hi.  Kreuzwegs  nach  Komponitionen  der  Malerscbule 
des  Klostera  Beuron.    (Freiburg,    Herder,    1905.  4.  Aufl.)    Lit.  Ref.    (.Pastor 
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•Bonos"  8  H.  1905)  —  Kienle,  P.  Ambrosius  (O.  S.  B.  Beuron):  1.  Meiu 
letzter  Ebrentag.  („St.  Benedikts  Stimmen"  6.  11.  .1905.)  —  2.  Mystik  uud 
Mystisches.  (Ibid.)  —  3.  Von  der  Todesfurcht.  (Ibid.  6.  H  1905.)  —  4.  Julian 
von  Speier.  („Gottesminne"  6.  H.  1905.)  —  Kinnast,  P.  Florian  (O.  S.  B.) 
Admont:  Lit.  Kef.  liber:  1.  Hans  Escbelbach  Die  beiden  Merks.  (, Liter. 

Anzeiger*  Nr.  7.  1905.)  —  2.  B.  Arens.  Anna  von  Xaintonge.  (Ibid.  Nr.  10. 
1906.)  —  3.  H.  Lasserre.  Unsere  L.  Fr.  v,on  Lourdes.  (Ibid.)  —  Kinter,  Dr. 

P.  Maurus  (O.  8.  B.  Raigera):  Lit.  Eef.  ttber:  '  „La  France  Monastique". 
(„Studien"  1.  H.  1905.)  —  Kicweg,  P.  Anselin  (O.  S.  B.):  Die  Heiligung 
des  Tages.  (Graz,  Ulr.  Moser,  1905.  8«.  160  S.)  —  Kleffner,  Dr.  und  Dr. 
Woker:  Der  Bonifatius- Veipin,  seine  Geschicbte,  seine  Arbeit  and  sein  Arbeits- 
feld.  1849-1899.  Festschrift.  (Paderborn,  Bonifatius-Druckerei  1905.  4«. 
496  S.)  —  Klosterfabrten.  Aus  der  Mappe  eine»  fahrendeu  Schtilers.  Be- 
schreibung  der  Stifte:  Melk,  Lilienfeld,  Heiligenkreuz  und  Emaus  in  Prag. 

(„Sonntags-Beil.  d.  KOln.  Volkszeitung"  Nr.  17.  1905.)  —  Klotz,  P.  Peter 
(O.  S.  B.):  Nachts  bei  Jesus.  Gedicbt.  (.Emmanuel"  Nr.  6.  1905.)  —  KnSpfler, 
Dr.:  Der  111.  Bonifatius,  der  Apostel  Deutschlands.  („K8ln.  Volkszeitung" 
Nr.  23.   1905.)  KtShler:   Bericbt  ttbei,  die  1904  abgebrochene  Katharinen 

Klosterkirche  O.  Cist,  zu  Stettin.  („Die  Denkmalpflege",  Berlin,  VII  S.  84  -  86.) 
—  KBnigsaal  (olim  mon.  O.  Cist),  s.^Tadra.  —  Koneberg,  P.  Hermaun  f 
(O.  S.  B):  Herr,  den  du  lieb  hast,  der  ist  krank!  Lit.  Kef.  („Lit.  Beilage 
zur  Augsljnrger  Postzeitung"  Nr.  28.  1906.)  —  Kremsmiinster  (mon.  O.  S.  B.), 
s.  Scbiffmann.  —  KrBss,  A.:  Lit.  Eef.  ttber  Kurth-EItester,  Leben  des  hi. 

Bonifatius  („Zeitschrift  t.  kath.  Theol."  H.  1.  1905,  8.  207—208.)  —  Kublmann, 
Dr.  B.:  Der  bl.  Bonifatius.  (Paderborn,  Bonifatius-Druckerei.  1905.  8°.  XI+ 
504  8.)  —  Kumraer,  Dr.  K.  F.:  Beda  Weber  fO  S.  B.  Ein  Charakterbild 
aus  dem  vormiirzlicben  Osterreich.  („Die  Kultur"  3.  H.  1905.)  —  Kurz,  P.  M. 
(O.  Cist.  Lilienfeld):  Lit.  Ref.  ilber:  A.  Orel,  Alkobolismus  und  soziale  Frage. 

(.Reichspost*  Nr.  89.  1905.)  —  Kurz,  B.  v.:  Der  Beuroner  Kreuzweg.  („Lit. 
Anzeiger"  Nr.  9.  1905.) 

:Laak  v.  Ludwig:  Kloster  Kamp  O.  Cist.  Lit.  Ref.  („Straflburger  DiSzesanblatt* 
4.  H.  1905.)  —  Lambach  (mon.  O  S.  B.),.  s.  Scbiffmann.  —  Landreau,  F. : 
Lea  visissitudes  de  l'abbaye  de  Saint-Maur  aux  VIDZe  et  IXe  siecles  („L'Anjou 
hiatorique"  4.  H.  1904.)  Laughlin,  M.  (O.  S.  B):  Extra  Ecclesiam.  („The 
Amplefortb  Journal"  Mai  1905.)  —  Lauingen  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  RQckert. 
—  Lebbe,  D.  Bede  (O.  S.  B.  Maredsous):  De  L'innerrance  de  la  Bible  a 
propos  de  deux  Livres  Re*cents  („Revue  Benedictine". 2.  H.  1906.)  —  Leclercq, 
Dom.  H.  (O.  S.  B.  Farnborough) :  1.  „L"Afrique  chrdtienne"  2  Bde.  Paris  1904. 
Lit.  Ref.  [a)  „Rev.  d'hist.  eccl<5s."  2.  H.  1906;  b)  „Cathol.  University  Bulletin" 
4.  H.  1904;  c)  .Bulletin  critique"  2.  H.  1906.  S.  41—43;  d)  „Ecbos  d'Orient" 
5.  H.  1904.]  —  2.  Les  Martyrs.  3.  Bde.  Lit  Ref.  [a)  „Rev.  d'hist.  eccleV" 
1.  H.  1906.  S.  236—237;  b)  „Revue  archeologique"  1904,  8.  438—489;  c) 
.Bulletin  critique"  3.  H.  1905,  8.  63—64;  d)  „Echos  d'Orient"  2.  H.  1904. 
—  Leubus  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Schulte.  —  Liebert,  Dr.  P.  Narcissus 
(f  O.  S.  B.  St.  Stepban  in  Augsburg):  Lateinische  Stilttbungen.  (Augsburg, 
Kranzfeld,  1905.  8».  208  S.)  —  Liesborn  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Hy.  — 
Lilienfeld  (mon.  O.  Cist.),  s.  Klosterfabrten.  —  Lindner,  P.  Pirmin  (O.  S.  B. 
St.  Peter  in  Salzburg):  Verzeicbnis  der  Abte  und  Monche  des  ehemal.  Bened.- 
Stiftes  Heilig-Kreuz  in  DonauwSrth.  („Mitteil.  des  histor.  Vereins  f.  Donau- 

wOrth"  2.  Jahrg.  2.  H.  1906.)  —  Linneborn,  Dr.  J.:  Ein  60j8hr.  Kampf 
mm  die  Reform  und  ihr  Sieg  im  Kloster  ad  sanctum  Michaelem  O.  8.  B.  bei 

Bamberg.  Forts.  („8tudien"  26.  Jahrg.  1.  H.  1906.) 
M.,  (O.  S.  B.) :  1.  Zum  Namensfeste  des  hochwttrdigslen  Abts  Athanasius  O.  8.  B. 

Gedicht.  („St.  Meinrad's  Raben"  Nr.  5.  1906.)  —  2.  Was  einem  Freigeiste 
passierte.  (Ibid.)  —  M.,  D.  A.  (O.  S.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref.  ttber:  P. 
Buissink.  Het  Huwelijk  in  de  Katholicke  Kerk.  („Revue  Benedictine"  8.  H. 
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1906.)  —  M.,  P.  E.  (O.  S.  B.  Ettal):  PJazidus  Seitz,  j  Abt  in  Ettal.  (.St. 
Benediku  Stimmen"  5.  H.  1905.)  -  M.,  Fr.  8.  (O.  S.  B.  Emaus  in  Prag): 
1.  Sammelsport.  („8t.  Benedikts  Stimmen"  5.  H.  1905.)  —  2.  Es  ist  nicht 
immer  leicht  Katliolik  za  ssin  (Ibid.  6.  H.  1905.)  —  3.  Immer  --  Nimmer. 
(.ErbauungsStunden",  Eichsfeld,  1905.  Nr.  17.)  —  Mahony,  O. :  The  alleluiatic 
sequence  of  St  Notker,  O.  8.  B.  (.Ecclesiastical  Review*  Nr.  5,  1905.)  — 
Maria  Hilf  (mon.  O.  S.  B.)  bei  Vilshofen  in  Bayern.  Mit  Illustrationen. 

(.Dai  Heidenkind"  Nr.  8.  1906.)  —  Maria- Laach  (mon.  O.  S.  B.),  s. 
Dankler.  —  Mariastein  (mon.  O.  S.  B.):  M.  N.  Mariastein  i.  d.  Schweis. 

(.Katbol.  Kircbenzeitung"   Nr.  4T.  u.  48.  1906.)   —  Maulbronn   (olim  mon. 
0.  Ciat-j,  s.  Schmidt.  —  Maur,  8.  (mon.  O.  8.  B.),  s.  Landreau.  —  Mayer, 
P.  Ambroaiui  (O.  S.  B.):  Eine  Raise  nacb  Uhehe.  (.Missions-Blatter"  St. 
Ottilien,  7.-9.  H.  1906.)  Mayrhofer,  P.  Isidor  (O.  S.  B.  Seitenstetten): 
Lit.  Ref.  ttber:  1.  C.  v.  Zanten.  Leitfaden  znm  Kunstgesange.  (.Allgem. 

Literaturbl."  Nr.  9.  1906.)  -  2.  Fr.  Brunner  ond  Fr.  Prammer.  Chorgesang- 
schule  fur  Gymnasien  etc.    (Ibid.)    —    Meeater  de,   Placido    (O.  S.  B.  Rom) : 

1.  Le  dogme  de  l'lmmaculee  Conception  et  la  doctrine  de  l'Eglise  grecque. 
(.Rente  de  l'Orient  Chretien*  1904,  4.  H.)  —  2.  'AxoXou*(a  toB  a  xaMoiMi 
auvey.  Lit.  Ref.    (.Echos  d'Orient"  1.    H.   1904.)   —   Melk  (mon.  0.8.  B.): 
I.  Mit  Abbildungen.  (.Der  Sonutag*  Nr.  28.  1905.)  —  2.  s.  Klosterfahrten. 
—  Mehrerau  (mon.  O.  Cist.):  Jubilaumsfeiar  in  M....  am  18.  Okt.  1904. 

(1.  .Allgauer  Zeitnng"  Nr.  237—244.  1904.  —  2.  .Einsiedler  Anzeiger" 
Nr.  85.    1904.    —    3.  .Freie  8timme"  Nr.  240.   1904.   —  4.  .Freischtitz"  86. 
1904.  —   6.   .FUrstenlander"  121.    1904.   —   6.  .Germania"    249.  1904.    - 
7.  .Landbote"  43.  1904.  —  8.  .Nassauer  Bote"  286  —  249.  1904.  —  9.  .Nene 
Tiroler  Stimmen"  39.  1904.  —  10.  „Ober«chwab.  Anzeiger"  285—286.  1904. 
II.  .Ortschweiz"  242.  1904.  —  12.  .Schweizer  8onntagsbl."  41—47.  — 
13.  .Vaterland",  Luzern,  246.  —  14.  .Vaterland"  286.,  Wien.  15.  .Vorarl- 
berg.  Volksbl."  238.  —  16.  .Vorarlberg.  Volkskalender",  1905.  —  17.  s. 
DSbeli.  —  Michael,  St.  bei  Bamberg  (olim  mon.  O.  S.  B.),  a.  Linneborn.  — 
Mielke,  Rob.:  Der  Marienpsalter  von  Zinna  O.  Cist.  (1.  .Berliner  Kalender" 
1905.  —  2.  .Der  Katholik"  1904.  S.  361.)  -  Minarz,  P.  Ambros  (O.  S.B.): 
Maria  Magdalena.  (.Hirtentasche"  Nr.  6.  1905.)  —  Mindel  v.  d.  A.:  Kloster 
nnd  Fischerei  der  Oberbayr.  Seen.  (.Deutscher  Hausschatz"  16.  H.  1905.)  — 
MBncb.  Die  Philippinen  unter  spanischer  .Moncbsherrschaft"  (.Die  katbol. 
Missionen"  Nr.  9.  1905.)  —  Molitor,  P.  Raphael  (O.  S.  B.  Beuron):  1. 
Uber  die  Restauration  des  gregorianischen  Chorals  im  19.  Jabrhundert. 

(.Histor.-polit.  Blatter"  Nr.  9.  — 11.  1905.)  —  2.  Lit.  Ref.  Uber:  F.  Krassucki, 
Cber  den  ambitus  der  gregorian.  Mengesknge  (.Theol.  Rev.*)  —  Mollat,  G. : 
Pierre  Bersuire,  chambrier  de  N.  D.  Coulombs.  (.Revue  Benedictine"  2  H. 
1906.)  —  Mont  Cesar  (olim  mon.  O.  8.  B.) :  Notre  Dame  du  M.  Cesar.  (.Le 
Hessager  de  S.  Benott"  Nr.  77.  1906.)  —  Monte  Cassino  (mon.  O.  Cist.): 
1.  PUgerfahrt  nacb  M.  Cassino.  Mit  Abbildung.  Forts.  (.Ave  Maria"  4.-6.  H. 
1906.)  —  2.  Le  Moaastere  du  M.  Cassin.  Mit  Abbildungen.  (.Rome"  Nr.  16. 
1905.)    —   3.    Pio  X.  y  Monte  Cassino.   (.Bolletin  de  S.   Domingo  de  Silos" 
8.  H.  1905.)  —  4.  s.  A.  —  Morin,  D.  Germain  (O.  S.  B.  Maredaous):  1. 
Un  ecrivain  inconnu  du  XI.  siecle.  Walter  moine  de  Honnecourt,  puis  de 

Yezelay.  (.Revue  BeWdictine"  2.  H.  1905.)  —  2.  De  la  besogne  pour  les 
jeones.  Sujets  de  travaux  sur  la  literature  latine  du  Moyen  age.  Conference 

donnee  an  Seminaire  histor.  de  l'Universite'  de  Louvain,  le  jeudi  16  feVr. 
1905.  (.Revue  d'bist.  ecclesiastique"  2.  H.  1905.)  —  Morotius,  P.  Karl 
(O.  Curt):  Cursus  viue  spiritual!*.  (Regensburg,  Pastet,  1906.)  Lit.  Ref. 

(.KathoL  Vereinsblatt"  Nr.  9.  1906.)  -  Mout  8.  (olim  mon.  O.  8.  B.),  a. 
Janrgain.  —  Muff,  P.  COlestin  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  1.  Zu  Gett  mein  Kind. 
Lit.  Ref.  (.Maria  vom  gnten  Rat"  10.  H.  1905.)  —  .2.  Die  Hausfrau  nacb 
Gottes    Herzen.    Lit.    Ref.    (.Tbeol.-prakt.  Monats-Scbrift"    8.  U.    1906.)    — 
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MUller,  P.  Gregor  (O.  Cist.  Mehrerau) :  1.  Errichtung  eines  Kollegiams  f. 
stndierende  Cistercienser  in  Frankfurt  a.  d.  Oder.  (.Cist  Cbronik"  Nr.  196. 
1905.)  —  2.  Nachtrag  zn  .Der  Name  Cistercienser."  (Ibid.)  —  3.  ProfeBzettel 
nnd  ProfeBbuch.  (Ibid.  Nr.  196.  1906.) 

Nagel,  Dr.  P.  Erasmus  (O.  Cist.  Heiligenkreoz):  Lit.  Bef.  fiber:  1.  Dr.  Gutjahr. 
Die  Glaubwttrdigkeit  des  ireniscben  Zeugnisses  fiber  die  Abfassung  des  vierten 

kanonischen  Evangeliums.  (.Allgero.  Literaturbl. "  Nr.  6.  1905.)  —  2.  Dr. 
J.  Hanssleiter.    Zwei  apostol.    Zeugen    fllr   das  Johannes  Evangelium.    (Ibid.) 
—  3.  Al.  SchSfer.  ErkJarung  der  beiden  Briefe  Panli  an  die  Korinther.  (Ibid. 
Nr.  8.  1906.)  —  4.  A.  Bugge.  Die  Hauptparabeln  Jesu.   (Ibid.  Nr.  9.  1905.) 
—  Netzhammer,  P.  Raymund  (O.  S.  B.  Rom):  1.  Das  griechische  Kolleg 
in  Rom.  Forts.  („Kath.  Kirchenzeitung"  Nr.  37—41.  1905.)  —  2.  Das  alt- 
christliche  Tomi.  Lit.  Ref.  („Echos  d'Orient*  4.  H.  1904.)  —  Neubauer,  A.: 
Regesten  des  ehemal.  Benediktinerstiftes  Hornbach  (Pfalz) :  „Mitteil.  des  hist. 
Ver.  der  Pfalz*1  1904,  S.  Ill— XIX,  1—368.  —  Neumann,  Dr.  W.  A.  (O.  Cist 
Heiligenkreuz):  Lit.  Ref.  ttber:  E.  F.  A.  Mfinzeaberger  und  St.  Beissel.  Zor 

Kenntnis  nnd  Wlirdignng  der  A 1  tare  Deutaohlands.  („Allgem.  Literaturblatt" 
Nr.  10.  190*.)  —  Niederalteich  (olim  mon.  (O.  S.  B.):  Die  ehem.  Ben.-Abtei 
N   an   der  Donan.    Mit   Abbildung.    (.Der    Marten-Psalter"    8.   H. 
1905.)  —  Niederberger,  Leonz:  Der  hi.  Bonifatins,  Patron  und  Vorbild  der 

Heidenmission.  Mit  Abbildg.  (.Der  Stern  von  Afrika"  7.  H.  1906.)  — 
Norbcrtus  (f  O.  S.  B.) :  Von  der  Afrikareise  des  hochw.  Abtes  Norbert  Weber 

von  St.  Ottilien.  („Stimmen  aus  St.  Ottilien"  10.  H.  1906.) 
Oer  von,  P.  Sebastian  (O.  S.  B.  Beuron) :  Drei  Ratschlfige  sum  Frieden. 

(.St.  Benedikts  Stimmen"  7.  H.  1906.)  —  Olenberg  (mon.  O.  Cist),  s.  Ehrhard. 
—  Ossegg  (mon.  O.  Cist),  s.  Helbling.  —  Ottilien,  St  (mon.  O.  S.  B.),  s.  B. 

Pairis  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Weinmann.  —  Pary,  Dora  J.  M.  (O.  8.  B.): 
Lit.  .Ref.  fiber:  J.  E.  Matzke,  Contributions  to  the  history  of  the  legend  of 

St.  George.  („Revue  d'hist.  eccleY"  H.  4.  1904.)  —  Peter  und  Paul  St.  zu 
WeiBenburg  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Heinemann.  —  Pfleger,  Dr.  Luzian: 
LeibrentenvertrSge  in  CistercienserklSstern.   (.Cist.  Chronik"  Nr.   194.  1905.) 
—  Planner,  P.  Maurus  (O.  S.  B.  M.-Laach):  1.  Marienpreis.  Lit.  Ref.  („Lit. 

Anzeiger"  Nr.  9.  1906.)  —  2.  K.  M.  Kaufmann.  Handbuch  der  christlichen 
Archaolcgie.  (Ibid.)  —  PSllmann,  Dr.  P.  Ansgar  (O.  S.  B.  Beuron):  1.  Das 
Kasseler  Weihnachtsspiel.  Forts.  (.Gottesminne"  4.  u.  5.  H.  1905.)  —  2.  Was 
iat  uns  Schiller?  (Kempten,  KOeel,  1906.  8°.  36  S.)  Lit.  Ref.  [a)  .Liter.  Beil. 
d.  Keln.  Volksztg."  Nr.  18.   1905;  b)  „Deutscher  Hausschatz-  17.  H.  1906; 
c)  .Big.  zum  Anzeiger  f.  d.  kath.  Geistlichkeit  Deutschlands"  Nr.  10.  1906; 
d)  .Missionsblatter",  St.  Ottilien,  10.  H.  1905.]  —  8.  .Gottesminne."  Lit  Ref. 
(.Beil.  z.  Augsburger  Postztg."  Nr.  18.  1906.)  —  Poree:  Histoire  de  l'abbaye 

du  Bee:  Lit.  Ref.  (.Bulletin  bibliograpb.  du  Muse"e  beige"  1904.  S.  432— 434.) 
—  Prooat,  D.  Raphael  (O.  S.  B.  Maredsous):  1.  L'idealisme  de  Kant  et  de 
Descartes.  („Revue  Beued.u  2.  H.  1906.)  —  2.  Lit  Ref.  fiber:  D.  L.  Jansaens 
O.  S.  B. :  gumma  theologica  etc.  (Ibid.)  —  8.  Dr.  S.  Reinstadler :  Elements 
philosophiae  scholasticae.  (Ibid.)  —  Puniet,  P.  de  Dora,  (O.  S.  B.  Appul- 
durcombe  House,  Isle  of  Wight):  Les  trois  homilies  catecbotiques  da  saera- 

mentaire  g<Slasien  pour  la  tradition  des  dvangiles,  du  symbole  et  de  l'oraiaon 
dominicale.  (.Revue  d'hist.  ecclesiastique"  3.  u.  4.  H.  1904;  1.  u.  2.  H.  1905.) 
Lit.  Ret.  fiber:  a)  H.  Zouch  Turton,  The  Vedast  missal  or  missale  parvnm, 

London,  1904.  (.Revue  d'hist.  eccleY"  1.  H.  1906.  S.  187—188);  b)  F.  C. 
Burkitt,  Early  eastern  Christianity.  (Ibid.  1.  H.  1905);  c)  F.  W.  Puller,  The 
anointing  of  the  sick.  (Ibid.  1.  H.  1905.)  —  Puschl,  Karl  (O.  S.  B.  Seiten- 

stetten) :  tJber  Aquivalentengewicht  und  Elektrolyse.  (.Die  Kultur"  3.  H.  1905.) 
Ravazdi:  Zur  Einziehung  der  kirchlichen  Kleinodien  durch  Josef  II.  Forts,  u. 

SchluB.  (.Die  kirchliche  Kunst"    Nr.   7.— 12.   1905.)   —    Re"csey,    Dr.    Victor 
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(O.  S.  B.  Martinaberg) :  Literarische  Wirksamkeit  des  Benediktiner-Ordens  in 

Ungarn  1903-04.  („8tudien"  1.  H.  1905.)  —  Redon:  Un  Serviteur  de  Marie. 
Lit  Ref.  (.Cist.  Chronik"  Nr.  196    u.  196    1905.)  —  Reifenstcin  (olim  mon. 
O.  Ci«t.):  Der  Konvent    R   zur   Zeit  der  Aufhebung    („Ci»t.  Chronik" 
Nr.  195  1905.)  —  Reinhart,  E.:  Die  Cluniacenser  Architektur  in  der  Schweia 

vom  X  — XIII.  Jahrh.  Lit.  Ref.  (.Deutsche  Literaturzeitung*  1905.  II.  68—60.) 
—  Reiners,  Ad.:  Der  wakre  Uisprung  uud  Geist  der  Spring-profession  zu 
Ehren  dea  hi.  Glaubeneboten  Willibrord  (O.  8.  B),  f  789  zu  Echternach 

(Luxemburg).  Echternach,  1903.  20  S.  Lit.  Ref.  (.Aualecta  Bolland."  H.  IS. 
Iv04.)  —  Reitlechner,  P.  G.  (O.  S.  B.  St.  Peter  in  Salzburg):  1.  Da*  Mar- 

tyrium  den  111.  Gregor  in  bildlicher  Darstelluug.  (.Die  kircbl.  Kuuat"  Nr.  7. 
1906.)  —  2.  Die  alte  Augtistiner  Klosterkirche  zum  hi.  Georg-  in  Hallein. 
(Ibid.  Nr.  8.  1905)  —  3  Hanne  Stettbeimer,  der  Erbauer  dea  Chorea  der 
Franziakanerkiruhe  in  Salzburg.  (Ibid.  Nr.  18.  1905.)  —  Richter,  Gregor: 
Be  it  rage  zur  Geachichte  der  Grabeskirche  de.s  hi.  Bonifatius  iu  Fulda.  Mit 

1  Lichtdrucktafel  uud  6  Abbildungen.  (.Festgabe  zum  Bonifatius-JubilSum" 
1905.  I.  Teil,  Fulda,  Aktieudruckerei,  1906.  groB  4».  LXXVI  S.  M.  8.)  — 
Ringholz,  P.  Odilo  (0.  8.  B.  Einsicdeln) :  1.  Neuestes  iiber  den  St.  Meinrad- 
Verein  in  Berlin.  Mit  Abbildg.  (.Marieugriifie  am  Eiusiedeln"  6.  H.  1906.) 

2.  Gescbichte  dea  —  Einsiedeln  etc..  Besprechung  Ton  —  d  —  in : 
.Zeitschr.  fur  Gescb.  des  Oberrheins"  1906.  S  327  ft*.  —  3.  St.  Meinrads- 
Bucl.lein.  Lit.  Kef  (.Paradiesesfrllchte"  7.  H.  1906.)  —  Rottmanner,  P. 
Odilo  (0.  S.  B.  St.  Bonitaz  Miinchen) :  Predigten  uud  Anaprachen.  Lit.  Ref. 

(.KSlner  Pastoral  bl«tt"  Nr.  6.  1905.)  —  Rouasel,  R. :  Hiatoire  de  l'abbaye 
dea  Celestins  de  Villeneuveles  Soissons  O.  8.  B.  (.Soissons",  Nougar^de, 
1904.  8».  IV+270S.)  —  RUck' t,  Gg.:  Zur  Geachichte  des  Frauenklosters 
Lauiugen  O  Cist.  i.  16.  Jahrhundert.  (.Jahrb.  des  hiat.  Vereins  Dillingen" 1904.) 

Saccardo,  Dr.:  11  Ceuobio  di  Praglia  O.  S.  B.  (.11  Sat-ro  Speoo  di  S.  Benedetto" 
4    U.   1906.)  —  Salem,  (olim  mon.  O.  Ciat.):   1.  GUtererwerb  und  Abte  von 

8   (.P.  O.  Ringholz  Gesch.  t    E\nsiedeln"  S.  80,  88,  846,    655.)    —    2. 
a.  Hanggi.  —  3.  s.  Specht.  -  Salzer,  Dr.  P.  Anselm  (O.  S.  B.  Seitenatetten) : 
Illustrierte  Geachichte  der  deutschen  Literatur.  Lit.  Ref.  (1.  .Der  kathol. 

Seelaorger"  6.  H.  1905.  —  2.  „Pastor  Bonus"  8.  H.  1906.  —  3.  „Der 
Kunstfreund"  Nr.  4.  1905.)  —  Sanders,  L.  (O.  8.  B):  .Etudes  sur  Jerome" 
Lit.  Ref.  (.Lit.  Rundschau"  1.  H.  1905.)  —  Sattler,  P.  Magnus  (fO.  8.  B. 
Andecbs) :  Eiu  MCnchsleben  am  der  2.  Halfte  des  18.  Jahrh.  Nach  dem 

Tagebuche  des  P.  Plazidus  Scbadl  O.  S.  B  (Regensburg,  G.  Manz  1906.  8*. 
464  S.)  —  Sauer,  P.  Bonifacius  (O.  8.  B.):  Ich  bin  der  Weg,  die  Wahrheit 
und  das  Leben.  (.Das  Heidenkind"  Nr.  8.  1906.)  —  Sauer,  J.:  Die  Abtei- 
kirehe  in  Schwarzach  (O.  S.  B.  Baden):  Freiburger  Diozes.-ArchW  1904, 
361  -  96.  —  Schweninger,  Dr.  Rudolf  (O.  S.  B.  Melk) :  Gescbichte  und  Be- 
schreibnng  des  Stiftes  und  der  Stadt  Melk.  (Wien,  Alfred  Haider,  1905.  8*. 
100  S.)  —  Schatz,  Dr.  Adelgott  (O.  S.  B.  Marienberg):  Grundlinien  zu  einer 
Apologetik  fUr  die  6.  Gymn.-Klasse.  Programm  d.  k.  k.  Ob. -Gymnasium  in 
M.ran  1904—06.  (Meran,  JaudI,  1905.  8».  62  S.)  —  Schaubmaier,  P.  Wolfg. 
(O.  8.  B.):  Mein  Begleiter.  Lit.  Ref.  (1.  .Pastor  Bonus"  9.  H.  1906.  --  S. 
.Paradieees-FrOehte"  4.  H.  1905.)  —  Scherer,  Karl :  Die  Codices  Bonifatiani 
in  der  Landesbibliothek  zu  Fulda.  Mit  3  Lichtdrucktafeln  n.  6  Abbildungen. 

(.Festgabe  zum  Bonifatius- Jubilfium  1906"  2.  Teil.  Preis  Mark  "8.)  Fulda, 
GroB  4°.  87  8.  —  Scheyern  (mon.  O.  8.  B.),  s.  Kainz.  —  Schiffmann,  Dr. 
Konrad:  Drama  u.  Theater  in  Osterreich  Ob  der  Enns  bis  zum  Jahre  1803. 

In  diesem  Werke  siud  Beschreibungen  der  Stifle  Garsten,  Kremsrattnster  und 
Lambach  enthalten.  (Linz,  J.  Wimmer,  1906.  8°.  289  8.)  —  Schiller,  Fr. 
Leopold  (O.  Cist.  Withering) :  Aus  dem  Briefvrechsel  der  Cistercienserinnen 
ira  17.  Jahrh.  (.Studien"  1.  H.  1906.)  —  Schlegel,  P.  Leo  (O.  Cist.  Mebrerau)  i 

.Studlm  and  Mltt«Uimg«n.«  1906.  XXVI.  1.  10 
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1.  Erinnerungen  an  Loretto.  („Kath.  Sonntagsblalt"  Nr.  49.  n.  60.  1904  )  — 
2.  Eiufiedler  Burger  im  ehem.  Kloater  Wettingen.  (.Einaiedler  Anzeiger" 
Nr.  1.  1906.)  —  SchlBgl,  Dr.  P.  Nivard  (O.  Ciet.  Heiligenkreuz) :  1.  Iaaiaa 
(.Gotteaminne"  4.  u.  6.  H.  1906.)  —  2.  Die  bibliseh-hebrSische  Hetrik. 
(Ibid.  6.  H.  i»06)  —  3.  Lit.  Ref.  Uber:  [a)  Joft.  B.  Hontheim.  Das  Bucb 
Job.  {..Lit  Anaeiger"  Nr.  7.  1905;  b)  Dr.  Weikert  O.  S.  B.  La  Merope. 
(Ibid.);  c)  B.  Jakob.  Im  Namen  Gottes.  („Allgero.  Literaturbl."  Nr  7.1906.); 
d)  Hilprecbt.  Die  Ausgrabungen  in  Aaayrien.  („Allgem.  Literaturbl."  Nr.  12. 
1906.);  e)  E.  Lohmann.  Tharsis  oder  Ninire.  (Ibid.);  f)  Dr.  Alfred  Jeremiaa. 
Monotheiatiache  Unterstrfimungen  inDerbalb  der  babylonischen  Religion  (Ibid.), 

g)  A.  Magni.  Commentarii  in  Job.  („Lit.  Anzeiger"  Nr.  10.  1906.);  b)  N. 
Peter*.  Liber  Jeau  Filii  Siracb  sive  Eceleaiaatieua  Hebraice.  (Ibid.)  Dr.  K. 

Weczerxik.  Die  Lage  dea  SionhOgels.  (Ibid.)]  —  Schmidt,  P.:  Die  baugeschicbt- 
licbe  Entwicklung  dea  Kloatera  Maulbronn  O.  Ciat.  im  12.  n.  IS.  Jahrh.  etc. 
[Straflburg,  Heitz,  8°.  XV  +  128  8.  mit  11  Tafeln]  (.Studien  zur  deutschen 
Kunstgeaeh."  47.  H.)  —  Schmucki,  P.  Alphong  (0.  &  B.  Einaiedeln) :  Oblaten- 
Verein  dea  hi.  Benedikt    (.MariengrtlBe  aua   Einaiedeln"    6.  u.  7.  H.  1905.) 
—  Schnell,  P.  Wolfgang  (O.  S.  B.  M.-Laach):  Lit.  Ref.  Uber:  J.  Dablmann. 
Handbuch  flir  die  Leiter  der  Marianiachen  Kongregationen  und  Sodalitaten. 
(„Paator  Bonua*  7.  H.  1905.)  —  Schott,  P.  Anaelm  (O.  8.  B.):  Oremuef 
Lit.  Ref.  (.Kathol.  Vereinsblatt"  Nr.  8.  1906.)  —  Schroer,  Dr.  Arnold:  The 
Winteney  Version  der  Regula  S.  Benedicti,  lateinisch  und  englisch.  (Halle 
a/8.,  Max  Niemeycr,  1888.)  —  Schulte,  Wilhelm:  Die  villa  Martini  und  Me 
Unecbtheit  der  Stiftungsurkunde  filr  Leubus  O.  Ciat.  aua  dem  Jabre  1175. 
(„Zeitachrift  d.  Vereins  i.  Geachichte  u.  Altertum  Schleaiena"   39.  Bd.  1906.) 
—  Schwarzach  (olim  mon.  O.  S.  B.),  a.  Saner.  —  Seligenthal  (mon.  O.  Ciat), 
a.  Wieland.  —  Sentzer,  Bonifatius  (O.  S.  B.) :  St.  Gregor  d.  GroBe.  Lit.  Rtf. 
(„StraBbnrger  Didzeaanblatt"  4.  H.  1906.)  —  Simon,  Dom  J.  (O.  S.  B) :  Lit. 
Ref.  uber:  a)  J.  M.  Stone,  Mary  the  Firat,  Queen  of  Scotland,  London  1901. 

(„Rev.  d'hiet.  ecclea."  2.  H.  1906.);  b)  J.  Wordaworth,  The  baptismal  Con- 
feaaion  and  the  Creed,  1904.  (Ibid.  1906,  H.  2,  S.  446.);  c)  J.  B.  Bury,  The 
itinerary  of  Patrick  in  Connaught  according  to  Tirechon,  1904  (Ibid.  1906. 
H.  1.  8.  191—192.);  d)  M.  Hume,  Calender  of  letters  etc.  relating  to  ne- 

gotiations betw.  Engl,  and  Spain,  vol.  VIII.  (Ibid.  1.  H.  1905  S.  196.);  e) 

P.  H.  Brown,  History  of  Scotland.  („  Bulletin  bibliogr.  du  Muaee  beige"  1.  H. 
1906,  S.  74—79);  f)  M.  R.  James,  The  catalogues  of  the  libraries  of  Christ 

Church  Priory  and  St.  Auguatinea  abbey  at  Canterbury  etc.  („Revue  d'bist. 
ecclea.  1.  H.  1906.  8.  193.);  g)  A.  S.  Lewis,  Acta  mythologioa  apostolorum. 
(Ibid.  1.  H.  1905.  S.  193.);  h)  J.  N.  Mackinlay,  Influence  of  the  Prereformation 
Church  on  Scottish  plac  names.  (lb.  1.  H.  1906.  S.  190.)  —  Solesmes  (mon. 
O.  8.  B.),  a.  Bttbler.  —  Specht,  Thomas:  Die  Beziebnngen  dea  Kl.  Salem 
(O.  Ciat.,  Biat.  Konatanz)  zur  UniveraitSt  Dillingen.  („Zeitschr.  f.  Geacb.  das 

Oberrheins"  1905,  8.  272-93.)  -  St:  Dr.  P.  Wilhelm  Pittner  (f  O.  Cist. 
Zwettl),  ein  Lebrer  Hamerlings.  (.Neuigkeits-Weltblatt"  v.  2.  Juli  1905.)  — 
Stanbrook  (mon.  O.  S.  B.),  a.  Grammar.  —  Stark,  P.  Odilo  (O.  S.  B. 
GBttweig):  Lit.  Ref.  Uber:  1.  D.  Cuthbert  Buttler.  (O.  8.  B.)  The  Lausiac 

History  of  PaUadiu*  II.  (.Stndien"  1.  H.  1906.)  —  2.  A.  Gaaquet  (O.  S.  B.): 
English  Monaatic  Life.  (Ibid.)  —  8.  Saint  Egwin  and  his  Abbey  of  Evesham. 
(Ibid.)   —  4.  B.  Camm  (O.  8.  B.)  Tybnrn  and  the  Englieh   Martyra.   (Ibid.) 
—  6.  A.  Hamilton  (O.  8.  B.):  The  Chronicle  of  the  English  Augustinian 
Canoneaaes  Regular  of  the  Lateran  at  St.  Monicas  in  Louvain.  (Ibid.)  —  (- 
C.  Almond.  The  History  of  the  Amplefort  Abbey  etc.  (Ibid.)  —  7.  M.  Barett 
(O.  S.  B):  A  Calendar  of  8cottiah  Sainta.  (Ibid.)  —  Steffen,  P.  Stephan 

(O.  Ciat.  Marienatatt):  Der  hi.  Aelred,  Abt  von  Rieval  O.  Cist.  („Ciat.  Cbr." 
'94.  u.  196.  1906.)  —  Stockcr,  P.  Lecdegar  (O.  S.  B.  Beuron):  Wer  ist  die 
hi.  Maria  Magdalena  ?  („St.  Bened.  Stimmen"  7.  H.  1905.)   —   Strohsacker, 
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Dr.  Hartmanu  (O.  8.  B.  Rem):  Zeitschriftenschau.  („Theol.-prakt.  Quartal- 
schriff  S.  H.  1906.)  —  Subiaco  (mon.  O.  8.  B.),  ».  A. 

Tn  D.  R.  (O.  8.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref.  ttber:  D.  U.  Berliere-  O.  S.  B. 
Inventsire  aualytique  del  Libri  obligationum  et  solutionum  dea  Archives 

Vaticanes.  (.Revue  Benedictine"  2.  H.  1906.)  —  T.,  Br.  W.  (O.  8.  B): 
Dreierlei  ostafrikanische  Palmen.  Kit  Hlustr.  (.Missions-Blatter"  St.  Ottilien, 
10.  H.  1906.)  —  Tadra,  Ferd.:  Listy  Klaetera  Zbraslavskeho.  (olim  O. 

Cist)  Lit  Ref.  („Studien"  1.  H.  1906.)  -  Tangl,  M. :  Daa  Todesjahr  dee 
hi.  Bonifatius  (ist  764).  (.Zeitechrift  dea  Vereioa  fur  Heat.  Geschichte"  1908 
8.  228  —  860.)  Literal-.  Referat.  (.Analects  Bollandiana"  4.  H.  1904.)  - 
Th.:  L'abbaye  de  Brogne  on  de  Saint  Gerard  O.  S.  B.  („Le  Messsger  de 
8.  Benolt*  Nr.  77  u.  78.  1906.)  —  Ttaeiler,  P.  Plaaidua  (O.  Ciat.  Mehreraa): 
1.  Veilchenkr&nx  auf  daa  Haupt  dee  hi.  Joseph  far  den  Monat  Mars.  (.Kathol. 

Volksbote"  Nr.  8.  u.  f.,  —  2.  Mariveilchen  den  Verebrern  dee  hi.  Joeef  dar- 
geboteu.  (.Scbweia.  kath.  SonnUgsbl."  Nr.  9.)  —  Thomas,  A.:  Une  pretendue 
histoire  da  l'abbaye  de  Beanliea  (olim  monast  O.  8.  B.  St.  Mauri,  dioec. 
Ltmovicensis.)  (.Annales  das  Midi"  1906,  S.  67—71.)  —  Thotnaa,  St.  An 
der  Kyll  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Junges.  —  Thurston,  P.  H.  et  P.  Tb.  Slater: 
Eidmeri  Monachi  Cantnarensia  Tractatua  de  Conceptione  Sanctae  Maria*  diu 

8.  Anselmo  etc  Lit.  Ref.  (.Stimmen  aus  M.-Laacb"  4.  H.  1906.)  —  Tibitanxl, 
P.Josef  (O.  Ciat.  Hohenfurt):  Einst  Kinderepiel,  nun  Walirabrtssiel!  oder 
Geschicbte  dea  Gnadenortes  Maria  Bast  bei  Hohenfurt.  (Wien,  Verlg.  d. 

.Kath.  Schalfrennd"  1904.  8°.  21  8.)  —  Trois-Fontaines:  L'Abbaye  de  Saint 
Paul  aux  Trois-Fontaines.  (Ord.  Cist,  ref.)  Mit  Illnstrationen.  (.Rome"  Nr.  19. 
1906.) 

(bureau,  F. :  L'Abbaye  de  Fontevrault  O.  S.  B.  1790.  (.Revue  Benedictine" 
i.  a  1906.) 

Vcrmersch,  Arthur:  De  religiosis  institutia  et  personis  tractatua  canonico-moralia 
ad  recentiesimaa  legas  ezaetua.  Lit.  Ref.  (.Archiv  fttr  kath.  Kirchenrecht" 
1  E.  1906.)  Vivell,  P.  COlestin  (O.  8.  B.  Seckau):   Der  gregorianische 

Qesang.  Lit.  Ref.  (.Liter.  Anseiger"  Nr.  8.  1906.)  —  Voigt,  H.  G. :  Verfasser 
der  rom.  Vita  dea  hi.  Adalbert.  Lit.  Ref.  (.HH'dka"  6.  H.  1906.)  —  Vox: 
Convents  et  convents.  Dialogues  et  silhouettes.  (Paris,  Desclee  et  de  Brouwer 

1906.  18*.  S40  0.)  Lit.  Ref.  (.Polybiblion"  part.  Lit,  Mars  1906.)  —  Vrsal, 
P.  Augustin  (O.  S.  B.  Raigern):  1.  Souoaana  ruska.  belletrie.  (.Hlldka" 
4.-6.  H.  1906.)  —  2.  Japan.  (,Hlaa«  Nr.  76.  1906.)  —  Vychodil,  Dr.  P. 

(0.  8.  B.  Raigern):  Frantisek  Sutil,  iivotopieny"  nastin.  Lit  Ref.  (.Casopis 
Mutea  Kralovetvi  Ceske'ho"  3.  H.  1906.) 

•n  F.  D.:  Nener  Beitrag  zur  Geschichte  dea  Generalkapitels  v.  1771.  Schluft. 

(,Cist  Cbronik"  Nr.  194.  1906.)  —  W.  v.  d.  K.:  De  h.  Bertha,  AbdU  uit 
de  Ordevan  den  H.  Benedictus.  (.De  Maria  groet  nit  Aifligem"  7.  H.  1906.) 
-  Walburg:  St  Walburgi-Buchlein.  (Eichstatt,  Verlag  dea  Klosters  St.  Wal- 
bnrg.)  Lit  Ref.  (.Maria  vom  guten  Rat"  10.  H.  1906.)  —  Walter,  P.  Hilariue 
(0.  S.  B.  Beuron) :  Leben,  Wirken  und  Leiden  der  siebenundsiebsig  Martyrer 

von  Anam  und  China.  Lit.  Ref.  (.Revue  Ben**dictine*  2.  H.  1906.)  —  Webb, 
C.  C.  J. :  The  devotions  of  Saint  Anselm  (O.  S.  B.),  archbishop  of  Canterbury. 
London,  Methuen  k  Co.  1903.  XXXUI,  161  8.  Lit.  Ref.  darttber  (.Princeton 

Theological  Review",  1906,  S.  168—169.)  —  Wagner,  Julius:  Maine  Englands- 
reise.  Forts.  Erdingtoa.  (.Stern  der  Jugend"  20.  H.  1906.)  —  Wcinmann, 
Dr.  C. :  Bymnarinm  Pairisiense.  Daa  Hymnar  der  Cistercienser-Abtei  Pairis 
i»  ElaaB.  Aus  awei  Codd.  dea  12.  u.  IS.  Jahrb.  heranag.  und  komment 
(H.  II,  Veroff.  d.  Gregor.  Akad.  su  Freibg.,  Schw.)  Regensburg  1906  Coppen- 
rath,  gr.  8*.  (VIII,  72  m  1  Taf.)  280  M.  —  Weikert,  Dr.  Thomas  (O.  8.  B. 
Rom):  Grammatics  Linguae  Hebraioae  cum  chreatomathia  et  gloasario.  Lit 

Ref.  (.CivilU  Cattolica"  3.  Juli  1905.)  —  Weis,  P.  Anton  (O.  Cist.  Rein): 
Lit   Ref.    (Iber:    1.  Dr    J.    Risks.    Emmerich-Brentano,    Heil!g»prechung   der 
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stigmatisierten  Augustinernonne  A.  K.  Emmerich  und  deren  5.  ETangelium. 

(.Liter.  Anzeiger"  Nr.  7.  1905.)  —  2.  E.  Bridgett.  Leben  des  sel.  Johannes 
Fisher.  (Ibid.  Nr.  9.  1905.)  —  Wettingen  (olim  mon.  O.  Cut.):  1.  Der 
letste  Wettinger  MOnch.  („Paradieses  FrUchte"  6.  H.  1905.)  —  2.  s.  DObeli. 
—  3.  8.  SchlegeL  —  Weya,  L. :  Macht  en  goedheid  van  den  H.  Vader 
Benedictus.  („De  Maria  groet  nit  Affligem"  7.  H.  1905  )  —  Wieland,  Dr.  M.: 
KloBtor  Seligentbal,  O.  Cist.  („Cist.  Chronik"  Nr.  196.  1905.)  —  Williamson, 
J.  M.  Life  and  times  of  St.  Boniface.  (Oxford,  Clarendon  Press,  1906.)  — 
Winfried,  E. :  Znm  1160.  Oedenktag  des  Marty rertodes  des  hi.  Bonifatius. 
(Hei)igensUdt,  F.  W.  Cordier,  1905.)  -  Winteney  (olim  mon.  O.  Cist), 
s.  SchrOer.  —  Wintera,  P.  Laurenz  (O.  8.  B.  Brannau):  Ellen  Key.  („Christl. 
Schul-  und  Eltern-Zeituug"  Nr.  8.  1905.)  —  Wocas,  P.  Qregor  (O.  8.  B. 
Lambach):  Venite  adoremus!  („8t.  Benedikts  Stimmen"  7.  H.  1905.)  —  Wolff, 
P.  Odilo  (O.  S.  B.  Benron):  1.  Das  seohste  Weltalter.  („St.  Benedikts  Stimmen" 
6.  H.  1905.)  —  2.  Der  groBe  Sabbat.  (Ibid  6.  H.  1906.)  —  8.  Der  aeht* 
Tag  der  Vollendung.  (Ibid.  7.  H.  1906.)  —  Wolfgang,  P.  (O.  S.  B):  Lit. 
Ref.  ttber:  P.  S.  Raue.  Die  gSttliche  Liebe  in  Qlanben  und  Leben.  („Theol.- 
prakt.  Quartalschrift"  3.  II.  1905.)  —  Wolter,  Dr.  Maurus  (O.  S.  B.) :  Psallite 
sapienterl  Lit.  Ref.  (1.  „Blg.  zur  Augsburger  Postzeituug"  Nr.  28.  1906.  — 
2.   „The  American  Cathol.  Quarterly  Review"  Nr.   118.  1905.) 

Zarn,  P.  Sigisbert  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Tropfen  aus  M.  Einsiedeln*  Gnaden- 
quelle.  („Mariengrttfle  aus  Einsiedeln"  5. — 7.  H.  1906.)  —  Zeller,  P.  Laurentius 
(O.  S.  B.  Rom):  Lit.  Ref.  ilber:  1.  Chr.  Pesch.  Praelectiones  dogmaticae  qoas 

in  collegio  Ditton-Hall  habebat.  („Jahrbuch  f.  Philosophie"  4.  H.  1906)  — 
2.  Dr.  P.  Schanz.  Apologia  des  Christentums.  (Ibid.)  —  3.  Dr.  A.  RUscber. 
Gottliebe  Notwendigkeits- Weltanschauung  etc.  (Ibid.)  —  4.  A.  Lehman.  Lebr- 
bnch  der  Philosophie.  (.Liter.  Anzeiger"  Nr.  8.  1906.)  —  Zinna  (olim  mon. 
O.  Cist.),  s.  Mielke. 

2ak,  P.  Alfons:  Die  christlichen  Namen  und  die  Klosternamen.  (nHirt6ntasche" 
Nr.  6.  u.  7.  1905.)  —  i&Ar  (Saar)  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Droi. 

Literarische  Referate. 

1.  R.  P.  Thimotheus  a  Porto-Luperio  Ord.  FF.  MM.  Capuccinorum 
Sacrae  theologiae  lectore  emerito. 

Theologla  Moralis  Unlrersa.  Tomus  primus  Pars  fundamentalis.  —  De  Virtutibos 

theologicis.  Tomus  secundus  Pats  specialis  prima.  —  Pars  posterior.  De  Virtu- 
tibus  moralibus.  Tomus  Tertius  Pars  specialis  secunda  sen  pars  Sacramentalis. 
Parisiis  Libraria  Delhomme  et  Briquet  Gabrielis  Beauchesne  et  Socii  Editores. 

Auf  keinem  der  drei  Bande  ist  das  Jahr  des  Erscheinens  angegeben,  was 
zu  rilgen  ist.  Aber  das  Werk  selbst  kann  mit  gutem  Gewissen  empfohlen  werden. 
Was  mich  an  demselben  besonders  angenehm  berQhrt  hat,  ist  eine  gevrisse  Neo- 
beit.  Sonst  abnelt  gar  oft  ein  {Compendium  der  Moral  dem  andern  wie  ein  Et 

dem  anderen,  besonders,  wenn  dieselben  sich  streng  an  den  hi.  Alfons  halten.1) 
Demgegentiber  hat  der  Kapuzinerpater  eine  Menge  teils  unmittelbar  praktischer, 
teils  theoretischer  Bemerkungcn,  Ausfuhrungen,  auf  die  ich  in  anderen  Lebr- 
buchern  noch  nicht  gestoOen  bin.  Das  macht  diese  Moral  auch  fiir  den  jiingeKn 
Lchrer  der  Moral  ntttzlich,  der  so  eine  Anregung  empfangt,  die  ihn  frisch, 
originell  und  umsichtig  machen  kann.  Mit  diesem  Punkte  hangt  der  andere  ta- 
immmen,    dafl    der    Verf.    recht    modern    schreibt,    die    neueren    Verhaltnisse  gut 

■)  Ich  sage  das  nicht,  vrie  wenn  ich  den  Aquiprobabilismus  des  hi.  Alfons 
gegenuber  dem  Probabilismus  nicht  festhielte.  Die  Entwicklung  ist's,  die  ich  meiae. 
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txriicksichtigt,  die  moderae  Zeit  sowohl  nach  dem  Objektiven,  als  nach  dem 
Sobjektiven,  d.  h.  nach  der  Beeinflussung  der  moralischen  Personlichkeit  durch 
eben  diese  Zeit  gerecht  und  vorurteikfrei  zu  wurdigen  strebt.  Gerade  auf  dieser 
Balm  diirfte  in  der  Moral  noch  manches  zu  leisten  sein!  DaB  die  Doktrin  des 

Verf.  eine  korrekte  ist,  braucht  nicht  erst  hervorgehoben  zu  werden.  Pie  Sprache 
ist  im  allgemeinen  verstitndlich,  hie  und  da  wohl  etwas  gekttnstelt.  Summa 

Sumroarum:  Eine  wirklich  empfehlenswerie  n'eue  Moral. 
Eibingen.  P.  Oreg.  v.  Holtum,  0.  S.  B. 

2  Helmling,  P.  Leander  (0.  8.  B.  Emaus  in  Prag) :  fiagiogra- 
phlacher  Jahresbericht  ffir  das  3ahr  1903. 

(Kempten,  J.  KSsel  1904,  8».  VIII  +  268  S.) 
Der  vorliegende  Jahrgang  des  Hagiographischen  Jahresberichtes  hat  in 

seiner  weiteren  Ausgestaltung  wiederum  einen  Schritt  nach  vorwarts  gemacht. 
Oerselbe  verzeichnet,  allerdings  nur  dem  Titel  nach  alle  jene  neu  vertfffcnt- 
lichten  Werke,  welche  Heilige  zu  Verfassern  haben,  sowie  jene  Arbeiten,  welche 
sich  mit  den  literarischen  Erzeugnissen  der  Heiligen  und  der  Darstellung  ihrer 
Lehren  n.  s.  w.  befassen.  AHe  jene  hagiologischen  Werke  und  Artikel,  welche 
lediglich  der  Erbauung  dienen,  oder  sich  nicht  direkt  mit  der  Biographie  eines 
Heiligen  befassen,  werden  jedoch  von  nun  an  nur  ihrem  Titel  nach  angefilhrt. 
Der  I.  Hauptteil  bringt  die  Akten  der  Untersuchung  ilber  die  sel.  Kreszentia 
»on  Kaufbeuren,  ron  Prof.  Dr.  Alfred  Schrdder.  Ein  zweiter  Artikel  behandelt 
die  Abstammung  uud  die  verwandschaftlichen  Verhtfltnisse  des  hi.  Anno  II. 
Erzbischofs  von  Koln,  von  Dr.  Kleinermann.  Hierauf  foigen  einige  Bemerkungen 
fiber  die  von  Br.  Krusch  in  den  Mon.  Germ.  Script,  rer.  Meror.  IV.,  381  f. 
berausgegebene  >Vita  Kicharii«,  >Vita  Walaricu  und  »Vita  Haimarammic,  von 
Dr.  Bernh.  Sjepp.  Der  II.  Teil  enthHlt  die  ttbersichtliche  Zusammenstellung  der 
einzelnen  Werke  und  Artikel,  nach  den  Namen  der  Heiligen,  alphabetisch  ge- 
ordnet,  fur  das  Jahr  1 903.  Dem  Ganzen  ist  ein  Verzeichnis  von  Desiderate,  der 
Abkurzungen  sowie  ein  Namensverzeichnis  der  Verfasser  hagiographischer  Werke 
und  Artikel  vom  Jahre  1903  und  ein  alphabetisches  Verzeichnis  der  Heiligen, 
Seiigen  und  Ehrwlirdigen  des  Jahres  1903  beigegeben.  Es  wire  zu  witnschen, 
(iafl  dieser  mit  groflem  Fleifle  zusammengestellte  Jahresbericht,  welcher  ein  guter 
Ratgeber  filr  jedermann  ist,  eine  immer  groBere  Verbreitung  fSnde,  umsomehr, 
da  der  billige  Preis  desselben  die  Anschaffung  Jedermann  ermoglicht. 

Dr.  M.  K. 

3.  GaTsaer,  D.   fiugues   (O.  8.  B.) :   Lea  „Hclrraoi-   de  Piques 
dans  l'Office  grec.   6tude  rythmlque  et  muslcale. 

(Rome,  Imprimerie  de  la  Propagande.  1905.  40.  XI  +  108  S.  Preis:  Frcs.  4.) 

Der  Autor  hat  sich  das  Ziel  gesetzt,  an  der  Hand  dieser  Oster-Hymnen, 
welche  der  ersten  griecbiscben  kirchlichen  Tonart  zugeschrieben  werden,  zu 
zeigen,  dafi  diese  Tonart  eine  dorische  Phonalitat  hat,  dafi  der  Rythmus  in  der 
griecbiscben  Hvmnendichtung  genau  abgemessen  ist  und  dafi  derselbe,  den 

Worten  des  Autors  zufolge,  nicht  bloC  auf  der  Silbenzahl  und'  auf  dem  tonischen 
Akseot,  sondern  auch  noch  auf  der  musikalischen  Dauer  der  Silben  beruht.  Nach 

einer  kurzen  Einleitung  (Iber  die  Rolle  des  >hirmos<  in  dem  griechischen  Hymnen- 
gesaag  gibt  P.  Galsser  die  Notation  der  acht  Osteroden  nach  drei  griechischen 
Handscbriften  aus  verschiedenen  Zeitperioden  wieder,  indem  er  fttr  die  erste 
•peziell  dreierlei  Versionen:  eine  durch  die  mUndliche  Tradition  erhalten  ge- 
bliebene  und  zwei  andere  vor  kurzero  herausgegebene  anfiihrt.  Er  setzt  die  Natur 
its  Rytbmus  der  griechischen  Hymnographie  im  allgemeinen  auseinander,  erdrtert 
hierauf  die  rythmische  Struktur  eines  jeden  dieser  acht  »Heirmoi«  im  besonderen 
and  itellt  deren  rythmisches  Schema  fest.     Die    Studie   Uber  jede   einzelne    Ode 
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itt  toii  einem  Verzeichnis  der  Anomalien  begleitet,  welche  in  den  versckiedenen 
nach  eiuem  gemeinsamen  Vorbild  komponierten  Strophen  sich  vorfinden,  Ano- 

malien, welche  der  Autor  mit  Hilfe  der  Handschriften  richtigzustellen  versucht. 

Die  Studie  ist  durch  den  Versuch  einer  rythmisch-musikalischen  Wiederherstel- 
lung  alter  acht  Oden  abgeschlossen.  Die  kritische  Prilfung  der  Texte  ebenso 
wie  die  absolut  neue  Ldsnng  des  Problems  der  griechischen  kirchlichen  Rythmik 
sichern  der  Arbeit  ein  betonderes  Interesse.  Die  allgemein  wohlbekannten  aus- 
gebreiteten  Kenntnisse  des  gelehrten  Benediktiners,  der  Professor  am  griecliischen 
Kollegium  zu  Rom  ist,  verbtlrgen  deren  bohen  wissenschaftlichen  Wert. 

   Dr.  M.  K. 

4.  3.  Kardloal  HergenrSthers  »rlandbuch  der  allgemeinen 
Kircbengeachlchte«. 

Vierte  Auflage,  nea  bearbeitet  von  Dr.  J.  P.  Kirsch.  Drei  Bande.  gr.  8°. 
Herder'sche  Verlagshandlung,  Freiburg  i.  Br.  Bd.  I.:  Die  Kirche  i  n  der 
antiken  Kulturwelt.  190a.  (XIV  u.  722  S.)  Preis:  M.  10;  geb.:  12*50.  — 
Bd.  II.:  Die  Kirche  als  Leiterin  der  abendlKudischen  Gesell- 

schaft.  1904.  (XI  u.  1104  S)  Preis:  brosch.  M.  15;  geb.  M.  iS. 

Als  im  Jahre  1876  das  »Handbuch  der  allgemeinen  Kirchengeschichte* 
Ton  Hergenrdther  (damals  noch  einfacher  Universitatsprofessor  in  Wiirzburg)  zum 
erstenmal  in  die  Otfentlichkeit  trat,  wurde  es  von  der  Kritik  auflerst  gtinstig 

anfgenommen.  Obschon  es  den  Umfang  eines  gewohnlichen  Hand-  und  Lehr- 
buches  bedeutend  aberschritt,  und  daher  wohl  nirgends  als  Klassenbuch  gedient 
haben  mag,  so  war  sein  Erfolg  doch  ein  so  durchscblagender,  daC  die  erste 
Auflage  in  zwei  Jahren  vergriffen  war.  1879  erscbien  schou  die  zwehe  und 
1884  liefl  der  Verf.,  der  unterdes  Kardinal  und  papstlicher  Archivar  geworden 
war,  eine  dritte  folgen.  Auch  aufierhalb  Deutschlands  fand  das  Werk  vielseitige 

Beachtuag  und  trotz  seiner  Dickleibigkeit  erlebte  es  zwei  tfbersetzungen.  Abbe" P.  Belet  Ubersetzte  es  ins  Franzosische  und  1880  erschien  der  erste  Band  dieser 

ttbersetzung:  Histoire  de  l'Eglise  par  le  Card.  H.,  Paris,  Socie'te'  generate  de 
librairie  catholique  (V.  Palro^).  Hergenrdther  selbst  beklagte  im  Vorwort  zur 
dritten  Auflage  die  Fehlerhaftigkeit  der  Ubersetzung.  Die  franzosische  Ausgabe 
umfafite  8  Bande;  die  letzten  erschienen  nach  dem  Verkrachen  der  Societf 
generale  bei  Delhomme  et  Briguet  (Paris).  Auf  diese  franzosische  Bearbeitung, 
nicht  auf  das  Original,  stiitzt  sich  eine  spanische  tjbersetzung  von  Don  Francisco 
Diaz  Carmona,  die  unseres  Wissens  aber  unvollendet  blieb.  Die  dritte  deutsche 
Auflage  war  schon  langst  vergriffen  und  auch  bei  Antiquaren  schwer  zu  haben, 

als  endlich  Monsignore  J.  P.  Kirsch,  Professor  an  der  kath.  Universitat  in  Frei- 
burg (Schweiz),  eine  Neuausgabe  unternahm.  Zwei  Bande  derselben  liegen  bereits 

vor  und  nach  Einsichtnahme  derselben  muB  man  sagen,  daO  das  alte  Hergen- 
rother'sche  Werk  in  Msgr.  Kirsch  einen  wfirdigen  Bearbeiter  gefunden  hat,  der 
es  auf  die  Hohe  der  gegenwartigen  wissenschaftlichen  Forschung  gebracht  und 
den  Bediirfnissen  der  Zeit  entsprechend  vervollkommnet  hat.  Nach  aufien  wird 
das  Werk  nach  wie  vor  aus  drei  Banden  bestehen.  Der  erste  Band,  der  in  der 
3.  Aufl.  824  Seiten  zShlte,  hat  in  der  Neuauflage  ohne  das  Register  765  Seiten, 
weil  ein  Teil  des  Stoffes  (die  bis  Karl  d.  Gr.  reichende  Periode  des  Mittelalters) 
bei  der  Neuauflage  dem  zweiten  Bande  zugewiesen  wurde.  Dieser  urafaflt  bei 
Kirsch  jetzt  1058  Seiten  ohne  Register  (friiher  blofi  902)  und  schlieOt  in  beiden 
Auflagen  mit  dem  Auftreten  Luthers  ab.  Ein  anderer  auflerer  Unterschied  besteht 
darin,  dafi  Msgr.  Kirsch  jedem  einzelnen  Band  ein  nusfiihrliches  Namen-  und 
Sachregister  beigeftlgt  hat,  wahrend  Hergenrother  nur  dem  dritten  Bande  ein 
iiber  das  ganze  Werk  reichendes  beigegeben  hatte.  Es  ist  dies  entschieden  als 
ein  Fortschritt  zu  begrufien.  Die  Verlagshandlung  hat  dann  noch  ein  Obriges 
getan  und  hat  neben  der  sonst  vorztiglichen  Ausstattung,  wie  man  sie  bei  Herder 
gewohnt  ist,    den    beiden    Banden    noch  je  eine  Karte  beigefttgt:  dem  I.  Bande 
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einen  Orbis  christianus  saec.  I  —VI.,    dem   zweiten   die   Provinciae  ecclesiasticae 
Europae  medio  saeculo  XIV. 

Wenu    man    das  Werk    in    seiner    i  n  n  e  r  e  n    Gestaltung    betrachtet,    so 
mtiB    man    zugeben,    <iaC    K.    mit    Recht   auf   dem    Titelblatt  die  Neaauflage  al» 
eine    Neubearbeitung    bezeichnen   konnte.    Die   alten    Eigenschaften,    welche  das 

Hergenrdther'sche    Handbuch    so    schatzenswert    machten,    sind    geblieben:    die 
dogmatische   and   kanonistische   Schirfe   gepaart   mit    einer   unbedingten    histori- 
when  Zuverlassigkeit :    ein   ungemeiner    Reichtum    an  geschichtlichen  Tatsachen, 
■iedergelegt   in    bestimmter    klarer   Sprache,    die   auf   alles   rhetorische  Beiwerk 
•erzichtet;    ein    ruhiger  Ton    und   eine   gewandte   Dialektik.    Es   ist  also  nichts 
Wertvolles  Tom  alten  Hergenrdther  verloren  gegangen.  Dagegen  haben  zahlreiche 
Umandernngen   unJ   Erganzungen    Tiele   Partien   desselben    erst  ins  recbte  Licht 
gesctzt.    Die   Anderungen    beziehen    sich    znnSchst   daranf,    dafi    einzelne   Teile 
gekurzt  wurden;  so  die  Abschnitte  fiber  die  vor-  und  aullerchristlichen  Religionen 
det  Orients,  das  Leben  Jesu,    einzelne  Streitfragen,  die  mehr  in  das  Gebiet  der 
Theologie   und   Apologetik.    als  in   das   der  Kirchengeschichte  gehdren;     ebenso 

warden    Fragen,    die   seit    den   20  Jabren,  wo   das  Hergenrdther'sche  Handbuch 
zum  letzten  Male  erschien,  an  ZeitgemSCheit  verloren  haben,  weniger  eingehend 
behandelt.    Hingegen   warde   den    Ausfiihrangen    Uber  die  Kirchenviter  and  der 
Kirchengeschichte  der  einzelnen  Lander  ein  grdflerer  Platz  eingeraumt.  Die  vor- 
treff  lichen  Abhandlangen  Hergenrdthers  fiber  die  alten  Sekten  und  Irrlehren  sind . 
unverkurzt  herilbergenommen  worden,  bildeten  sie  doch  von  jeher  einen    Glanz- 
pankt  des  ganzen  Werkes.  Dafl  der  Neubearbeiter  der  altchristlichen  Kunst  und 
Archsfologie  mehr  Raum    gewalm  hat  als  frflher,    wird  man  bei  seiner  Vertraut- 
heit  mit  diesen  GegenstSnden   begreiflich   linden    und  wir  sind  ihm  dankbar   fiir 
die  diesbeziiglichen  AusfHhrungen.    SSratliche  Angaben    des  Baches   sind  sodann 
mit  den  Ergebnissen  der  neuesten  Forschung  verglichen  and  die  neueste  Literatar 
nacbgetragen  worden.    IJberall  merkt  man  die  erganzende,  bessernde  Hand.    An 
einigen  Stellen  laaten  die  Urteile  von   Msgr.   Kirsch   auch  etwas  anders,  als  die 
»on   Hergenrdther.  Vielleicht  wttre  es  angebracht  gewesen,  dies  in  den  einzelnen 
Fallen    besonders   zu   erwifhnen.    DaO   auch    gegen    manche  Ansichten  des  Neu- 
bearbeiters    sich    schwerwiegende   kritische  Bedenken  geltend  machen  liefien,  ist 
bei    der   groflen    Menge   der   noch   dunklen  Punkte  der  Kirchengeschichte  leicht 

begreiflich,  doch  soil  hier  auf  die  Geltungmachnng  derartiger  Kleinigkeiten  ver- 
zichtet    werden.    Wie   die  Kirchengeschichte  einzuteilen  sei,    ist  eine  Streitfrage, 
die  wohl    nie    endgfiltig   geldst    werden    wird.    Hergenrdther    glaubte   sich    Uber 
diesen  Punkt  auseinandersetzen  zu  mtlssenjind  Msgr.  Kirsch  hat  im  wesentlichen 
die  Epocben    der    Kirchengeschichte   inne   gehalten,    wie   sie    Hergenrdther  auf- 
gestellt    natte.    Innerhalb   dieser   Epochen    hat    er   aber    den    Stoff   ganz   anders 
angeordnet,    so    dafi   der  an  den  alten  Hergenrdther  gewdhnte  sich  anfangs  nur 
miihsam  hinausfindet.  Hergenrdther  schilderte  bei  jeder  grdBeren  Periode  schema- 
tisch  in  drei  Kapiteln:   I.  die  SuUere  Geschichte,  2.  die  HKresien  und    die  dog- 

matische Entwicklung,  3.  das  kirchliche  Leben  (Hierarchic,  Kultus,  Ordenswesen, 
Literaturj.    Msgr.    Kirsch   teilt   die   einzelnen  Perioden  in  kleinere  Zeitabscbnitte 
ein   and  sucht  durch  hiufigere  Oberschriften.  bessere  Texteinteilung  u.  s.  w.  die 
Entwickelung  des  kirchlichen    Lebens  tlbersichtlicher  zu  gestalten.    Dies  ist  ihm 
auch  teilweise   gelungen,   aber  der  schdne   architektonisch-symmetrische  Aufbajt 

des   Hergenrdther'schen  Handbuches  hat  darunter  gelitten.  Durch  das  Auseinander- 
reifien  des  zusammen  gehdrigen  Stoffes  ist  das  Aufsuchen  mancher  Fragen  etwas 

erschwert  worden,    ein    Um%tand,  der  aber  durch  die  Beigabe  eines  guten  Sach- 
registers    zu   jedem   Bande    teilweise  aufgewogen  wird.    Im  Grofien  und  Ganzen 
hat   Msgr.  Kirsch  seine  Aufgabe  glanzend  geldst    Das  neue  Werk  fiillt   wirklich 
eine    Lttcke    in    der   katholischen   Literatur   aus,   denn    eine    Uber   das   Mafl  der 

gewd'nnlichen  LehrbUcher  hinausgehende  Gesamtdarstellung  der  Kirchengeschichte, 
die  alien  Anforderungen    entspricht,   gibt    es    weder   in    deutscher   noch  in  einer 
anderen  Sprache.  Wer  iinmer  eine   eingehendere  Kenntnis  kirchengeschichtlicher 
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Fragen  erlangen  will,  ohne  zu  der  Flut  von  Spezialwerken  zu  greifen,  der  ist 
»uf  den  neuen  Hergenrolher  angewiesen.  Der  neuen  Bearbeitung  hat  es  iibrigens 
ao  Erfolg  nicht  gefehlt  Der  erste  Band,  der  schon  1902  erschien,  hat  in  der 
gesamten  Presse,  der  katholischen  wie  der  akatholischen,  der  deutschen  wie  der 
auslandischen,  die  beste  Aufnahme  gefunden.  Namenttich  widmete  ihr  die  Civilta 
cattolica  jiingst  einen  ausfithrlichen  Artikel.  Vor  einigen  Monaten  erschien  der 
erste  Band  einer  italienischen  Obersetzung:  Card.  Giuseppe  Hergenrolher,  Storia 

universale  della  chiesa,  quaita  edizione,  rifusa  da  Msgr.  G.  P.  'Kirsch,  Firenze, 
libreria  editrice  fiorenfina,  1904.  (8°,  XXXII  +  400  pag.)  Der  Cbersetzer  ist  der 
Jesuitenpater  Enrico  Rosa.  Die  ilalienischc  Ausgabe  ist  so  angelegt,  dafi  an 
Stelle  der  drei  Riesenbande  der  deutschen  Ansgabe  der  Stoff  auf  etwa  die 
doppelte  Anzabl  von  Banden  verteilt  wird.  Der  hi.  Vnter,  dem  der  erste  Band 

iiberreicht  wordert^  -war,  hat  durch  ein  eigenes  Breve  vom  5.  Mai  1904  dem 
Verleger  und  dem  Cbersetzer  zu  ihrem  Unternehmen  begliickwiinscht.  Mbge  das 
Werk  bald  mit  dem  Ertcheinen  des  dritten  Bnndes  seinen  wiirdigen  AbschluB  finden! 

J.  Putsch. 

5.  Lea   troia   grandes   Prieres   de   l'Eglise  ou  le  Pater,   I'Ave, le  Credo, 

commented  par  saint  Thomas  d'Aquin  de  l'Ordre  des  Freres-Pr£cheurs,  suivi  de 
Prieres  pour  la  Messe  et  la  Communion,  adaptation  du  latin,  par  le  Pere  J.-D. 
Folghera,  des  Freres-Precheurs.  In- 12  de  256  pp.  (Paris  Desclee,  de  Brouwer  et  Cie.) 

Schon  der  bloflc  Titel  empfiehlt  das  vorliegende  Werk  auf  das  Beste. 

Welch'  hervorragender  Gegenstand  und  welch'  ein  Commentator!  Der  hi.  Thomas 
liflt  bei  jeder  Bitte  des  Vaterunser,  jedem  Lobeszug  des  Ave  und  jedem  Artikel 
des  Credo,  von  Gott  erleuchtete  und  tief  geftthlte  Frommigkeit  zu  Worter  kommen. 
Der  katholische  Laie  findet  hier  zahlreiche,  wichtige  Gegenstande  der  Betrachtung ; 
fur  den  Priester  bietet  das  Buch  verschiedene  etnfache  und  zweckentsprechende 
Punkte  der  Belehrung.  Die  beigefiigten  Mefi-  und  nndere  Gebete,  sowie  die 
eucharistischen  Hymnen,  alle  dem  hi.  Thomas  entlchnt,  sind  die  praktische  Seite 

des  Werkes.  Ganz  treffend  hat  ein  Laie  dasselbe  ei'n  kleines,  goldenes  Buch 
genannt,  welches  dem  Golde  gleich,  ttberall  hin  den  Reichtum,  der  Kenntnis  und 
Liebe  Gottes  zur  Geltung  bringt.  Gefalliger  Druck  auf  gutem  Papier  und  zahl- 

reiche dem  Texte  beigegebene  Illustrationen  empfehlen  diese  Ausgabe  bestens, 
aucfa  als  Geschenk  fiir  Erstkommunikanten.  Dr.  M.  K. 

6.  Forachungen   zur  chrtstl.  Literatur  und  Dogmengeschlchte, 
herausgegeben    von   Dr.   A.  Eh r hard   und  J.    P.  Kirsch,    Mainz,    Kirchheim, 1904. 

a)  Band  III.,  Heft  4:  Scheiwiler,  Dr.  Alois:  Die  Elemente  der 

Eucharistie  in  den  drei  ersten  Ja  hrhunderten.  (8",  183  S.)  Preis: 
M.  6.50. 

b)  Band  IV.,  Heft  1  und  2:  Bruders,  Heinr.  S.  J  :  Die  Verfassung 
der  K ire  he  von  den  ersten  Jahrhunderten  der  apostolischen  Wirksamkeit  bis, 

I7{  n.  Chr.  (8»,  405  S.)  Preis:   M.  15. 
c)  Band  V.,  Heft  I:  Die  Elemente  der  Erbsttnde  nach  Augustin 

und  der  Friihscholastik  von  D.  Dr.  Johann  Nepomuk  Espenberger. 

1905.  (8«.  X,   184  S.) 
a)  Der  Inhalt  der  vorliegenden  ersten  Arbeit  uberschreitet  die  Grenzen, 

die  der  Tilel  zu  ziehen  scheint,  denn  der  Verf.  beschsftigt  sich  nicht  nur 

mit  der  durch  die  Harnack'sche  Hypothese  autgeworfenen  Frage  nach  den 
Elementen  der  Eucharistie,  sondern  audi  mit  der  weiteren.  welche  Bedeutung  den- 
eucharistierten  Elementen  zugesprochen  wurde.  mit  dem  Vorgang.  der  ihnen  die 
neue    Bedeutung    verlieh,    mit    dem    Opfercharakter,     mit    den    Wirkungen    des 
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Genosses  dcrselben.  Zu  diesem  Zwecke  durchforscht  er  die  gesamte  altchristliche 
Literatur,  im  ersten  Teile  die  kirchliche,  die  schriftliche  wie  die  monumentale, 
im  zweiten  die  hareliscbe,  speziell  auch  die  neutestamentlichen  Apokryphen.  Eia 
weiteres  Eingehen  auf  die  Namen  der  untersuchten  Autoren  diirfte  ilberflilssig 
sein.  Das  Resultat  ist  bei  alien  dasselbe:  mit  mehr  oder  weniger  Vollstandigkeit, 

Deutlichkeit  und  Genauigkeit  sprechen  sie   alle  die  eine,  sich  selbst  stets  glt-ich 
febliebene  Kirchenlebre  aus.  Die  Untersuchungen  sind  mit  Sorgfalt  und  mit 
indringen  in  die  Sachen  geftthrt;  die  Niederlegung  ist  geschickl.  Auszustellen 

faatte  der  Rezrnsent  manches  Zunachst  die  unvollstandigen  und  ungenauen 
Citate.  S.  7,  Z.  4  fehlt  6u,tov;  S.  16,  Z.  2  von  unten  soil  heifien  10,  3  stmt., 
10.  2;  S.  18,  Z.  7  fehlt  ein  ganzef  Satzteil  im  Citat  u.  s.  f.  In  den  Satz  des 

Jtutinus:  {"g  ̂ 5  a£(ia  r.aX  aap/.ej  u.  s.  w.  scheint  mir  der  Verf.  mehr  hineinzulegen, 
als  darin  liegt.  Justin  will  clamit  sagen,  daO  die  Eucharistie  trotz  der  unerhorten 

Umwandlung*  immer  noch  zur  Nahrung  bestimmt  bleibt,  was  fiir  einen  Heiden 
m'cht  selbstverstandlich  war.  Direkt  gegen  die  Gesetze  der  Logik  verstoflt  die 
Erklarung  von  Iren. :  4x  Suo  7tpaY(iit(ov  auvearnxvl*  u.  s.  w.  Die  Begriffe  tEucha- 
ristiec  und  »Fleisch  und  Blut  des  Herrnc  sind  nicht  vollkommen  identisch  und 

konnen  darum  nicht  beliebig  umstel't  werden.  Die  Losung  ist  in  der  Idee  des 
Irenaus  zu  suchen,  wonach  in  der  Eucharistie  mit  Brot  und  Wein  die  Erstlinge 
aus  der  Schbpfang  geopfert  werden.  Diese  bilden  den  >irdiscben<  Teil  des 
eocharistischen  Opfers.  (Jber  Remanenz  der  VVandlung  ist  aber  in  der  Stelle 
keine  Aufklarung  zu  suchen. 

b)  Im  ersten  Teile  des  Buches,  S.  3  —  61,  stellt  der  Verf.  zunachst  eine 
Betrachtung  an  ttber  die  Entwicklong  des  christlichen  Sprachenbrauches  in  Bezug. 
auf  die,  fiir  spezifisch  christlichen  Amter  u.  s.  w.  gebrauchten  Ausdriicke.  Im 
Anfang  wurden  aus  Mangel  an  einem  anerkannten  festen  schriftlichen  Wdrter- 
schatz  allerlei  beschreibende  Namen  gebraucht,  aus  denen  eines  allmShlich  zum 
terminus  technikus  wurde.  Sodaun  untersuc  t  er  die  Quellen  nacli  Datierung, 

allgemeinen  und  besonderen  Inhalt.  Im'  zweiten  Teile,  S.  61  — 129,  erst  geht  er 
an  seinen  Gegenstand.  In  der  Frage  nach  der  Existens  eines  christlichen  Amtes 
findet  er,  dafi  weder  die  in  den  Quellen  fiir  etwaige  Amtstrager  gebrauchten 
Namen  noch  das  Wort  Charisma  einen  Schlufi  auf  eine  Unterscheidung  zwischen 
Beamteten  und  Geistesbegabten  zulassen.  Klemens  dagegen,  der  allein  die  Ver- 
fajsung  der  Kirche  eingehender  bespricht,  laflt  uns  als  Unterscheidungsmoment 
zwischen  diesen  beiden  Kategorien  die  Sendung  durch  Christus  erkennen.  Hierin 
stimmea  die  iibrigen  Quellen  mehr  oder  weniger  deutlich  mit  ihm  ilberein.  Der 
orkirchliche  Begriff  des  christlichen  Amtes  ist  daher  Sendung  durch  Jesus  Christus 
direkt  oder  verroittelst  dtr  Apostel  zu  sichtbarer  Stellvertretung  Gottes  auf 
Erden.  Die  innere  Verzweigung  des  christlichen  Amtes  in  Bischofe,  Priester  und 
Diakonen,  wie  sie  bei  Ignatius  auftritt,  mufi  schon  lange  zuror  bestanden  haben  und 
auch  in  Rom  und  Korinth  in  Kraft  gewesen  sein,  weil  die  hier  abgeschlossene 
Bildung  der  termini  technici  lMngeres  Bestehen  voraussetzt.  In  der  apostolischen 
Zeit  kann  von  einer  Dreiteilung  insofern  Rede  sein,  als  die  Apostel  die  fehlende 
Ordnung  der  Bischofe  rertraten.  Es  folgen  dann  »Anhange«,  wie  der  Klemens- 
brief  in  deutscher  Obersetzung,  Personen-,  Daten-,  Wortlisten  u.  s.  w.  S.  130 
bis  405  —  Das  Buch  bietet  mauche  dankenswerte  Resultate;  die  Beleuchtuug 
simtlicher  einschligigen  Texte  durch  den  Klemensbrief  wirkt  in  der  Tat  ttber- 
raschend  klirend.  Die  Hauptidee,  die  Sendung  durch  Christus  als  Begriff  des 
christlichen  Amtes  ist  einseitig,  die  Amistatigkeit  mtiCte  starker  beriicksichtigt 
werden.  Der  Verf  schrieb  zu  sehr  aus  der  Begeisterung  heraus,  was  seinen 
kritischen  Blick  arg  trttbt,  so  z.  It.  wenn  er  den  im  Klemensbrief  genannten 
Fortunatus  fttr  den  Bischof  von  Korinth  halt.  Der  griiCte  Obelstand  am  Buch 
ist  indes  das  MifiverhSltnis  zwischen  Gehalt  und  Umfang:  was  in  dem  Buche 
wertvolles  ist,  steht  in  den  129  ersten  Seiten.  Der  Anhang  bietet  ein  buntes 
Allerlei,  das  mit  dem  behandelten  Gegenstande  nur  sehr  lose  zusnmmenhangt 
und    das    keiner    in    dem  Buche  suchen    wird.    So  z.  B.    eine  vollstandige  Uber- 
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letzang  des  Klemensbricfcs  (S.  130  —  175);  ein  Leben  ties  hi.  Paulus  (176  —  215); 
eine  Liste  von  Personen  aus  der  alien  Kirchengeschichte  mit  kurzen  Lebens- 
abrissen,  die  nichts  Neues  bieten  (215  -260);  die  Angaben  ilber.die  Datierungen 
der  kanonischen  Schriften  und  einiger  anderer  altchristlicher  Literaturwerke 
(316 — 335)  u.  s.  w.  Durch  Weglassnng  dieser  Anhangc  ware  dann  auch  der 
Preis  des  Buches  bedeutend  ermafiigt  wordea.  Ph.  Scharsck. 

c)  In  der  Lehre  des  hi.  Augustin  ttber  die  Erbstinde  sind  zwei  Perioden 

genau  zu  unterscheiden :  die  erste  bis  412,  ausgefiillt  mit  dem  Streite  gegen  die' 
Manichaer  und  die  zweite  von  412  an  ganz  vom  Kampfe  gegen  den  Pelagianis- 
mus  eingenommen.  In  der  ersten  Periode  behandelte  Augustinus  nor  vorUber- 
gehend  die  Lehre  von  der  Erbsiinde,  und  man  darf  da  ebensowenig  wie  bei  den 
griechisehen  KirchenvKtern  sogar  zur  Zeit  der  pelagianischen  Streitigkeiten,  die 
sich  nicht  auf  den  Orient  ausdehnte,  genau  dogmatische  Definitionen  suchen 

(S.  I  — 14).  Anders  in  der  zweiten  Periode,  wo  sich  der  grofle "  afrikanische 
Kirchenlehrer  gegentiber  den  pelagianischen  Streitfilhrern  zu  groBer  AusfUhrlich- 
keit  und  Genauigkeit  inbezug  auf  die  Lehre  der  Erbstinde  gendtigt  sah  (S.  14 
bis  57).  Espenberger  zeigt,  was  Augustinus  lehrte  liber  Moglichkeit,  Wirklichkeit 
und  Wesen  der  ErbsUnde  wahrend  dieser  zwei  Perioden.  Im  2.  Teil  (S.  58  bis 
181)  behandelt  er  die  Lehre  der  ErbsUnde  bei  den  Frtthscholastikern :  Anselm 
von  Canterbury,  Odo  von  Cambrai,  bei  dem  Verfasser  des  »Elucidarium«,  bei 

Hildebert  von  Cours,  Hugo  von  St.  Viktor,  Robert  Pullus,  Herwey  von  Bourg- 
Dieu,  Wilhelm  von  Saint-Thierry,  Petrus  Lombardus,  Gottfried  von  Almont, 
.Roland,  Philipp  von  Harweng,  Petrus  von  Poitiers,  Abalard,  Hugo  von  Rouen, 
Bruno  von  Asti,  Rupert  von  Deutz,  dem  hi.  Bernard,  Isaak  von  Stella  und 
Alanus.  Alle,  sogar  auch  jene,  deren  Lehre  nicht  zu  billigen  ist,  sind  mehr 
oder  weniger  von  Augustinus  abhangig.  —  Die  eingehende  Studie  von  Espen- 

berger ist  ffir  die  Darsteliung  der  dogmatischen  Lehre  und  die  Dogmengeschichte 
von  nicht  zu  verkennendem  Werte.  — ag. 

7.  L'£vang6Haire  des  Dimanches 
comment^  et  illustre"  de  130  gravures,  par  l'abbe"  C.  Broussolle,  premier  aumonier 
du    Lycee   Michelet,    a    Paris,    In-8    ecu.   4.00   (P.    Lethielleux,    £diteur,    22    rue 

Cassette,  Paris-6e). 

Das  vorliegende  Werk,  nach  einem  ganz  neuen  Plane  bearbeitet.  ist  fiir 
die  katholische  Laienwelt  bestimmt.  Auf  wissenschaftlich  aszetischer  Grundlage 
aufgebaut,  bringt  es  gleichzeitig  einen  Versuch  religioser  Ikonograpbie,  ohne 
beim  Leser  eine  vertiefte  Kenntnis  der  Evangelien  vorauszusetzen.  Es  behandelt 
die  Evangelien  der  52  Sonntage  des  Kirchenjahres.  An  den  franzosischen  Text 
derselben  mit  kurzer  Analyse  und  Quellenangaben  schlieflt  sich  der  Kommentar. 
In  kleinerer  Schriftart  bietet  der  Autor  in  der  Form  von  FuBnoten  einige  Er- 
klarungen  des  Wortlautes,  dann  in  grofierer  Schriftart  verschiedene  Betrachtungen, 
entnommen  der  Dogmatik,  der  Mystik  oder  der  Geschichte.  Schliefilich  finden  sich 
abermals  mit  anderen  Schriftkorrekturen  ikonographische  Noten  zur  Erklitrung 
der  beigeschlossenen  Abbildungen.  Dies  ist  im  Hauptzuge  der  Plan  des  Werkes. 
Besonders  wichtige  Gegenstande  und  Fragen  behandelt  der  Autor  in  der  Form 
kleiner  Abhandlungen,  so  z.  B.  das  Evangelium  der  Kindheit  Jesu,  das  Wunder 
der  Auferstehung  etc.  Die  gut  gewahlten  IUustrationen  erleichtern  nicht  wenig 

das  Studium  des  Werkes.  So  ist  denn  dieses  Werk  des  Abbe"  Broussolle  ganz 
geeignet,  mit  Text  und  kiinstlerisch  gewahlten  IUustrationen,  bei  gerechtfertigten 
Ansprtichen  tias  zu  erreichen,  was  man  von  einem  neuen  Buclie  verlangt.  Kunst- 
verstandige  werden  in  der  Bildern  die  achtungswerten  Kunstfortschritte  der 
xSemaine  religieuse<  in  Paris,  sowie  der  Werke  POerinages  Ombriens,  )a  Jeunesse 
du  Prfrugin  Le  Christ  de  la  Legende  Dortfe,  gerne  anerkennen.  Wir  wiinschen 
nur,  es  mdchte  der  Autor  auch,  wie  er  beabsichtigt,  diesem  seinen  Werke  als 
Fortsetzung  das  Evangelium  der  Feste  sowie  der  Passion,  in  gleich  vorzilglicher 
Bearbeitung  bald  folgen  lassen.  Dr.  Maurut  Kinter. 
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8.  Liber  <lesu  filii  Slrach  sive  Eccleaiasticus  hebraice. 
Secundum  codices  nuper  repertos  vocalibui  adornatum,  addita  versione  latina 
com  glossario  hebrr.ico-latino  edidit  Norbertus  Peters.  Friburgi  Br.,  B.  Herder, 

1905.  8«.  XVI,  164  S.  M.  3. 
In  dera  grofleren  Werke:  >Der  j  lings  t  wieder  aufgefundene  hebrSische 

Text  des  Baches  Ecclesiasticus,  untersucht,  herausgegeben,  ttbersetzt  and  rait 
kritischen  Noten  versehenc  (Freiburg,  1 902;  vgl.  »Studien  und  Mitteilungen.c 
1903  S.  216)  hatte  Dr.  Peters  versucht,  die  bis  zura  J.  1900  verdfifentlichten 
Fragmente  des  hebraischen  Textes  des  Ekklesiastikus  durch  Vergleicbuug  mit 
den  Alten  Version  en  and  den  Varianten  kritisch  wiederherzostellen.  In  vorliegender 
Schrift  wird  der  handschriftlich  ttberlieferte  Text  genaa  zam  Abdruck  gebracht, 
die  Varianten  and  die  kleineren  Anmerkangen  auf  die  Fufinoten  verwiesen.  Die 
sorgfaltige  Vokalisierung  des  ganzen  hebraischen  Textes,  sowie  die  lateinische 
Obersetzung,  wird  such  den  des  Hebraischen  weniger  Kundigen  von  groBera 
Nutzen  sein,  so  dafl  das  Buch  Uberall  der  besten  Aufnahme  sicher  sein  kann.  Ein 
hebraisch-lateinisches  xGlossarium  breve  novornm  vocabulorum,  formarum,  signi- 
ficationam  libri  Ecclesiasticic  S.  153—163  gibt  die  Erklarung  einiger  Worte  and 
Aasdrilcke,  welche  in  einer  besonderen  Bedeutang  oder  in  neaer  Gestalt  in 
unserem  Texte  auftreten.  — ag. 

9.  La  Bible  Alldltee  d'apres  lea  Saints  Peres.  —   Livres  dl- 
dactlques  de  I'Ancien  Testament, 

par  £tienne  Chargeboeaf,  des  Missions  e'trangeres  de  Paris.  In-8°  de  472  pages, 
avec  encadrements  rouges.  Prix:  fr.  5-00.  (Paris,  DescWe,  de  Brouvrer  et  Cie.  1905.) 

Die  gute  Aufnahme,  welche  des  Verfassers  1.  Bd.,  die  geschichtlichen 
BScher  des  alten  Testamentes  in  betrachtender  Form  herausgegeben,  gefunden 
hat,  haben  ihn  zur  Heransgabe  dieses  zweiten  ermuntert,  der  die  Psalmen,  die 
Sprichwdrter,  das  Buch  der  Weisheit  and  Jesu  Sirach  behandelt.  Samtliche 
Betrachtungen,  ganz  im  Sinne  der  hi.  Viiter  behandelt,  sind  vorzttglich  geeignet, 
die  Heiligung  des  Priesters  und  der  ihm  anvertrauten  Seelen  zu  fordern.  Bei  den 
31  Betrachtungen  fiber  die  Psalmen  hat  sich  der  Autor  an  die  Einleitung  des 
Breviers  gehalten,  bei  jenen  ttber  die  andern  Abschnitte  der  hi.  Schrift  halt  er 
die  Form  aszetischer  Abhandlungen  ein,  ilber  die  Pflichten  des  Menschen  gegen 

Gott,  dem  Nachsten  and  sich  selbst'(38  Betrachtungen).  Im  hohen  Lied  zeichoet 
er  an  der  Hand  vieler  Kommentatoren  in  kraftigen  Ziigen  die  Geschichte  der 
Kirche  von  der  Schopfung  bis  zum  jiingsten  Gerichte.  Alles  in  AUem  genommen, 
bietet  der  Autor,  der  Lehre  der  Kirche  gemSB,  in  seinem  vorliegenden  Betrachtungs- 
bnch  eine  Richtschmir  fttr  das  Leben,  um  die  SUnde  fliehen  und  die  Tugend 
9ben  zu  lernen.  Dr.  M.  K. 

10.  Der  dakobusbrief  und  sein  Verfasser  in  Schrift  und  Ober- 
iieferung  von  Dr.  Max  Melnertz. 

(Biblische  Studien,  herausgegeben  von  Dr.  O.  Bardenhewer,  Bd.  X,  Heft  I — 3.) 
Freiburg  i.  Br.,  Herder,  1905.  8».  XVI,  324  S.  Preis:  M.  7. 

Nicht  den  Inhalt  des  Jakobusbriefes  wollte  der  Verf.  der  vorliegenden 
Sradie  zum  Gegenstande  seiner  Untersuchungen  wahlen,  sondern  vielmehr  dessen 
Bezeugung  in  den  -altesten  Schriften,  der  nacbapostolischen  und  patristischen 
Zeit,  sowie  die  Nacbrichten  und  Ansichten  iiber  die  Personlichkeit  des  Verf.  von 
den  ersten  kirchlichen  Zeiten  an.  Das  Werk  ist  also  in  gewisser  Hinsicht  eine 
•spezielle  Einleitungc  zu  diesem  Brief.  Wenn  wir  die  Evangelien  durchgehen,  so 
litt  sich  mit  Sicherheit  nur  erweisen,  da0  Jakobus  und  seine  Brtlder  nicht  leib- 
liche  Kinder  Mariens,  sondern  entferntere  Verwandte  des  Herrn  waren;  fttr  den 
Apostelcharakter    der    beiden    Brttder    Jakobus   und   Judas    sprechen    nur    Wahr- 

Digitized  by Google 



—  860  — 

scbeiolichkeitsgriiude  (S.  6 — 31).  Diese  Griinde  aber  verstarken  sich  itn  Korinther- 
brief  und  in  der  Apostelgeschichte,  und  werden  durch  den  Galaterbrief  zur 
GcwiBheit  (S.  31—54).  In  den  vier  ttbrigen  Abschnitten  untersucht  Meinertz,  was 
die  alteslen  Kirchenschriftsteller  bis  zum  Ausgang  der  patristischen  Zeit  (S.  55 

bis  192),  das  Mittelaltei  (S.  193  •  215),  die  Reformatoren  (S.  216—236)  und  die 
moderne  protestantische  und  katholische  Kritik  (S.  237 — 312)  ilber  den  Verfasser 
des  ersten  der  akatholischenc  Briefe  denken.  Mufite  Meinertz  auch  ofters,  und 
besonders  im  1.  Abschnitt,  polemische  Erorterungen  einflechten,  so  vor  all  em 
gegen  den  Erlanger  Gelehrteu  Theod.  Zahn,  dessen  ganze  Schrift  »die  Brttder 
und  Vettern  jesuc  (Leipzig,  19OO)  darauf  ausgeht,  Jakobus  zu  einem  leiblichen 
Sohne  Josefs  und  Marias,  verschieden  von  dem  Apostel  Jakobus  Alphai  zu 
machen,  so  hat  er  doch  uberall  strenge  Kritik  gewahrt  und  die  gegnerischen 
Argumente  mit  sachlichen  GrUnden  widerlegt.  Man  kann  dem  Werke,  das  von 
auOergewohnlicher  Belesenheit  und  unermudlicher  Arbeit  zeugt,  nnr  den  besten 
Erfolg  wttnschen.  — ag. 

1 1.  a)  Schnitzer  Jos. :  I.  Quelien  und  Forschungen  zur  Geachichte 
Savonarolas.  II.  Savonarola  und  die  Feuerprobe.  III.  Bartolomeo 

Cerretani. 
(VIII,   174  u.  LX,   no  S.)  Preis:  3.80  M. 

b)  Eisenhofer,  Ludwig:  Das  bischSfliche  Rationale.  Seine 
Entstehung  und  Entwickelung. 

Mit  9  Abbildungen.  (49  S.)  Preis:  1.60.  Mk. 

[Verdffcntlichungen  aus  dem  kirchenhistorischen  Seminar,  Miinchen.  8°.  II.  Reihe, 
Nr.  3 — 5.  Miinchen,  J.  J.  Lentner.  1904.] 

a)  Um  eine  gerechte  Wllrdigung  des  bertthmten  Florentiner  Reformators 
anznbahnen,  bat  es  Schnitzer  bekanntlich  unternommen,  die  wichtigsten  zeit- 
getiossischen  Quelien  zur  Gescbichte  Savonarolas  herauszugeben.  Die  erste  dies- 
bezilgliche  Pnblikation  ist  schon  frtiher  in  dieser  Zeitschrift  besprochen  worden. 
Die  zweite  beschaftigt  sich  mit  der  Feuerprobe,  zu  welcher  Savonarola  Yon 
seinen  Gegnern  heransgefordert  wurde.  Diese  wollten  durch  den  Ausgang  des 
Gottesurteiles  beweisen,  da0  die  von  Alexander  VI.  ttber  Savonarola  verhitngte 
Exkommunikation  giiltig  sei,  was  Savonarola  bestritt.  Savonarola  wollte  sich  der 
Feuerprobe  unterziehen,  alle  Anstalten  dafiir  wurden  getroffen,  im  entscheidenden 
Augenblicke  kam  es  aber  nicht  dazu.  Ranke  und  Pastor  (Geschichte  der  Papste, 
3.  Aufl.,  Ill,  431)  machen  die  Anhinger  Savonarolas  fttr  das  Unlerbleiben  der 
Probe  verantwortlich,  wihrend  Schnitzer  nachzuweisen  versucht,  dafi  die  Gegner 

Savonarolas  im  Einverstandnis  mit  der  SignOrie  von  vorneherein  nicht  beabsich- 
tigten,  mit  der  Feuerprobe  Ernst  zu  machen.  Ihrer  Geschicklichkeit  gelang  es 
aber,  die  Schuld  von  der  Vereitelung  des  ganzen  Vorhabens.  auf  Savonarola  abzu- 
walzen.  Schnitzer  stellt  zu  diesem  Zwecke  die  mannigfaltigen  AussprUche  und 
Zeugnisse  von  Freunden  und  Gegnern  Savonarolas  zusammen  und  seine  Beweia- 
fiihrung  verfehlt  nicbt,  Eindruck  zu  machen;  doch  diirfte  das  letzte  Wort  ttber 
die  Frage  noch  nicht  gesprochen  sein.  -  Die  dritte  Schrift  beschaftigt  sich  mit 
dem  florentinischen  Geschichtsschreiber  Bartolomeo  Cerretani,  dessen  Schriften 
zu  den  wichtigsten  Quelien  ttber  Savonarola  ziihlen.  Schnitzer  befaBt  sich 
besonders  mit  zwei  Werken  Cerretanis,  der  Storia  fiorentina  und  der  spater 
erschienenen  Storia  in  dialogo  della  mutatione  in  Firenze.  Aus  beiden  teilt  er 
die  Savonarola  betreffenden  Abschnitte  im  Wortlant  mit.-  Dem  Ganzen  werden 

ausftthrliche  Prolegomena  ttber  den  Verfasser,  den  handschriftlichen  Be  fund  der' 
Werke,  deren  Tendenz  und  historischen  Wert  vorausschickt.  Ein  eigentttmliches 
lnteresse  erwecken  in  dem  1520  geschriebenen  Dialoge  verschiedene  Stellen  in 
denen    der    Verfasser    mit    gliihender    Begeisterung   von    dem    Anftreten  Luthers 
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berichtet.  Die  beiden  Veroffeutlichungen  Schnitzers  sind  wertvolle  Beit  rage  zur 
Sittengeschichte  Italiens  wahrend  Her  Renaissance  and  namentlich  zum  Savonarola- 
proiefi.  Man  ma/}  wohl  noch  einige  weitere  Publikalionen  abwarten,  ehe  ein 
definitives  Urteil  gefsllt  werden  kann.  Jeder  Savonarolaforscher  wird  sich  aber 
in  ZuVunft  mit  den  beiden  Vorliegenden  Schriften  abfinden  milssen. 

b)  Einem  wenig  bekannten  liturgischen  Kleide,  dem  Rationale,  hat  Dr. 
Ludw.  Eisenhofer.  Professor  am  bischofl.  Lyzeum  zu  Eichstitt,  eine  eingehende 
Untersnchung  gewidmet.  Gegenwartig  baben  nur  noch  4  Bischdfe,  die  von 
Nancy,  Paderborn,  Eichstatt  nnd  Krakau  das  Recht,  von  dem  Rationale  Gebrauch 
in  machen,  im  Mittelalter  war  es  aber  viel  weiter  verbreitet.  In  seiner  Form 
erinnert  es  etwas  an  das  Pallium  and  sein  Ursprang  ist  nach  Eisenhofer,  auf 
das  alttestamentliche  Rationale  des  Hohenpriesters  zurilckzufuhren.  Das  Rationale 
war  demnach  das  Pallium  der  Bischdfe,  das  als  Omophorion  in  der  griechischen 
Kircbe  bekannte  Kleidungsstiick.  Es  kam  im  Abeadlande  zuerst  in  Gallien  auf 
und  von  da  verbreitete  es  sich  auch  iiber  Deutschland.  Diese  Ausffihrungen 
stehen  in  teilweisem  Widerspruch  mit  den  Ergebnissen  einer  ausfiihrlichen  Unter- 

suchun'g  von  P.  Beda  Kleinschmidt,  O.  M.,  welche  gleichzeitig  erschienen  ist. 
(Das  Rationale  in  der  abendUndischen  Kirch,  Archiv  fur  christl.  Kunst.  1904. 
Nr.  I  — 10.)  Auf  Einzelheiten  einzugehen,  verhietet  hier  der  Raummangel.  Inter- 

essenten  seien  noch  auf  die  nusfilhrliche  '  Besprechung  aufmerksam  gemacht, 
welche  J.  Sauer  in  der  Theolog.  Revue  (1905,  Nr.  4,  S.  115)  der  vorliegenden 
Schrift  widmet.  J.   P. 

12.  Das  Deboralied, 
bearbeitet  von  V.  Zapletal,  O.  P.  Freiburg  (Schweiz),  Universitiitsbuchhandlung 

(O.  Gschwend)  1905.  I2«.  V  und  52  S. 
Es  hat  wohl  kauro  ein  Text  der  hi.  Schriften  des  alten  Testamentes  in 

in  letzten  Jahren  eine  so  vielseitige  Untersuchung  erfahren,  wie  das  fiinfte 

Kapitel  des  Buches  der  Richter  —  das  sogenannte  Deboralied.  —  Diese  literarische 
Bevorzugnng  verdankt  das  Lied  wohl  zum  grofiten  Teil  der  modernen  Bibel- 
Kritik,  die  vielfach  in  dem  Gesang  der  Debora  das  iilteste  oder  doch  eines  der 
Utesten  Erzeugnisse  der  hebraischen  Literatur  findet.  Ganz  besonders  aber  wird 
von  genannter  Seite  immer  wieder  auf  die  religionsgeschichtliche  Bedeutung  des 
Liedes  hingewiesen.  Nun  hat  auch  Zapletal  das  Lied  der  Prophettn  zum  Gegenstand 
einer  eingehenden  Studie  gewahlt.  In  gedritngter  Form  handelt  der  Verfasser  zunachst 
von  dem  Gedankengang,  der  metrischen  Komposition,  dem  Ursprung  des  Liedes. 
Dtnn  wird  der.  Inhalt  des  Gesanges  hinsichtlich  seiner  Bedentung  fllr  die  Geschichte 
tod  Religionsgeschichte  Israels  untersucht  und  das  Verhaltnis  des  Textes  zum 

vorausgehenden  vierten  Kapitel  richtig  gestellt  S.  I. — 14.  Das  Hanptmoment  hat 
1.  auf  die  Textkritik  nnd  die  ErkUrung  des  Gesanges  gelegt  S.  15.  -52.  Es  ist 
eine  griindliche  Studie  die  der  hochgelehrte  Professor  hier  wieder  bietet,  frei  von 
jeder  abnormen  Oberschatzung  des  Textes.  Nach  textkritischer  Seite  hin  bedeutet 
Aa»  Schriftchen  entschieden  einen  guten  Schritt  vorwirts.  In  der  Vorbemerkung 
m  der  Abhandlung  bemerkt  der  Verfasser,  dafi  er  nach  Einsichtnahme  in  die 
Literatur  des  Deboraliedes  snichts  weniger  als  efbautt  gewesen  sei.  Mochte  die 
Ktitik  der  Arbeit  Z.  allseitigen  Beifall  speoden  kontien,  das  ist  unser  Wunsch. 
Wir  unsererseits  stehen  nach  wie  vor  auf  Seite  derer,  die  eine  Verschiebung  der  Verse 
im  jeteigen  Texte  annehmen.  Den  zweiten  Vers  nach  V.  4  zu  versetzen  scheint 
«U)  kcine  glilckliche  Konjektur  zu  sein.  V.  5  schlieOt  sich  notwendig  an  4  b  an; 
beide  Verse  schildern  in  paralleler  Form  die  Effekte  des  in  4  a  geschilderten 

Aaftretens  yon  Jahve.  Statt  nifT  ̂ JDD)  das  sonst  immer  twei  Hebungen   hat, 

wird  man  besier  *P3E0  lesen,    wenn   man   nicht   die  Leseart,    welche    Chald. 

bietet,  vorziefat.  Sollte  V.  2  des  jetxigen  Textes,  der  mit  V.  9  so  groBe  ihnlich- 
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keit  hat,  nicbt  klar  darauf  hinweisen,  d»B  die  Verse  9  — 12  ursprttnglich  die 
Einleitung  zum  I.iede  gebildet?  Ihr  Inhalt  kann  diese  Anuahme  nur  bestatigen. 
Damit  wire  zugleich  die  historische  Schilderung  des  Vorganges,  die  mit  V.  6. 
beginnt  und  in  V.  14  fortgesetzt  wird,  wieder  verkettet.  Der  Gedanke  an  eine 
grofie  Hungersnot  und  Teuerung  die  vor  dem  Kampfe  geherrscht  haben,  den  una  der 
Verfasser  durch  aeine  Korrektur  in  V.  6  und  V.  7  nabe  legt,  klingt  fremd.  »Es  fehlte 
wohl  an  Krieger  und  Helden,  nicbt  an  Linsen  und  Gerate,  bis  aufstand  Deborac. 
Bezttglich  der  Metrik  des  Liedes  rerweist  Z.  auf  seine  »Metrik  zum  Buche  Kohelet;a 
somit  konnen  auch  wir  auf  die  bei  Besprechung  des  genannten  Paragraphen 
gemachten  Ausaetzuogen  verwefsen.  Die  Metrik  ist  ibrem  innersten  Wesen  nach 
System,  ohne  metrisches  System  wird  man  darum  auch  nicht  von  einer  Metrik 
reden  konnen.  Wir  sind  der  Ansicht,  dafi  auch  in  Zukunfl  noch  martche  Versuche 
gemacht  werden  diirften,  das  Deboralied  richtig  zu  singen,  zweifeln  aber,  daft 
diese  Versuche  zu  einem  befriedigenden  Resultate  ftthren  werden. 
Marienstatt.  Dr.  P.  E.  Lour,  0.  Out. 

13.  Das  Buch  Kohelet, 
kritisch  und  metrisch  untersucbt,  iibersetzt  und  erklirt  Ton  Vinzenz  Zapletal, 

O.  P.  (Collectanea  Friburgensia,  Neue  Folge,  Fasc.  VII.)  Freiburg  (Schweiz)- 
Kommissioasverlag  der  UniversititU-Buchhandlung  (O.  Gschwend)   1905.  8*.  X  and 

043  S.  Mk.  8.— 
Vor  einiger  Zeit  erschien  ron  dem  Verfasser  des  Torliegenden  Kommentars 

eine  Broschiire  mit  dem  Titel:  Die  Metrik  des  Buches  Kohelet,  in  der  die  be- 
Torstebende  Veroffentlichung  eines  neuen  Kommentars  zu  Ecclesiastes  angekttndigt 
und  zugleich  die  Grundziige  dieser  Schrift  entwickelt  wurden.  Ist  das  Erscheinen 
eines  neuen  Kommentars  zu  Kohelet  schon  an  und  far  sich  wegen  der  Menge 
der  historischen,  textkritischen  und  exegetischen  Probleme,  die  hier  in  Betracht 
komtnen,  ein  gewisses  Ereignis,  so  konnte  man,  nach  dem  Inhalte  der  Broschttre 
zu  schlieOen,  auf  das  neue  Werk  des  hervorragenden  Bibelforschers  wirklich- 

gespannt  sein. 
Das  Werk  umfafit  einen  allgemeinen  und  einen  speziellen  Teil.  Im  ersten 

Teile  (S.  1 — 88)  werden  die  einleitenden  Fragen  in  Bezug  auf  Namen,  Inhalt, 
Komposition,  Verfasser,  Lehrgehalt  und  Kanonizitat  des  Buches  Kohelet  be- 
antwortet,  wiihrend  der  zweite  Teil  (S.  91 — 243)  den  hebr.  Text  in  rhythmischer 

Komposition,  die  textkritischen  Notizen'  und  die  deutsche  Ctbersetzung  des  Eccle- 
siastes bietet.  —  Das  Wort  Kohelet  gehort  grammatikalisch  zur  Kategorie  de* 

hebraischen  Femininums  der  AdjektiTa  und  Partizipia,  fttr  die  wir  das  Neutrum 
setzen  und  bedeutet  wahrscheinlich  einen,  der  versammelt  scl. :  Menschen  oder 

auch  Sprttche,  Sentenzen.  S.  1 — 8.  Der  Inhalt  von  Kohelet  beateht  aus  Reflexion  en 
besonders  ttber  das  Thema:  Alles  ist  eitel  und  der  Mensch  bat  keinen  Nutzen 

von  all  seinen  MUhen.  Mit  den  Reflexionen  sind  Sentenzen  yerschiedenen  Inhaltes 
verflochten.  Hinsichtlich  der  Komposition  des  Inhaltes  trlgt  der  gelehrte  Verfasser 
die  Ansicht  vor,  Kohelet  habe  die  alttestamentlichen  Ansichten  Uber  Gott,  die 
Scheol  und  die  Vergeltung  gesammelt,  es  aber  nicht  vermocht,  dieaelben  zu  einem 
harmonischen  Ganzen  zn  verbinden  S.  9  —  36.  Was  die  metrische  Komposition 
des  Buches  betrifft,  so  ist  der  Verfasser  zum  Ergebnis  gelangt,  daB  das  ganze 
Buch  samt  dem  Epilog  in  einem  regelmafligen  Metrum  geschrieben  sei.  Die 
LXnge  der  Stichen  variiert  gewohnlich  mit  Beginn  einer  neuen  Reflexion.  Zwar 
hat  der  Verfasser  seine  Studien  ttber  die  hebraische  Metrik  noch  nicht  abge- 
scblossen,  er  gedenkt  vielmehr  dieselben  gelegentlich  zu  vertiefen.  Fttr  Skandierung 
des  Kohelet  gelten  als  Hauptregeln  folgende:  Jede  Silbe,  die  im  hebraischen 
Wort  den  natttrlichen  Akzent  trSgt,  ist  auch  in  der  Poesie  akzentuiert  und  bildet 
die  Hebung ;  kurze  Partikeln  und  Worte,  die  mit  dem  folgenden  innig  zusammen- 
hangen,  sind  akzentlos.  Auch  der  regressive  Akzent  tritt  bei  Knhelet  auf  und 
in  der  Regel  hat  jedes  Wort  nur  eine  Hebung.  Zusammengesetzte  Worte  dagegen 
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weisen  often  zwei  Hebungen  auf.  Strophische  Einleitung  gibt  es  hier  nicht  and' 
Reime  kommen  selten  vor  S.  36 — 42.  Die  vermeintlichen  Einflilsse  der  grie- 
chischen  Philosophie  auf  Kohelet  kann  Zapletal  nicht  finden,  da  die  im  Buche 

entwickelte  Lehre  ebenso  gut  hebraisch  wie  griechisch  ist.  S.  43—61.  Nach  dem 
Verfasser  liiflt  sich  der  salomonische  Ursprung  des  Buches  nicht  mehr  verteidigen, 
Tielmehr  weisen  religions-,  kultur-  und  sprachgeschichtliche  Grilnde  auf  einen 
neaeren  Ursprung  der  Schrift  hin ;  der  Epilog  stamtnt  von  demselben  Verfasser,  der 
jedoch  nicht  mehr  ermittelt  werden  kann  S.  61  —  74.  Auf  die  vielfach  aufgeworfene 
Frage  nach  dem  Unsterblicbkeitsglauben  des  Kohelet  antwortet  Z. :  Kohelet  kennt 
zwar  die  zu  seiner  Zeit  auftauchenden  neuen  Vorstcllungen  ilber  die  Unsterblichkeit, 
hilt  aber  seinerseits  an  dem  althebraischen  Scheolglauben  fest  S.  74 — 81.  In  den 
beiden  letzten  Paragraphen  des  ersten  Teiles  verteidigt  der  Verfasser  Kohelet 
gegen  die  Anklagen  einiger  Gelehrter,  die  diesem  verschiedene  Irrlehren  wie 
Pessimismus,  Manichaismus,  Materialismus,  Skeptizismus  u.  s.  w.  vorwerfen  und 
weist  schlicBlich  die  Kanonizitat  des  Buches  nach  S.  81  —  88. 

Der  zweite  Teil  baut  sich  naturgemifi  auf  diesen  Ausfiihrungen  auf.  Die 
Textkritik  beruht  hauptsachlich  auf  der  Metrik  des  Verf.,  doch  ist  die  Berilck- 
sichtigang  auch  des  iibrigen  kritischen  Apparates  nicht  aufier  acht  gelassen. 
Den  meisten  Ausfiihrungen  des  Verfassers  wird  man  mit  Freuden  beistimmen. 
Die  Schrift  besitzt  alle  die  Vorziige,  welche  die  Kritik  noch  an  alien  Schriften 
des  gelehrten  and  fleifligen  Verfassers  rilhmend  hervorgehoben,  in  vorzuglichem 
Mafie,  Klarheit  der  Darstellung,  gewissenhafte  Verwertung  der  gesamten  ein- 
schligigen  Literatur,  ein  gesundes,  ruhiges  Urteil,  hervorragende  philologische 
Bildung  und  ein  grofier  Scharfsinn  bei  der  Behandlung  der  verscbiedenen 
schwierigen  Probleme  finden  sich  hier  schon  geeint.  Die  ganze  Studie  durchweht 
ein  frischer  and  gesunder  Hauch.  Es  ist  ein  neuer  Kommentar  im  eigentlichen 
Sinne  des  Wortes.  Indes  sei  es  uns  gestattet,  zu  den  anerkannt  trefflichen  Aus- 
fuhrungen  folgende  Bemerkungen  zu  machen.  Man  ist  zunichst  darin  einig,  dafi 
das  Buch  Kohelet  teils  aus  Reflexionen,  teils  aus  Proverbien  und  Sentenzen 

zusammengesetzt  ist.  Erstere  tragen  durchwegs  —  das  liiflt  sich  nun  einmal  nicht 
lengnen  —  einen  pessimistischen  Character  an  sich.  Sie  sollen  eben  den  im  Eingang 
des  Buches  von  Kohelet  aufgestellten  Hauptsatz:  Vanitas  vanitatum  et  omnia 
v«na  erweisen.  Die  Sentenzen  dagegen  haben  mit  diesem  Pessimismns  nichts 
gemein,  sie  stehen  oft  nur  in  ganz  losen  Zusammenhang  zu  den  Reflexionen  und 
ofters  noch  im  Gegensatz  zu  ihnen.  Z.  scheint  uns  diese  Sonderung  zu  wenig 
hervorgehoben  zu  haben.  Zu  demselben  Ergebnis  fiihrt  uns  die  Erforschung  des 
Verfassers.  Religions-  und  kulturgeschichtliche  Grilnde  konnen  hier  den  nach- 
salomonischen  Ursprung  des  Buches  nicht  erweisen,  denn  gerade  sie  wurden 
ron  jeber  fur  die  Verfasserschaft  Salomons  mit  gutem  Geschick  ins  Treffen 
geffihrt.  Es  kann  nur  das  sprachgeschichtliche  Moment  als  entscheidender  Faktor 
in  Rechnnng  gezogen  werden.  Hier  aber  sind  es  wiederum  nicht  einzelne  Aus- 
driicke,  die  den  Ausschlag  geben,  sondern  es  ist  der  ganze  Sprachcharakter 
Kohelets.   Dieser  aber  zeigt  sich  im  allgemeinen  als  ein  doppelter. 

Die  Sprache  der  Reflexionen  ist  hart,  breit  und  vielfach  aramaisierend, 
das  Metrum  nicht  selten  unregelmiflig,  die  Sprache  aber,  welche  den  Sentenzen 
mgrunde  liegt,  ist  im  ganzen  klassisch,  das  Metrum  fliefit  leicht.  In  dieser  Tat- 
sache  finde  ich  die  Versohnung  der  so  verschiedenen,  sich  widersprechenden 
Orteile  der  Koheletforscher.  Nun  das  Metrum !  Z.  hat  entschieden  auf  Grund 

seiner  metrischen  Regeln  viel  Treffliches  zur  Koheletforscbung  geliefert.  Aber 
wire  es  nicht  besser  gewesen,  der  Verfasser  hitte  zuerst  seine  Studien  ttber  das 
so  scbwierige  Problem  der  hebriischen  Metrik  abgeschlossen  und  ein  metrisches 
System  verfaOt?  Dann  wire  jeder  Willkiihr  zum  voraus  vorgebeugt  gewesen  und 
die  mehr  als  wahrscheinliche  Gefabr  einer  spiteren  Korrektur  ausgeschlossen 
woTden.  Hitte  Qbrigens  Z.  nach  seinen  vorgetragenen  Regeln  den  Text  —  wie 
man  das  von  einem  Metriker  erwartet  —  mit  metrischen  Akzenten  versehen, 

dann  wire  er  ohne  Zweifel  zur  Oberzeugung    gelangt,    daS    diese    seine   Normen 
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zu  einer  systematischen  d.  h.  metrischen  Skandierung  nicht  ausreichen.  Einstweilen 
bleibt  dieser  Paragraph  noch  die  schwachste  Seile  des  Werkes.  Im  Intcresse  der 
Sache  selbst  abcr  sprechen  wir  •cen  Wunsch  aus,  .ler  so  scharfsinnige  Verfasser 
mochte  recht  bald  alle  seine  Gelehrsnmkeit  in  den  Dienst  dieser  vielumstrittenen 

Frage  stellen.  Entgegen  der  Ansicht  Z's.  ha  ten  wir  das  letzte  Kapitel  des  jetzigen 
Buches  Kohelet  fUr  einen  fremden  Zusatz.  Zunachst  kann  nicht  geleugnet  werden, 

dafi  Kap.  II  ganz  im  Sinne  Kohelet's  abschliefit.  Das  II,  9  —  12,  7  folgende 
Gedicht  mit  seinea  anerkannt  heterogenen  Bestandteilen  ist  seiner  Komposition 
nach  zu  schwungvoll,  als  dafi  wir  es  dem  Verfasser  der  vorausgegangenen  Re- 
flexionen  zuerkennen  konnten.  Der  Schlufi  endlich  (12,  8  — 14)  mit  seinern  ver- 
schiedenartigen  Inhalt  will  uns  erst  recht  nicht  als  das  Produkt,  ich  will  nicbt 

sagep  Kohelet's,  sondern  aberhaupt  nicht  eines  einzelnen  Verfassers  erscheinen. 
Freilich  kann  schliefllich  ein  Verfasser  von  sich  in  der  dritten  Person  reden,  aber 
dafi  Kohelet,  der  im  ganzen  Buche  das  »Ich«  so  sehr  betont,  am  Schlusse  seines 
Werlces,  wo  der  Haupteffekt  seiner  Reflexionen  zur  Geltung  kommen  mufite,  von 
sich  in  der  dritten  Person  redet,  ist  denn  doch  nicht  wahrscheinlich.  Man  ziehe 
dann  noch  die  beiden  folgenden  unzusammenhangenden  und  recht  eigenartig, 
klingengen  Verse  in  Erwagung  und  man  wird  leicht  begreifen,  dafl  das  gewaltige 
Schlufiwort,  das  ebenfalls  frei  dasteht,  hier  die  Rolte  einer  Versohnung  spielen 
mu0.  Was  die  Textkritik  betrifft,  so  kann  sie  natttrlich  hier  nicht  im  einzelnen 
besprochen  werden.  Sie  ist  im  allgemeinen  gut.  Vielleicht  treffen  wir  uns  auf 

'  diesem  Gebiete  ein  anderesmal.  Wenn  die  deutsche  Cbersetzung  entsprechend 
dem  hebraischen  Texte  in  Kolonnenform  geseut  ware,  hatte  die  Obersichtlichkeit 
hier  entschieden  noch  gewonnen. 
Marienstatt.  Dr.  P.   E   Lour,  0.   Citt. 

Literarische  Notizen. 

Im  nihmlich9t  bekannten  kathol.  Weltverlag  der  Firma  Herder'zu  Freiburg 
im  Breisgau  sind  heuer  nebst  vielen  anderen  Verlagswerken  nachfolgende  No- 
vitaten  erschienen: 

I.  a)  Dag  Comma  Ionnnenm.  Auf  seine  Herkunft  unlersucht  von  Dr.  Karl 

Kunstle,  a.  o.  Professor  an  der  Universitat  Freiburg  i.  Br.  gr.  8°.  (VIII  u.  64)  M  2. 
Seit  beinahe  400  Jahren  wogt  der  Streit  itber  die  Echtheit  oder  Unechtheit 

der  Stelle  I  Io  5,  7,  Comma  loanneum  genannt,  hin  und  her  und  hat  eine  fast 
unabsehbare  Literatur  hervorgerufen.  Der  Verfasser  untersucht  zunachst  die  theo- 
logischen  Schriftsteller,  die  man  als  Zeugen  fiir  die  Existenz  des  Verses  anf&hrt, 
und  findet,  dafi  sie  alle  der  spauischen  Kirche  angehoreo  oder  aus  spauischen 
Quellen  schopfen.  Ferner  stellt  er  fest,  dafi  in  der  Tat  vom  12.  und  13.  Jahrh. 
fast  alle  Maouskripte  das  Comma  loanneum  enthalten,  dafi  aber  vor  diesem 
Zeitpunkt  das  Verhaltnis  gerade  umgekehrt  war:  Die  Codices,  die  vor  dem 
Jahre  1000  das  Comma  loanneum  aufweisen,  konneu  an  den  Fingern  aufgezahlt 
werden.  Sie  stammen  alle  aus  Spanien  oder  sind  doch  von  spanischen  Vorlagen. 
Hier  hat  es  Priszillian  aus  Erklarungsversuchen  des  Verses  von  den  irdischen 
Zeugen  geschaffen,  und  zwar  in  einer  haretischen  Form,  die  sich  bis  ins  Mittel- 
alter  hinein  verfolgen  lafit. 

b)  Yerfasser  und  Adreeme  des  Briefeg  an  die  Hebraen  Eine  Stndie 
zor  neutestamentlichen  Einleitung  von  Dr.  Bartholomaus  Heigl.  gr.  8°.  (VIII  und 
268)  M  5.— 

Der  Verfasser  sucht  den  Nachweis  zu  erbringen,  dafi  die  Tradition,  welcbe 
den  Hebraerbrief  dem  Apostel  Paulus  zuschreibt  und  an  die  »Hebraer«,  d.  i.  an 
die  Judenchristen  Palastinas  bzw.  Jerusalems,  adressiert  sein  lafit,  nicht  hvpothe- 
tischer,  sondern  nur  ursprUnglicher  Natur  sein  konne.   Es  wird  gezeigt,    daft  die 
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Beweismomente,  welche  der  formellen  Seite  des  Briefes  entnommen  werden,  nicht 
direkt  gegen  die  paulinische  Authentic  sprechen,  so  fern  jene  nicht  blofl  wohl 

motiviert  sein  kann  und  fur  diese.  wenigstens  die  Moglichkeit  zugegeben  werden' xnafi,  sondern  sofern  auch  zwischen  dem  Briefe  und  den  Paulinen  viele  auffallende 

Berflhrungspunkte  sich  nachweisen  lassen. '  Dasselbe  hat  auch  in  Bezug  auf  den 
beiderseitigen  Lehrgehalt  voile  Geltung.  Die  Eigenart  des  HebrSerbriefes  im 
Vergleich  zu  den  iibrigen  Briefen  des  Paulus  dfirfte  in  dem  einzigartigen  Cha- 
rakter  der  paulinischen  Thcologie  und  Sprache  iiberhaupt,  dann  auch  in  den 
konkreten  Verh&ltnissen,  welche  derselbe  voraussetzt,  begriindet  sein.  Der  Ver- 

fasser mochte  hier  besonders  auch  auf  die  formellen  Beziehungen  zwischen  dem 
HebrSerbriefe  und  den  Paulinen,  sowie  auf  die  Belege  hierfiir  im  Anbange  hin- 
weisen.  Es  werden  auch  die  wichtigsten  Hypothesen  fiber  den  Verfasser  des 
Briefes  namhaft  gemacht;  um  erne  tfbcrsicht  ilber  das  Chaos  der  Meinungen  zn 
ermoglichen,  kommen  die  Vertreter  der  verschiedenen  Richtungen  etwas  aus- 
fuhrlicher  zum  Worte.  In  einem  zweiten  Teile  endlich  wird  der  Nachweis  versucht, 
dafl  die  traditionelle  Ansicht  von  dem  Bestimmungsort  des  Briefes  ganz  zu  dem 
Inbalt  derselben  stimmt. 

c)  Nix,  Hermannns  Jos.,  s.  J.,  Cnltng  8s.  Cordis  Jegu  et  Purisslml 
Cordis  B.  Y.  Marine  sacerdotibus  praecipue  et  theologiae  studiosis  propositus. 
Editio  tertia  emendata  et  multum  aucta.  Cum  approbation  Revmi  Archiep. 

Friburg.  et  super,  ordinis.  8°.  (XII  u.  236),  geb.  in  Leinwand  M  2'6o. 
Dieses  Werk  ist  sehr  vermehrt  durch  genaue  Angabe  alles  dessen,  was 

die  Papste  und  die  Romische  Kongregation  bis  zur  Gegenwart  zur  Fbrderung 
dieser  Andacbt  gesagt  und  bestimmt  haben.  Das  Buch  soil  alien,  besonders  aber 
den  Priestern  und  Theologiestudierenden  alles  bieten,  was  zur  grflndlichen  Kenntnis, 
Hochschatzung  nnd  Liebe  dieser  so  sehr  sich  ausdehnenden  Andacht  notwendig 
ist.  So  werden  die  Geschichte  dieser  Andacht,  ihre  Natur,  ihr  Zweck,  ihre  Obungen 
nnd  Friichte  eingehend  behandelt.  Priester  namentlich  finden  in  den  schonen 
Aussprtlchen  der  Papste  und  heiligen  Vater,  dann  in  dem  Kapitel,  in  dem  gezeigt 
wird,  wie  der  Zweck  der  Andacht,  innigere  Liebe  zum  Heilande  von  Gott  im 
Alten  Bunde,  zu  Lebzeiten  des  Heilandes  und  von  der  Kirche  fortwahrend 
sngestrebt  wurde,  reichen  Stoflfzu  VortrHgen  fiber  die  Andacht.  In  gleicher  Weise, 
wenn  anch  etwas  kttrzer,  handelt  der  Verfasser  fiber  die  Andacht  znm  reinsten 

Herzen  Mariae.  Auch  hier  linden  Prediger  und  Katecheten  reichen  Stoff  ffir  An- 
sprachen  fiber  die  Gottesmutter. 

d)  Belser,  Dr.  Johannes  Evangelist,  ord. '  Professor  der  Theologie  an  der Universitat  zn  Tubingen,  Das  EfangeHuiii  doa  hi.  Johannes  fibersetzt  und 
erklirt.  Mit  Approbation  des  hochw.  Herrn  Erzbischofs  von  Freiburg,  gr.  8°. 
pav  u.  576.)  M  8.—  ;  geb.  in  Halbfranz  M   10.— 

Der  Kommentar  ist  herausgewachsen  aus  langjabrigen  Studien  fiber  das 
vierte  Evangelium,  welches  ja  gerade  wieder  in  diesen  Tagen  im  Mittelpunkt 
der  Erorterung  steht  und  die  heftigsten  Angriffe  betreffs  seines  Ursprung  erfahren 
hat.  >Ffir  ein  apostoliscbes  Werk  halte  ich  das  Johannesevangelium  nichtc  — 
dahin  lautet  neuerdings  das  Urteil  eines  Gelehrten,  welcher  fiber  Tendenz  und 
Charakter  der  Evangelienschrift  geschrieben  und  denkwttrdigerweise  mit  dem 
Urteil  abgeschlossen  hat,  dafi  das  Werk  sich  als  eine  der  bedeutendsten  und 
groSartigsten  Schriften  des  Urchristentums  darstelle.  Nun  hat  es  allerdings  auf 
katholischer  Seite  nie  an  geschickten  und  eifrigen  Verteidigern  des  Evangeliums 
gefehlt;  es  sei  nur  erinnert  an  die  verdienstlichen  Kommentare  von  Schegg, 
Schanz,  Knabenbauer  und  den  kiirzer  gefaflten  Kommentar  von  Polzl.  Was  indes 
eine  abermalige  Erklarung  des  Evangeliums  als  wttnschenswert,  ja  notwendig 
erscheinen  lifit,  sind  die  im  letzten  Jahrzehnt  gerade  durch  Vertreter  der  positiv 

glanbigen  Richtung  gewonnenen  Resultate,  w'elche  eine  neue,  durchaus  solide 
Grundlage  bilden  ffir  eine  wirksame  Verteidignng  des  apbstolisch-johanneischen 
Ursprungs  der  vierten  Evangelienschrift;  gemeint  sind  die  Resultate,  welche  von 
dem  Verfasser  nacheinander  in  der  Vorrede  angeffihrt  werden.  Wenn  dort  zuletzt 

.Stages  and  Mittellvmpin."  190B.  XXVI.  3.  U 

Digitized  by Google 



—  366  — 

auch  die  Theorie  yon  dem  einjanrigen  Wirken  Jesu  namhaft  gemacht  wird,  so 
will  diese  in  keiner  Weise  gleichsam  als  Kern  und  Mittelpankt  der  ganzen 
Arbeit  bezeichnet  werden,  schon  darum  nicht,  weil  ein  endgiiltiges  Urteil  dariiber 
erst  nacb  Erscheinen  des  vollstitndigen  Teztmaterials  moglich  ist.  Attf  was  der 
Autor  entscheidendes  Gewicht  legt,  kann  keinem  unbefangenen  und  anfmerksamen 
Leser  entgehen:  es  ist  vor  allem  die  Interpretation  des  Prologs  von  nenen 
Gesichtspunkten  aus,  die  der  hochbedentsamen  Perikope  3,  1  ff,  die  Beleuchtung 
der  kostlichsten  Perle  im  pneumatiscben  Evangelium,  der  Rede  ttber  das  Brot 
des  Lebens,  die  entsprecbende  Wttrdigung  der  Angaben  des  Evangelisten  Hber 
den  Tag  des  Abendmahls  und  des  Todes  Jesu,  damit  einmal  die  Harmonie  zwischen 
den  Synoptikern  und  Johannes  in  diesem  Punkte  allgemeine  Anerkennung  finde, 
endlich  die  grilndlichere  Erklirung  der  Abschiedsreden,  welchen  in  des  Verfassers 
sCeschichte  des  Leidens  und  Sterbens,  der  Aufetstehung  und  Himmelfahrt  des 
Herrnc  dem  Zwecke  jenes  Buches  gemttfl  nur  elne  summarische  Behandlung  zu 
teil  werden  konnte. ,  Moge  das  vorliegende  Bucb  neue  Liebe  und  Begeisterung 
fur  das  Studium  des  Johannesevangeliums  wecken ! 

e)  Moses  und  der  Pentateuch.  Von  Dr.  phil.  et  theol.  Gottfried  Hoberg, 
ord.  Professor  der  UniversitSt  Freiburg  i.  Br.  (Biblische  Studien,  X.  Band,  4.  H.) 
gr.  8«.  (XTV  u.  124)  M.  2.80. 

In  der  vorliegenden  Schrift  ist  die  Frage  Uber  die  Entstehung  des  Penta- 
teuchs  dabin  beantwortet,  dafl  wir  einen  mosaischen  Pentateuch,  aber  nicht  eine 
von  Moses  veranstaltete  Ausgabe  besitzen.  Von  den  entgegengesetzten  Ansichten 
sind  jene,  die  nur  noch  historischen  Wert  haben,  einfach  referiert;  einer  Kritik 
unterzogen  ist  diejenige  Theorie,  wekhe  in  der  Gegenwart  einzig  noch  Bedeutung 

hat:  die  neuere  Urkunden-Hypothese,  die  nach  ihren  Hauptstutzcn  Reufl-Graf- 
Wellhausen  benannt  wird. 

II.  Im  Verlag  von  Kirchheim  in  Munchen  erschien: 
Franc  Ton  AhIbI.  Die  Vertiefung  des  religiosen  Lebens  zur  Zeit  der 

Kreuzzttge.  Von  Dr.  Gustav  Schnttrer,  ord.  Professor  an  der  UniversitSt  Freiburg 

(Schweiz).  Mit  73  Abbildangen.  Preis  in  Leinenband  Mk.  4. — .  (Weltgeschichte 
in  Charakierbildern,  herausgegeben  von  den  ord.  Universitita-Professoren  Dr.  Franz 
Kampers,  Breslau,  D.  Dr.  Sebastian  Merkle,  Wiirzburg  und  Dr.  Martin  Spahn, 
Straflburg  i.  E.) 

Der  Franzose  Sabatier  hat  durch  sein  glanzend  geschriebenes  Leben  des 
hi.  Franz  in  unserer  Zeit  das  Interesse  der  gebildeten  Welt  in  ganz  Europa  an 
dem  grofien  Lieblingsheiligen  des  italienischen  Votkes  wieder  geweckt.  In  schwar- 
■merischer  Bewunderung  feiert  man  den  Armen  von  Assisi,  oft  losgelost  von 
jeglicher  Konfession,  als  den  Vertreter  moderner  religioser  Stimmungen.  Eine 
schier  unUbersehbare  wissenschaftliche  und  feuilletonistische  Literatur  Uber  Franz 

und  die  an  seine  Erscheinung  ankniipfende  Neuerstehung  der  Kunst  trat  hervor, 
die  noch  iortwihrend  wachst  und  sich  vertieft.  Es  iehlte  aber  biaher  eine  diese 

modernen  Stromungen  nachprttfende,  dem  gegenwartigen  Stand  der  Quellen- 
forschungen  entsprechende  und  doch  knappe  und  populare  Darstellung  von 
Franzens  Leben  und  Zeit  aus  katholischer  Feder.  Diese  bietet  hier  der  Freiburger 
Gelehrte.  Er  steht  den  modernen  Bewunderern  Franzens  nicht  unsympatbisch 
gegenilber  und  sieht  in  der  Verehrung,  die  man  dem  reinen  religiosen  Empfinden 
bei  Franz  entgegenbringt,  kein  schlechtes  Zeichen  unserer  Zeit ;  zugleich  zeigt  er 
aber,  dafl  eine  nilchterne  historische  Untersuchung  es  keineswegs  gutheifien  kann, 
wenn  man  Franz  als  einen  Vorlaufer  des  modernen,  dogmenlosen,  religidsen 
Subjektivisraus  ausgibt.  Schnttrers  Studie  scbildert  Franz  aus  seinen  eigenen 
Auflerungen  und  denen  seiner  Genossen,  wie  er  tatsSchlich  gewesen  ist,  heraus- 
gewachsen  aus  seiner  Zeit  und  deren  edelste  WUnsche  erfiillend,  als  ritterlichen 
Braatigam  der  Armnt  und  Gott  in  allem  Erschaffenen  lobpreisenden  Dichter,  als 
tief  empfindenden  Gemiitsmensch,  aber  auch  als  einen  gliihenden  Verkttnder  des 
christlichen  Glaubeng  und  trenen,  demtttigen  Sohn  der  katholiscben  Kirche.  Ohne 
irgend  etwas  zu  vertuschen,  stellt  er  den  Konflikt  dar,   in   welchen  Franz  durch 
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seinen  ubermenschlichen  Idealismus  mit  den  Gelehrten  seines  Ordens  genet  und 
legt  besonderen  Wert  darauf,  beiden  Richtungen  gerecht  zu  werden  and  auch 
du  VerhSItnis  Franzens  zur  Kurie  ruhig  und  objektiv  zu  beurteilen.  Die  dar- 
gebotenen  Illustrationen  diirften  durch  ihre  Zalil,  besonders  jedoch  wegen  der 
Originalitat,  die  in  nicht  wenigen  von  ihnen  entgegentritt,  auch  den  eingehendsten 
Kenner  jener  Knlturepoche  befriedigen. 

III.  Scaramelli,  Johann  Bapt.,  S.  J.,  Geistliclier  Futarer  anf  dent 
cfaristilchen  Tagendwpgp.  »Anleitung  zur  Askesec  in  vierter,  unveritaderter 
Aufiage,  bearbeitet  von  B.  M.  Winkler,  Priester  derselben  Geseltscbaft.  Mit  bischofl. 

Approbation  und  Erlaubnis  der  Ordensobern.  8°.  2  Bande.  (XVI,  512  u.  VIII, 
452  S.)  Regensburg  1905,  Verlagsanstalt  vorm.  G.  J.  Manz.  Broschiert  M.  5.40, 
in  2  hochfeinen,   braunen  Halblederbanden  M.  8.40. 

Der  zweiten  Auflage  des  bereits  vor  langer  Zeit  in  deutscher  Spracbe 
erschienenen  beriibmten  asketischen  Werkes:  »Anleitung  zur  cbristlichen  Voll- 
kommenheit  von  P  Scaramelli,  S.  J.c  folgte  vor  wenigen  Jahren  eine  verkiirzte 
Bearbeitung  unter  dem  Titel:  »Geistlicher  Ftthrerc,  herausgegeben  von  P.  Winkler, 
S.  J.  Dank  dem  gQnstigen  Urteile  der  Presse  fiber  diese  Neubearbeitung,  sowie 
der  Gediegenheit  des  ursprflnglichen  Werkes,  wurde  diese  dritte  Auflage  bald 
erschopft  und  veranlafite  das  Erscheinen  der  vorliegenden  Neuberausgabe.  Diese 

vierte  Auflage  ist  ibrem  Wesen  nach  vollig  unverandert  geblieben.  Die  christliche 
Vollkommenheit,  unter  alien  ihren  Gesichtspunkten,  wird  in  ebenso  einfacher 
als  griindlicher  Weise  behandelt,  Mittel  der  Vollkommenheit,  Hindemisse  der 
Vollkommenheit,  sittliche  Tugenden,  gdttliche  Tugenden  —  dieses  biidet  wie  frtther 
den  ganzen  Inhalt  des  Werkes,  das  von  jetzt  an  in  zwei  SeparatbSnden  erscheint. 
Die  aafiere  Ansstattung  ist  vollig  neu:  Format  klein  und  handlich,  Papier  fein, 
Druck  klar,  Einband  anziebend  und  gefallig,  Preis  sehr  mafiig.  Moge  auch  diese 
neue  Auflage  jene  weite  Verbreitung  finden,  welche  dieselbe  mit  Recht  verdient ! 

IV.  Im  Verlage  der  A.  Laumann'schen  Buchhdlg.  zu  DUlmen  i.  W.  erschien : 
a)  Dip  Matter  des  gnten  Kates.  Andachtsbttchlein  zur  Verehrung  und 

Anrufung  Maria,  der  Mutter  des  guten  Rates.  Von  Anton  Schaab,  Priester  der 
Diozese  WUrzburg.  Mit  kirchlicber  Approbation.  1 6°.  248  S.  Preis  gebunden 
Mk.  0.75.   1905. 

Das  ansprechende  Buchlein  enthalt  in  zwei  sorgfaltig  gearbeiteten  Teilen  »die 
Lehre  von  der  Mutter  des  guten  Rates'  und  »Andachtsubungen«.  Namentlich  der 
erste  Teil  ist  mit  Mtthe  durchgearbeitet  und  bietet  eine  gute  Geschichte  des  Gnaden- 
bildes  von  Genazzano,  sodann  eine  Darstellung  der  Verehrung  der  aMutter  des  guten 
Ratesc,  und  eine  scheme  Darlegung  ilber  den  tiefen  Inhalt  dieses  Lobspruches 
aaf  die  Mutter  Gottes.  Namentlich  die  gesunden  und  gemiltreich  entwickelten 
Gedankeq  hierttber  werden  dem  BUcblein  viele  Freunde  im  katholischen  Volke 
crwerbea,  und  manche  neu  und  eindringlich  zur  Verehrung  der  »Mutter  vom 
guten  Ratec  einladen.  Bekanntlich  ist  diese  Anrufung  erst  vor  kurzem  von  der 
heiligen  Kirche  in  die  Lauretanische  Litanei  eingefllgt  worden. 

Jb)  Die  wlcbtlgsten  Ausgerungen  der  Marien-Verehrnng-  in  der 
kathol.  Kirche.  Dargestellt  in  kurzgefaOten  Erwiigungen  ftlr  das  katholische 
Volk.  Von  Bernhard  Fredrich,  Pfarrer.  Mit  bischdfl.  Approbation.  8°.  207  S. 
Preis  broschiert  Mk.  2. — ,  gebunden  Mk.  2.50.   1905. 

Wie  seit  Jahrhunderten  sich  die  Verehrung  der  lieben  Mutter  Gottes 
durch  die  Christenheit  hinzieht,  wie  sie  im  Laufe  der  Zeiten,  von  den  Tagen 
der  Katakomben  an  bis  jetzt,  sich  weiter  und  weiter  entwickelt  hat,  wie  sie  in 
den  mannigfachsten  Weisen  sich  Sufiert  und  zu  Tage  tritt,  im  Welt-  und  Ordens- 
leben,  in  Andachts-  und  Gebetsilbungen,  in  der  kirchlichen  Festfeier  und  dem 
ganzen  Kultus,  in  groflen  Dichtungen  und  katholischen  Volksliedera,  in  Kunst 
and  Wissenschaft,  von  alledem  entrollt  dies  anmutende  Buch  ein  schdnes  Bild. 
Es  nimmt  sich  aus  wie  ein  rascher  Gang  durch  die  Jahrhunderte,  auf  dem  der 
Verfasser  zu  beiden  Seiten  des  Weges  die  Blumen  pflUckt,  die  znsammengeflochten 
jene  herrliche  Ehrenkrone   ausmachen,    mit    der    die   heilige   Kirche   Gottes  das 

11* 
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Haupt    der    Kdnigin    allcr    Hetligen    umwunden    hat.    Zur    Vertiefung    und     zuro 

Gewinn  rechter  Marien-Verehiung  ist  das  Werkchen  vorzilglich  sgeeignet. 
V.  Uenzlgers  Nxturwlsseuschaftliche  BtblMliek.  4-  Band.  IMe 

„Bakterl«-n.tt  Von  P.  Martin  Gander,  O.  S.  B.  Prof.  Mit  23  Textiilustrationen. 
160  Seiten  kl.  8°.  Gebunden  in  Originalleinwandband,  Rotschnitt  Mk.  l.$o. 
Einsiedeln,  Waldshut,  Koln  a/Rh. 

Von  der  bestbeknnnten  und  allgemein  lobend  anerkannten  iNaturwissen- 

schaftlichen  Bibiiothekt  des  Benziger'schen  Verlages  ist  soeben  das  vierte  Bfind- 
chen  erschienen.  Es  behandelt  >die  Bakterienc  und  klart  in  vier  Hauptabschnitten- 
(1.  Bau  und  Leben  der  Bakterien  im  allgemeinen.  2.  FSulnis  und  GSrung  der 

Bakterien.  3.  Die  Ansteckung.  4.  Ansteckende  Krankheiten)  Uber  das  Wissens- 
werteste  in  diesem  Gebiete  auf,  und  zwar  wiederuro  in  der  str.eng-wissenschaftlichen, 
knappen  und  doch  so  klaren  und  leichtverstitadlichen  Form,  wie  sie  dem  horhw. 
Herrn  Verfasser,  Prof.  P.  Martin  Gander,  eigen  und  bereits  auch  in  dcssen 
vorausgegangenen  Publikationen  als  etn  ganz  besonderer  Vorzug  von  der  Kritik 
allgemein  anerkannt  worden.  Oas  vorliegende  Bandchen  ist  schon  des  behandelten 
Stoffes  wegen  selbstverstindHch  nicht  von  so  herrorragend  apologetischer  Be- 

•  deutung  wie  seine  Vorganger,  doch  weifl  der  Verfasser  selbst  Uemselben,  wir 
mochten  sagen,  eine  hobere  Weihe  und  Wttrde  zu  geben,  wenn  er  in  seinem 
Vorworte  dem  sehr  zutreffenden  Gedanken  Ausdruck  verleiht:  »Es  ist  gewifr 
providentiell,  da6  gerade  zu  etner  Zeit,  die  in  groflter  Gefahr  ist,  in  der  Natur 
und  in  der  Materie  sich  zu  verlieren,  derartige  Entdeckungen  erfolgen,  die  wie 
wenig  anderes  wieder  den  Gedanken  an  einen  allmachtigen  Leiter  der  Natur 
wachrufenc.  Weitesten  Kreisen  mochten  wir  hiemit  das  neuerschienene  vierte 

Bandchen  der  ganz  Torzttglichen  Benziger'schen  »Naturwissenschaftl. .  Bibliothekc 
warmstens  empfoblen  haben  mit  der  freundl.  Einladung:  >Nimm  und  liesU 

VI.  1.  Fischer,  Dr.  Joseph:  IMe  cbronologlechen  Fraffen  In  <len 
BUchtrn  Esra-Nehemla.  Freiburg,  Herder,  1903.  X,  98  S.  M  2.-  40.  (BibU 
Studien,  hrsg.  v.  O.  Bardenhewer,  VIII,  3.) 

2.  Herkenne,  Dr.  Heinrich :  Die  Brlefe  zn  Be glnn  den  2.  Makbab&er* 
bnctae*   1,   1-2,  18.  Ebd.   1903.  VIII,   104  S.  M  2.— 40.  (Bibl.  Stud.  VIII,  4.) 

3.  Hontheim,  Joseph,  S.  ].:  Dag  Buch  Job,  als  strophisches  Kunstwerlc 
nacbgewiesen,  Ubersetzt  und  erklart.  Ebd.  1904.  VIII,  366  S.  M  8.  (Bibliscbe 
Studien  IX,   1—3.) 

4.  Hummelauer,  Franz  voa,  S.  J. :  ExegetUcbeS  inr  InBplratloDflfrnffC. 
Mit  besonderer  Beriicksichtigung  auf  das  Alte  Testament.  Ebd.  1904.  X,  130. 
M  3.  (Bibl.  Studien  IX,  4.) 

5.  Henkel,  Dr.  Theol.  Karl:  Der  tweite  Brief  de»  Apo«teJfftr»1en 
Petru,  geprfift  »nf  aelne  Echtbelt.  Ebd.  1904.  X,  90  S.  M  2.— 40.  (Bibl. 
Studiem  IX,  5.) 

I.  In  der  tliterarkritischen  Einleitungc  (S.  I — 19)  zeigt  Fischer,  daB  die 
von  dem  Esra-Nehemiachronisten  bentttzten  »aramaische  Quelle,  die  Listen  und 
die  Memoiren  Esras  Quellen  ersten  Ranges  .  . .  bilden.c  Nur  ist  dieses  Quellen- 
material  beschrankt  benutzt  und  der  den  Chronitten  beherrschenden  religions- 
geschichtlichen  Idee  unterworfen.  In  den  zwei  Hauptteilen  sucht  der  Verfasser 
die  Ereignisse  der  judischen  Geschicbte,  wie  sie  aus  den  Buchern  Esra  und 
Nehemia  zu  entnebmen  sind,  chronologisch  darzustellen,  namlich  von  538 — 516 
(S.  20—67)  nad  Ton  480—424  (S.  68—92).  Nach  ihm  sind  Scheschbaztar 
(Sassabasar)  and  Serubabel  (Zorobabel)  zwei  verschiedene  Personlichkeiten,  von 
denen  ersterer  dureh  Kaufvertrage,  Gelandeabstecken  u.  dgl.  den  Tempelbau 
rechtlich  beginnt,  wahrend  erst  519  Serubabel  faktisch  den  Grundstein  legt; 
Esra  kam  458  and  Nehemias  445,  beide  unter  Artaxerxes  I,  von  Babylon  nach 
Judaa  zurttck.  Die  AusfUhrungen  Fischers  richten  sich  oft  gegen  andere  Autoren, 

besonders  von  Hornacker  (Ne"h<<mie  et  Esdras,  1891)  und  Nikel  (Wiederherstellung 
.  des  jild.  Gemeinwesens,  1900). 
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a.  Herlcenne  bespricht  tuerst  (S.  I— 36)  das  textkritische  Material,  A.  h. 
den  griechischen  Text,  die  syrische,  Uteiniscbe  und  armenische  Obersetzung  zu 

I  Makk.  I,  I — 2,  18,  lowie  Gedankengang,  Zahl,  (Zwei,  von  I,  I  —  10a  und  I, 
10b—  a,  18),  Unprache  (griechisch),  Ecbtheit  und  Glaubwilrdigkeit  der  Biiefe 
nod  bietet  sodann  (S.  36—103)  eine  wortgetreae  deutsche  Obertetzung  pebst 
einer  ausffihrlichen  ErklKrung  dieser  Briefe.  Unter  anderm  ist  nach  dem  Verfawer 

der  I  Makk.  I,  14  genannte  Antiochiis,  der  syrische  Konig  Antiuchus  IV  Epi- 
phane*  und  die  ebd.  v.  10  genannten  Judas,  Aristobulus  und  Ptolomaus  sind 
Judas  Makkabaus,  der  jiidische  Peripatetiker  Aristobulus  und  der  sgyptische 
Konig  PtolemXus  Philometor;  das  v.  10  gegebene  Datum  bezieht  sich  auf  den 
ertten,  nicht  den  zweiten  Brief.  Mdge  dieser  ernsten  Studie  bald  eln  vollstandiger 
Kocnmentar  der  Makkabaerbtlcher  folgen  konnen. 

3.  In  den  Prolegomena  (S.  3  -  76)  behandelt  Hontheim  die  allgemeinen 
Fragen  fiber  Autontat,  Zweck,  Inhalt,  spatere  Umgestaltung  des  Buches  Job,  ilber 
die  Personen  der  Dichtung,  die  Gliederung  der  Dichtung  in  Reden  und  Rede- 
gtuppen,  die  Struktur  der  Reden  in  Strophen,  Zeilen,  Stichen  u.  s.  w.,  Ver- 
schiebungen  im  Texte  u.  s.  w.  Der  zweite  Teil  oder  Kommentar  (S.  77—285) 
enthalt  die  Textkritik  zu  einzelnen  Stellen,  sowie  eine  roeistenteils  literarkritische 
ErkUirnng  zu  einzelnen  Worten  oder  Satzen  und  bietet  zum  Schlufl  (S.  286—292) 
mehrere  tabellaritche  Cbersichten  ilber  den  dichterischen  Aufbau  des  Buches. 

In  3  Teil  (S.  293— -365)  felgt  die  an  die  vorgeschlagene  Textkritik  sich  an- 
lehnende  und  nach  Stichen,  Strophen  (Vorstrophen,  Gegenstrophen  u.  s.  w.)  ge- 
ordnete  (Jbersetzung.  Von  den  Textumstellungen  und  -Verbesserungen,  die  der 
Verfasser  angibt,  sind  manche  durch  den  Inhalt,  wenn  nicht  gerade  geordnet, 
so  doch  wenigstens  gerechlfertigt.  Manche  Verschiebungen  beruhen  auf  der  vom 
Verfasser  angenommenen  Strophik. 

4.  Bei  den  Hebraern  wie  bei  jedem  andern  Volke  gibt  es  verschiedene 
literariscbe  Arten;  Fabel,  Parabel,  epische  Dichtung,  religiose  Geschichte,  alte 
Oetchichte,  Volkstradition  (und  Familientradition),  sowie  Erzahlung,  Midrascb, 
prephetische  und  apokalyptische  Erzlhlung  u.  s.  w.  Hummelauer  bespricht  im 
'■  Teil  (S.  1—49)  diese  literarischen  Arten  alttestamentlicher  Erzahlung,  von 
denen  jede  ihre  eigentllmliche  Wahrheit  hat,  die  man  allein  von  ihr  zu  fordern 
berechtigt  ist.  »Die  voile  Wahrheit  jeder  inspirierten  Erzahlung  aufrecht  zu 
halien,  ist  der  Exeget  verpflichtet  ...  So  oft  den  Angaben  einer  inspirierten  Er- 

zahlung schwere  Bedenken  im  Wege  stehen,  soil  er  auch  die  Frage  in  ernste 
Erwagung  ziehen,  ob  es  nicht  statthaft  sei,  die  Erzahlung  einer  anderen  literarischen 
Art  alj  der  strong  historischen  zuzuweisen<  (S.  48)  Die  Inspiration  hat  auch  eine 
meuschliche  Seite,  die  alles  das  umfaCt,  was  der  Schriftsteller  seinerseits  der 
Inspiration  zubringt:  >seine  ganze  menschliche  Individualist,  ja  Mangelhaftigkeit, 
die  Uowahrheit  ausgenommen.  In  profanwissenschaftlichen  Dingen  denkt  und  redet 
<r  als  Kind  seiner  Zeit,  steht  auf  ihrem  Niveau  und  ist  inaerhalb  ihres  Horizonts 
beschlossenc  (S.  VI).  Die  Erwagung  dieser  imenschlichen  Seite  der  Inspiration* 
(2.  Teil,  S.  50  —  98)  hilft  viel  zur  AufVlarung  geschichtlicher,  kritischer  und 
anderer  MiBverstandnisse.  Die  Fragen  endlich  nach  Autoren,  Redaktoren,  Kom- 
position,  Entstehungszeit  u.  s.  w.  (3.  Teil.  S  99—129)  sind  an  und  filr  sich 
nicht  theplogische  und  dogmatische,  sondern  profanwissenschaftliche  Fragen,  was 
ebenfalls  manche  Schwierigkeiten  beseitigt.  Dieses  sind  die  drei  Prinzipien,  die 
der  Verfasser  in  seinem  Werke  mit  viel  Scharfsinn    und    Gelehrsamkeit    erortert 

5.  Zur  Verteidigung  der  Kanonizitat  des  2.  Briefes  Petri  weist  Henkel 

"»ch,  daO  die  im  Briefe  vertretenen  Lehren  und  Anschauungen  und  die  darin 
bekampften  Irrlehren  der  apostolischen  Zeit  entsprechen  (S.  2-37)  und  dafl 
darin  keine  Bentttzung  irgend  einer  nachapostolischen  Schrift  erwiesen  werden 
^•■n  (S.  38 — 46).  Andrerseits  geht  aus  dem  Zeugnts  des  Briefes  selbst,  aus  dem 
•wgleich  mit  anderen  kanonischen  Schriiten  (I.  Petr.,  Apostelgesch.  und  Marc), 
sowie  aus  der  aufferen  Bezeugung  der  alteren  kirchlichen  Schriftsteller  hervor, 
d»'  II.  Petr.  wirklich  den  ApostelfUrsten  zum  Verfasser  hat.  ng. 
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VII.  MarUbmnn.  Historisch-biographische  Reminiszenzen  als  Beitrag  vx 
einer  osterreichisch-ungarischcn  Forstgeschichte,  in  besonderer  Beziehung  zur 
Vorzeit  der  obgenannten  eimtigen  k.  k.  Forstakademie.  Ehrfurchtsvoll  gewidmet 
St.  Durchlaucht  dem  SouverSnen  Fiirsten  Johann  yon  und  zu  Liechtenstein.  Von 
Augustin  Buchmayer,  Eulenbnrger  Forstlehranstaltsdirektor  i.  P.  zu  Olmtttz  (Mtthren). 
Mit  einer  Widmungsadresse  und  34  Phototypien.  Preis  Kr.  4  =7  M.  3.40.  Druck 
und  Kommissionsverlag  von  Gebr.  Vogt,  Papiermilhle  S.-A. 

Widmungsadresse,  Motto  und  Schreibart  der  vorliegenden  Arbeit  bekunden, 
dag  die  Pietat  des  Verfassers  Feder  lenkte.  Ebenso  wie  des  hoben  Magnaten, 

dessen  Ahnen  ihm  die  Verwaltung  ihres  Wild-  und  Walder-Schatzes  vertraut, 
gedenkt  er  des  Monarcben,  der  die  Wahrhaftigkeit  des  Waidmannsstandes  anerkennt 
und  alien,  welchen  er  Leitung  resp.  Lehre  verdankt,  werden  Worte  aus  vollem 
Herzen  gewidmet.  Aus  jedem  Abschnitte,  nainentlich  aber  den  Biographien  er- 
strahlt  auf  allgemein  historischem  Hintergrunde  auch  die  Geschichte  des  Waldes 

der  osterreichisch-ungarischen  Gesamtmonarchie,  ohne  der  GeistesgroCe  des  Aus- 
landes  zu  vergessen.  Es  ist  aus  den  biographischen  Darstellungen  ilberhaupt  und 
dem  Cbarakterbilde  insbesondere  zu  entnehmen,  welchen  EinfluC  die  Abiturienten 
der  fraglichen  Fachbildungsst&tte  auf  den  Entwicklungsgang  des  Forstf aelies  ausgeHbt 
baben.  Es  ergibt  sich  duraus  ganz  ungesucht  auch  der  pragnante  Unterschied 
zwischen  dem  Forstdienste  des  Staates  einerseits  und  jenem  des  Sondrrbezitzes 

anderseits,  bei  welch'  ersterero  die  strengste  Arbeitsteilung  Regel,  bei  letzterem 
aber  Ausnahme  ist.  Aber  aucb  die  Pidagogik  und  Ethik,  sowie  die  darauf  ba- 
sierende  ritterliche  Mannestugend,  Tapferkeit,  Ehreohaftigkeit  und  Rechtlicbkeit 
klingen  in  harmonischen  Akkorden  vom  Anfang  bis  zum  Ende,  weshalb  diete 
selbstlose  Darbietung  bestens  ernpfohlen  zu  werden  verdient :  jedem  studierenden 
oder  austtbenden  Forsttechniker,  Nationalokonomen,  Lebrer,  Priester,  Patrioten 
und  Militar. 

VIII.  88.  Patriarcbae  Benedict!  Famlliae  ci  nfederatae.  (Romae, 
typis  Vatieanis,  1906.  8*.  XXX  +  731  pag.  C  fr.) 

Der  soeben  erschienene  neue  General-Katalog  des  Bonediktiner- 
Ordena,  welchen  der  SekretSr  des  hoohwQrdigsten  Herrn  Abt-Primas,  P. 
Hilarius  Walte  r,  in  dessen  Auftrage  zusammengestellt  nnd  redigiert  hat,  weisi 
gegen  den  im  Jahre  1898  zuletzt  erschieuenen  Katalog  eine  ganz  erfreulicbe 
Vervollkommnung  auf  nnd  veidient  allseitiges  Lob  und  voile  Anerkennuug.  In 
seiner  neneu  Gestalt  ist  er  nicbt  nur  ein  notweudiges  Handbuch  xnr  Orieutiernng 

fttr  alia  Beuediktiner,  sondern  auch  gleichzeitig  ein  unumganglich  notiges  Hilfa- 
mittel  nm  sich  Uber  den  gegenwSrtigen  Status  des  Ordens  und  alltr  seiner 
eigenen,  sowie  auch  jener  Kongregationen  zu  orientieren,  welclie  die  Regel  des 
hi.  Benedikt  sur  Grundiage  ihres  monastiscben  Lebens  baben.  Als  stattlicher 
Band  ven  XXX  n.  731  Seiten,  bei  grofiem,  deutlicben  Druck,  auf  schSiiem 
starken  Papier,  weist  dieser  Katalog  gegen  die  letzte  Ausgabe  v.  1898  einen 
Zawachs  von  beinahe  1000  Mitgliedern  auf,  bei  einer  Gasamtzahl  von  circa 
6000  am  Schlufie  des  Jalires  1904.  Ein  weiterer  Vergleich  mit  dem  nocb  frilher, 

bereits  im  Jabre  1880,  nulnfllich  des  Benedikt.-.lubilaums  erschieuenen  Katalogs' 
in  welchem  blofi  2766  eigentliche  Beuediktiner  verzeichuet  sind,  zeigt,  dxfi  nich  der 

Orden  im  Verlaufe  der  seitber  verflossenen  26  Jabre  mehr  als  verdoppelt  bat.  Berilck- 
sichtigt  man  nocb  die  auderen  Zweige  der  grofien  Familie  des  hi.  Benedikt,  als 
da  sind  die  Kamaldulenser  mit  241,  die  MOncbe  von  Vallombroso  mit  60,  die 

Cistercienser  beider  Observanz  mit  4677,  die  8'ilveetiner  mit  96,  die  Olivetaner 
mit  122  und  die  Meehitaristeu  mit  162  Mitgliedern,  so  erreicfat  man  die  Ziffer 
von  11.280;  rechnet  man  weitera  die  Benediktineriiineu  der  NomienklBster  mit 
beil&nfig  10.700  Personen  binzu,  so  ergibt  dies  eine  Gesamtxabl  von  22.000 
Sohnen  und  Toolitern  der  groCen  Familie  des  bl.  Benedikt  Das  vorliegende 
Bucb  ist  mit  einem  Bildnisse  ties  hi.  Vaters  Pius  X.  als  Protektor  des  Ordens 

geschmilckt  nach  einer  Kopie  des  von  Sr.  Heiligkeit  der  Universitftt  in  LOwen 
gescbenkten,  von  dem  belgischen  Maler  Josef  Janssena  kunstvoll   autgefuhrten 
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Gem*  I  (let.  Aufier  dieaem  entbUt  das  Bnch  noch  Tier  andere  Portrfits  »on  Abten, 
die  stcb  bei  Lebzeiten  urn  den  Benediktinerorden  besonders  verdient  gemacht 
haben ;  nimlicb  das  des  D.  Gue>anger,  des  Wiederhtrstellers  des  Ordens  in 
Frankreieh  und  Begrilnders  der  Kongregation  von  Solesmes,  dann  jenes  von. 
D.  Bonifaz  Wimmer,  welcber  im  Jahre  1846  den  Konrent  (die  nnnmehrige 
Erubtei)  Ton  Si  Vincent  in  West-MooreUnd  in  Amerika  gegrttndet  und  den 
Grand  zu  dem  groflartigen  Aafscbwung,  den  anser  Orden  in  diesem  Weltteil 
jenomroen,  gelegt  hat;  ferner  das  Bildnis  Ton  Dr.  Maurus  Wolter,  Begrilnders 
der  Benroner  Kongregaiion  nnd  schliefilich  jenes  Ton  Msgr.  Salvado,  Bischof 
und  Abt  tod  Neu-Nursia,  der  nnseren  Orden  in  Amerika  eingefUhrt  hat.  l>em 
eigentlicben  Katklog  geht  auf  pag.  I — XXX  ein  Terzeichnis  alter  DigniUre  des 
Ordens  roran:  Kardinal  (1),  ErzbischSfe  (6),  Biscbofe  (9),  Abt-Primas  (1),  Abte 
nalliut  (7),  Abte  die  an  der  Spits*  Ton  Kongregationen  stehen  (14),  regierende  Abte 
((0),  Titularfibte  (12),  Prioren,  sowie  des  ftektors  des  r8m.  Kollegiums,  nach  der 

Zfit  in  welcher  dieselben  in  ihrer  WUrde  gelangt  sind.  Et  folgt  hierauf  ds*  eigent- 
liebe  Veraeicbnis  der  Ordensbrlider  (8.  1 — 606)  nach  Kongregationen  und  KlSstern 
gtordnet.  Auf  Seite  606  ist  dann  die  statistiscbe.  t)bersicht  des  Gesanitordens, 
nach  den  einzelnen  Kongregationen  abgedruckt,  Ton  welcber  wir  bereits  im 

Torigen  Hefte  der  „Studien"  Mitteilnng  gemacht  haben.  Daran  schlieBen  sich 
aof  einem  Blatt  die  Anderungen  wKhrend  des  Druckes  an,  aufgenommen  bis 
Schlufl  Febrnar  1905.  Ton  den  Tterfachen  Beilageu  enthllt  die  I.  die  Liste  der 
tod  den  Ordensmitgliedern  besorgten  Pfarreien  und  Missionen;  auch  diesen  An- 
bxng  beschlieBt  sine  genaue  statistisebe  tibersicht.  Der  II.  Anhang  enthtlt  die 
tod  dem  Orden  geleiteten  Sohulen,  ein  HI.  Anhang  berichtet  Uber  diejenigen 
Zweigorden,  welcbe  die  Kegel  des  hi.  Benedikt  hefolgen  und  bringt  Uber  diese 
tine  statistiscbe  tibersicht.  Der  IT.  Anhang  enthalt  eine  tibersicht  aller  Nonnen- 
klotter  des  Ordens  und  zwar  mnachst  der  uuter  der  Jurisdiktion  Ton  Kegulnr- 
abten  stehenden,  weiters  der,  der  bischtSB.  Jurisdiktion  unterworfenen.  Schliefilich 
folgt  uoch  eine  kurze  statistiscbe  Aufaiihlung  der  Klosterfrauen  aller  affilierten 
Orden.  Dem  ganzen  Werke  ist  ein  doppelter  Index  beigegeben:  der  grllndlioh 
gtarbeitete  alphabetische  Index  aller  Cborprofessen,  sowie  der  alpbabetische 
Iidex  aller  KlOster,  mit  beigegebener  postalischer  Adresse.  Wir  wiederholen 
in  der  Toraussetzung,  da0  auch  dem  hochw.  Herrn  Terfasser  bereitwilligst  alle 
Daten  zur  TerfBgung  gestellt  wurden,  dafi  desxen  Arbeit,  eine  durchwegs  exakte 
und  mustergQltige  ist  und  sprechen  nur  nocb  den  Wansch  aus,  es  mOchte  dem 
kochwurd.  Herrn  Terfasser  auch  erm&glicht  werden,  das  von  ihm  gleichfalls 

fsplante  Werk  .Die  Schriftsteller  des  Ordens",  unter  Beihilfe  aller  kompetenten 
Fiktoren,  in  gleicb  Tollkommener  Weise  wie  das  Torliegende  Werk,  baldigst 
berauszugeben.  Was  die  Art  der  Beihilfe  anbelangt,  die  Ton  Seite  des  Herrn 
Verfassers  gewttnscht  wird,  so  Terweisen  wir  auf  die  diesbezllgliche  Notiz  am 

I'mschlage  unseres  Torliegenden  Heftes.  Dr.  M.  K. 
IX.  Mb  CaptiTitl  dans  leg  prisons  «le  S6oil  par  Mgr.  Ridel  Ticaire 

spwstol.  de  la  Coree,  aTeo  une  biographic  de  l'auteur  par  Adrien  Launy.  (Paris, 
Detclee  de  Brouwer  et  Cie.  '901.  8».  192  pag.  2  fres.) 

Korea,  welches  Tor  dem  Ausbruche  des  russiscb-japanischen  Krieges  fOr 

Title  Menscben  ein  „spanisches  Dorf"  gewesen  sein  mochte,  ist  ernes  der  am 
wenigtten  erforschten  Lander  des  auCersten  Orients,  weil  es  den  Aufentbalt  Ton 
Fremden  niemals  dulden  wollte  und  auf  diese  Weise  nur  selten  eiu  Reisender 
Minen  FuB  in  diese  Gegenden  setzeu  konnte.  Unter  diesen  war  es  auch  nur 
den  wenigaten  vergOnnt,  -die  Sitten  diesen  Landes  genauer  studieren  zu  kOunen 
nnd  es  dilrfte  Mgr.  Ridel  wohl  der  einzige  sein,  der  Uber  das  GefHugniswesen, 
Qber  die  geaamte  Einricblung  der  Juatiz  in  diesem  Lande  aus  eigener  An- 
•chanaog  und  Erfahrung  uus  etwas  bericht«n  kann,  aus  dem  einfacheu  Grunde, 
*til  Ton  alien  seinen  VorgXngern,  die  jemals  in  die  Hands  der  dortigen  Justiz 
gefallen  waren,  keiner  mehr  lebendig  die  GefKngnisse  von  Seoul  verlassen  bat ! 
Et  ist  also  wirklich  etwas  ganz  neues,    etwas  noch  nicht  verOftentliehtes,    was 
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in  diesem  Tagebuch  dee  bischtifiichen  Mission&rs  den  Leeern  geboten  wird  und 
ea  wird  jeder  viele  intereasante  Details  darin  finden  kSnnen.  Dr.  P.  S. 

X.  Gutjahr,  Dr.  Franz:  Perikopen-Bach.  Die  Epiatel  und  Evangelien 
den  katholischen  Kirchenjahrea  aas  dem  rOm.  Melibuche.  2.  Auflage.  (Graz 

„8tyria"  1906;  Lex.  8°.  XVI  +  868  8.) 
Der  iin  Jabre  1878  erschienenen  1.  Auflage  des  Dibzesan  Perikopen- 

Bucbei  folgte  nun  die  von  Prof.  Dr.  Gutjabr  verbeaaerte  zweite  Auflage  dieses 

Werkes.'  Das  Heiligenverzeichnie  in  demselben  wurde  mit  beaonderer  Berttck- 
aichtignng  dea  deutschen  Spracbgebietei  bedeutend  erweitert  und  der  Inhalt 

aorgfaltigst  geordnet.  Das  Werk  zerfallt  in  foigende  Abteilungen:  I.  Das  Kiroben- 
jahr:  1.  Der  Weihnachtakreie,  2.  Der  Osterkreis  und  3.  der  Pfingstkreis.  — 
II.  Heiligenfeste :  a)  AUgemeiner  Teil,  b)  Besonderer  Teil.  —  III.  Oetertabelle. 
Am  Sohluile  ist  dem  Bucbe  nocb  ein  alphabetisches  Heiligenregister  beigegeben. 
Der  Druck  d,er  Evangelien  ist  in  so  grofien  Lettern  ausgefllhrt,  dafi  selbst 
dem  kuraeiehtigsten  Priester,  bei  sohiechter  Beleuchtung,  das  Lesen  derselben 
keine  8chwierigkeiten  bereiten  wird.  Wir  kOnnen  dieses  Perikopen-Bucb,  aowohl 
DiOzeeanpriestern,  als  aucb  den  Laien  auf  das  Warmste  empfehlen.  Dr.  M.  K. 

XI.  Launay,  Adrien:  Hiatelre  de  la  Mission  da  Thibet.  Tom.  I, 

Vm  +  470  pag.  —  Tom.  II.  440  pag.  (Paris,  Society  Saint  Auguatia  Deaclee. 
de  Brouwer  et  Cie.  1906.  12  fr.) 

Naob  einem  allgemeinen  tiborblick  uber  das  tbibetaniscbe  Keicb,  seine 
Regierung,  seine  Religion  und  seine  Bewohaer  beruhrt  der  Autor  flUchtig,  die 
ersten  Versuche  der  Christianisierung  dieses  Landes  im  XIV.,  dann  namentlieh 
ins  XVII.  and  XVIII.  Jahrb.  durch  die  Jesniten  und  Kapuxiner  und  erz&hlt 
achlieSlicb  die  bertibmte  Beise  der  Lazariaten  P.  Hue  und  Qabet  im  Jahre  1846. 

Beror  diese,  nacbdem  sie  zebn  Wochen  lang  in  der  Hauptstadt  Ton  Thibet 
sich  aufgehalten  und  von  dort  vertrieben  worden  waren,  zurQckkehren  konnten, 
war  Thibet  von  Rom  aus  der  Geaellechaft  der  auswiirtigen  Misaionen  anvertraut 
and  ein  apostolisehes  Vikariat  flir  Thibet  erricbtet  worden.  Der  erste  Mieeionar 
dieser  Gesellschait  hatte  jedooh  kaum  die  Ostlicbe  Grenze  Thibeta  flberschritten, 
als  er  auch  achon  erkanut  und  mit  dem  ausdrllcklichen  Verbot,  je  wieder  seinen 
Vereuch  zu  erneuern,  bia  nach  Canton  zurttckgeschickt  wurde.  Faktisch  konnte 
seit  dieser  ZeH  kein  anderer  Missionar  in  das  eigentliohe  tbibetaniscbe  Terri- 
torium  eindringen.  Aber  im  Orient  muC  man  Ausdauer  beweisen  und  sich  nieht 
durch  den  ersten  Miserfolg  abschreoken  lasaen,  denn  wenn  man  eine  Beleidignng 
erfahreu  hat  und  nicbt  appeliert,  so  bekenut  man  aich  selbst  fttr  gesohlagen 
and  wird  zum  GespOtte  der  ganzen  Welt.  Deabalb  haben  die  Mission&re  in 
den  katholischen  Stationen  von  Bonga  und  Bathang,  trotzdem  ihre  Nieder- 
laaaungen  wiederholt  zerstOrt  und  die  Glaubigen  auaeinandergesprengt  worden 
aind,  nicht  frttber  geroht,  bis  aie  bei  den  chineaiachen  Bsbttrden  unter  Zubilfe- 
nahme  dea  diplomatiachen  Einachreitena  von  aeiten  der  europaiacheu  Machte 
wieder  ihr  Recht  und  einen  wenigstens  teilweiaen  Ersatz  fur  den  erlittenen 
Scbaden  geltend  gemacht  haben.  Ea  ist  interessant  die  Schiksale,  welche  die 
Missionen  im  Laufe  der  Jabre  durchmachen  munten,  im  Originate  selbst  nach- 
zulesen.  Weun  aucb  der  franzosische  Bevollmiichtigte  in  Peking  und  der  damalige 
Minister  der  auswiirtigen  Angelegenheiten  Hanotaux  in  den  Jahren  1893-1897 
ihnen  gewogen  war,  konnten  aie  doch  bis  auf  den  heatigen  Tag  noch  nicht 
den  vollstandigen  Ersatz  fUr  die  im  J.  1887  erlittenen  VernUatungen,  auf 
300.000  Frca.  geachiitzt,  wiedererlangeu.  Von  besondera  aktuellera  Interesse 

ist  der  letzte  Abaatz  dea  Bucbes:  „Der  beatige  Stand  der  Mission"  und  „A11- 
gemeine  Erwagungen",  worin  die  bereits  erzielten  Reaultate,  aowie  die  noch 
zu  liberwindenden  Sohwierigkeiten  aulgezahlt,  die  dermalige  Lage  der  Christen 
in  dieaem  Lande  geachildert  und  die  Missionare  nicbt  nur  als  begeisterte  Ver- 
breiter  des  Glaubens  und  der  Religion  gezeigt  werden,  sondern  aucb  als  Ver- 
treter  der  Wissenschaft,  deren  gediegene  Arbeiten  bei  vielen  gelebrten  Geaell- 
aohaften  voiles  Lob  und  ehrenvollste  Anerkennung  gefuudeu  baben.  Dr.  P.  B. 
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Literarische  Miszellen. 

a)  Die  franzfoische  Verlagsfirma  Cli.  Poussielgue  (Paris,  Rue  Cimtti  16) 
IrQndigt  tin  neuea  Unteroehmen  an,  welches  fllr  die  Literaturgeschichte  dec 
Benadiktlnerordens  wichtig  iu  werden  verspricht.  Unter  dera  Gesamttitel  La 
France  monastlqne  wird  beabsichtigt :  1.  Die  Veranstaltung  von  Neuausgaben 
der  Werke  der  Benediktiner  den  17.  and  18.  Jahrbundert.  Die  Ausgaben  eollen 
mil  Noten  verseben  werden,  welcbe  aie  mit  den  Ergebnissen  der  heutigen 

'Wisscnscbaft  im  Einklang  bringen.  2.  Die  VerOffentlichung  biaber  ungedrnekter 
Dokumente  8.  Die  Herauagabe  einer  neuen  Zeitsch'rifti  .Lea  archivea  de  la 
France  monaatique",  die  vierteljUhrlich  eracbeinen  und  nene  Studies  tlber  nocb 
anerforachte  Qebiete  der  Ordensgeschichte  bringen  aoll.  Alle  Orden  and  Kongre- 
jpttionen,  welcbe  die  Kegel  dee  hi.  Benediktas  befolgen,  eollen  berilckaicbtigt 
werdou.  Jedes  Jahr  aollen  xwei  BXnde  ̂ Format  8*)  eracbeinen,  auf  die  man 
lUMtunin  mit  der  Zeitachrift  fur  26  Frca.  aubakribiert  Die  Zeiteehrift  allein, 

welch*  mindeatena  400  Seiten  jkhrlich  umfasaen  soil,  kostet  12  Frca.  FUr  1906 
jrind  achon  folgende  2  BSnde  angekttndigt:  Becneil  dea  Archevfichis, 
Er(eh<i,  Abbajea  et  Prieurls  de  France,  par  Dom  Beaunier,  Mn<- 
dictia  de  la  Congregation  de  Saint-Maur,  refondu  et  complete  par  lea  benedictins 

de  L.ignge'  Tome  I.  Province  ecclesiastique  de  Paris.  (In  8  de  40n  page*  avec 
carte.  10  fr.)  —  Lea  Moines  de  1'ancienne  France.  Pe>iode  gallo- 
roniaine  et  m  iro  vingienne,  par  le  R.  P.  Dom  J.-M.  Bease  O.  8.  B. 
(10  fr.)  Wir  werden  auf  das  Unternehmen  lurllokkommen,  sobald  die  einzelnen 
Publikationen  vorliegen. 

J)  DU  litararlacne  Tatlgkeit  del  Benediktiner.  and  CUtorclenser- 
ordens  deatgcher  Zange.  Der  soeben  erauhienene  Jabrgang  1906  von 

Ktiters  Katholiacbem  Literaturkalender,  herausgegeben  von  Ober- 
lefarer  Karl  Hoeber  (Essen,  Fredebeul  und  Koenen,  12°,  384  S.)  legt  von  der 
litermrisehen  Regaamkeit  innerhalb  unser  beiden  Orden  ein  beredtes  Zeugais 
ab.  Das  Bach  entbtlt  die  Adressen  von  beitttufig  8100  Schriftstellern,  uebst 

Aagnbe  der  von  ihnen  bisher  verSffentlichten  Werke,  Oeburtaort  und  Geburte- 
daiam.  Unter  diesen  gehSren  1676  dem  geiatlichen  8tande  an,  476  sind  Ordens- 
leote  und  von  diesen  entstammen  180  dem  Benediktiner-  und  Ciatercienserorden 

(161  aind  Benediktiner,  29  Cistercienser).  Von  diesen  Jeben  108  in  Osterreioh- 
Ungarn,  39  im  Deutachen  Reicbe,  19  in  der  Schweiz,  4  in  Nordamerika  und 
10  iro  Bbrigen  Aualand.  Manches  beacheidene  Talent  mag  indessen  noch  ttber- 
gaOfjan  worden  aein,  namentlich  fehlen  veracbiedene  Scbriftateller  deutacher 
Zaxtge  aus  Nordamerika. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau. 
Fortaetaong  zu  Heft  I.  d.  J.  S.  180  —  202.  Zusammengestellt  von  der  Redaktion. 

Seit  unseren  im  letzten  Hef'te  d.  J.  mitgeteilten  Nachrichten, 
haben  sich  verschiedene  mitunter  hochwichtige  Ereignisse  im 
Scbofie  unserer  beiden  Orden  zogetragen,  Uber  die  wir  unseren 
Lesern  im  NachfoJgenden  Berioht  erstatten,  inwieweit  wir  hieriiber 
entweder  dorch  direkte  Mitteilungen  verstfindigt  warden  oder 
aus  abgedruckten  Notizen,  diverser  Zeitschriften  etc.  Material 
achupfen  konnten.  Wir  halten  die  bisher  herkOmmliche  Ordnung 
aufrecht. 
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I.  Benediktiner-Orden. 
A.  Europa. 

a")  Osterreich. 
1.  Krtmsinttngtvr.    (Ob.Osterr.)  Am  27.  April  wurde   der   hochw.  Herr 

P.  Laander  Czerny  in  Abte   gewfthlt.    Der   Neugewahlte    ist   der   71.  in  der 
Beihe  der  Vorst&nde  dieses  uralten  Ordenahauses    und  ateht  im  46.  Lebensjahre. 

Im  Jabre  1859  zu  Mfidritz  in  MahreD  geboren,  besacbte  er  das  deutsche  Staats- 
Gymnaaiuiu    zu    Brunn    und    wurde   dann  Einjabrig-Fraiwilliger  im  8.  Artillerie- 
Regimente.    Das   sehr   gute   Exanien   am    SchluQe   dieses  Militarjahrea  veracbaffte 
ihm    die    Eignung    zum    Reserveoffizier.     Das   nSchste   Jabr    war   er    H6rer    der 
Philosophic    an    den    Universitftt   in    Wien.    Aber   den  gesitteten  Jungling  litt  as 
nichl  langer  in  der  Welt.    Er   fuhlte  sich  angetrieben  in  cin    Kloster  zu   treten: 
er  ging   nach    Kremsmunster    und    wollte   ein   Jiinger   des   hi.  Benedikt    werden. 
Man  gab  ihm  den  Namen  Leander  (1881).  Mit  dem   den    Benediktinern    eigenen 
Bienenfleifie    studierte  er   Theologie ;    daneben    verwendete    er   die    freie    Zeit   zo 
naturhistorischen  und  fremdsprachlicben  Studien.  Nach  seiner  Weihe  zum  Priester 
(1886)  kam  er  als  Kooperator  nach  Eberstallzcll.  GroSen  Eifer  fur  das  Heil  der 
Seelen  bestatigte  da   der   Neugeweihte.    Mit    seltener    Hingabe    oblag   er    seinem 
Priesterberufe,  als  er  spite r  in  gleicher  Eigenschaft  zu  Viechtwang  (1893 — 1897) 
und  Pfarrkircben  (1897—1903)  bei  Bad-Hall  wirkte.  Einige  Jabre  hindurch  war 
er  auch    als   Lehrer   der   modernen    Spracben    am    Staats-Gymnasium   tatig.     Der 
rastlose  Ordenspriester  hatte  sich  schon    wahrend  seiner  Gymnasialzeit  mit   Eifer 

der  Erlernung  des  Franzosischen  und    Englischen   zugewendet.     Ein   mehrmonat- 
licher  Aufeutbalt   in    Frankreich    erhohte    seine    Fertigkeit   in   der  Konversation. 
Im    Jahre  1903    wurde   der   ebenso   fromme,    als   umsichtige  und  gelehrte  Pater 
Leander    von    seinem    Obern  ins   Stift  heimberufen,   und  die  Verwaltung  der  25 
dem  Stifte  zugehorigen  Pfarreien  zu    ubernehroen.    In  diesem  Amte  bewahrte  er 
sich    ebenso    trefflich    wie   rorher   in    der  Seelsorge  und  auf  dem  Lehrstuhl.    Es 
konnte  daher  nieroanden  iiberraschen,  als  man  nach  dem  Tode  des  Abtes  Leonhard 
den  genauen  Kirchenverwalter  zum    Stiftsadministrator  erw&hlte,  ja  diesen  sogar 
am    27.  April    zum    Abte    erkor.     Erregte    das   stille,    gerauschlose    Wirken    des 
Lehrers  und  Seelsorgers  nur  wenig  Aufmerksamkeit  in  der  AuQenwclt,  so  machte 
ihn  seine  wissenschaftliche  Tatigkeit  umsomehr   weiteren    Kreisen    bekannt.    Sein 
Forsrhen  in  der  Insektenwelt,  namentlich  die  genauen  Untersuchungen,  die  er  den 
Zweifliiglern  (Dipteren),  einer  Ordnung  der  Insekten,  widmetc,  zeitigte  prachtige 
Friichte.  Leander  Czerny  bUibt  der  Ruhm  gesichert,  25  ganz  neuc  Arten  dieser 
Tiere  eingehend  beschrieben  zu  haben.  Zwei  davon  verewigen  seinen  Namen,  da 

sie    den    Beisatz    »Czernyi«    fuhren:    die    »Sciomyza    Czernyi«    und   die  »Hetero- 
meringia  Czernyit.    Von  der  Achtnng,   dercn   sich  der  begabte  Forscher  bei  der 
Fachwelt    erfreut,    zeugt   der    Umstand,    dali   man    ihn   als    Mitarbeiter  gelehrter 
Zeitachriften  (wie  der  »Wiener  entomologischen  Zeitung*   und  der  .ZeiUchrift  fur 
Hymenopterologie  und  Dipterologie<)  gewann.  Ebenso  wollte  man  seiner  gclebrten 
Mithilfe  nicbt  entraten,    als  man  in  Berlin  daranging,    ein    Riesenwerk  fiber  die 
Tierwelt,    das   den    Namen     »Tierreich«     fuhrt,    herauszugeben.     Dem    kundigen 
Dipterologen  fiel  die  Aufgabe  zu,  einige  Familien  aus  der  Ordnung  der  Diptera 
zu  behandeln.  Die  eingehenden  Vorstudieu  hiezu  bewogen  ihn,  die  hervorragendsten 
Museen  von  Frankreich,    Belgien,    England,    Daneuiark,    Schweden,    Deutschland 
und  Osterreich  zu  besuchen.    Nie  unterlieu  er  es    an    den  Orten,    wo    er  weilt*, 
den    Zweifliiglern   nachzugehen    und   sie    fur   seine  reichhaltige,    nach  Tausenden 

Ton  Excmplaren  zahlende  Privatsammlung    zu  gewinnen.    Eben  diesem  Sammel- 
eifer  entsprang  im  vorigen  Fruhjahr    die    Reise   nach    Oberitalien.    An  den  See- 
gestadeu    wie    in   den    Lagunen    Venedigs  stellte  der  Forscher  emsigat  dan  Zwei- 

fliiglern nach.  So  fehlt  dcnn  dem  neuen  Abte  von  Kremsmunster  jener  bluhend* 
Kranz  nicht,  der  so  viele  Abte  des  alien  Ministers  geziert:  die   Licbe  zur  Wissen- 
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■chart.  Ads  tiefster  Seele  kam  Abt  Leander  das  Versprechen,  das  er  nach  seiner 
Wafal  com  Abte  gegeben,  dafi  er  die  Fackel  der  Wissenschaft,  die  in  Krems- 
muoster  nie  erloscb,  leachtend  erhalten  werde.  Gluck  ibm  zu  eioer  Regierong 

roll  Segen!  — «r. 
2.  Wlen,  ScliOttenatift.  Der  bocbw.  Herr  k.  u.  k.  Hofprediger  P.  D.  Col. 

Wolfsgrober  warde  von  Sr.  Majestfit  deru  Kaiser  zum  k.  a.  k.  Titular  Hofkaplan 
ernannt  Dem  hochw.  P.  Prior  Agidius  Pfeifer  bat  Se.  Eminenz  der  hochwiirdigste 
Herr  Kardinal-Furstcrzbischof  die  Wurde  eines  f.  e.  geistl.  Bates  verliehen. 

3.  Hichsclbenern.  (Salzburg.)  Bei  der  am  17.  Mai  stattgefundenei* 
Abtwahl  erhielt  das,  dnrch  den  am  88.  M&rz  d.  J.  -  erfolgten  Tod  des  Abtes 
Friedrich  KSnigBberger  verwaiste,  altehrwurdige  Stift  Michaelbeuern  einen  neuen 
Abt  in  der  Person  des  bisberigen  Priors  und  Pfarr-Adniinistrators  ron  Miilln 
(Salzburg),  P.  Wolfgang  Stockhammer.  Allseits  wird  diese  getroffene  Wabi 
als  eine  SuBerst  gliickliche  begrufit,  da  der  neuerw&hlte  Abt  als  ein  frommer, 
milder,  charakterlester,  sebr  erfahrener  und  mit  einem  aufiergew&hnlichen  Ver- 
waltungstalente  begabter  Priester  und  Ordensmann  bekannt  ist.  P.  Wolfgang 
Stockbammer  ist  ein  geborner  Micbaelbeuerer  und  stebt  im  03.  Lebensjahre  (geb. 
am  6.  Juni  1842).  Nach  Vollendung  der  secbs  Klassen  am  k.  k.  Staatsgymnasium 
in  Salzburg,  trat  er  in  das  Stift  Micbaelbeuern  ein,  setzte  nach  dem  Noviziate 
seine  Studien  fort  und  wurde  am  26.  Juli  1868  zum  Priester  geweiht.  £r 
wirkte  dann  an  Terschiedenen  Pfarren  als  Kooperator  und  Pfarrvikar,  so  in 
Miilln,  Arnsdorf  und  dcewalchen,  und  seit  189H  als  Nachfolger  des  am  2.  Nov. 
1893  verstorbenen  P.  Gregor  M&dlharamer  in  Miilln  als  Prior  und  Pfarr- 
Adiuinistrator. 

4.  DDriiheig.  (Salzburg.)  a)  Tod  des  Abtes.  Am  17.  Mai  1.  J.  starb 
auf  der  Ruckreise  von  der  Einweihung  des  Trappistenklosters  in  Olenberg  im 
Pfarrbause  zu  Bohr  der  bochw.  Herr  Vinzenz  Motschi,  Abt  des  Benediktiner- 
klostere  Mariastein-Durnberg.  Geboren  am  17.  April  1839  in  Oberbuchsiten  in 
der  Schweiz  hatte  er  seine  Studien  in  Mariastein  gemacht  tind  war  dort  in  das 
Kloster  eingetreten.  Im  Jabre  1864  wurde  er  zum  Priester  geweiht.  Spftter  wurde 
ihni  die  Leitung  der  Schule  ubertragen.  Im  Jabre  1874  wurde  P.  Motschi  im 
Verein  mit  P.  Basil  Linz  nach  Ecuador  gesandt,  um  dort  eine  Ansiedlung  zu 
grunden.  Die  UnguDst  der  Verhaltnisse  in  dem  von  der  Revolution  bedrohten 
Staate,  sowie  die  schlimmen  Einwirkungen  des  Klimas,  welcbe  ihrer  Gesundbeit 
sebr  zusetzten,  veranlaBten  die  beiden  nach  Jabresfrist  wieder  zuriickzukehren. 
Mittlerweile  war  aucb  das  Kloster  aufgehoben  worden  und  P.  Vinzenz  ging 
zunachst  mit  seinen  Brudern  nach  Delle ;  spate  r  war  er  mehrere  Jabre  Beicht- 
rater  im  Kloster  Gubel,  bis  er  als  Prior  nach  Delle  berufen  wurde.  Im  J.  1900 
wablte  der  Konvent  in  Delle  P.  Vinzenz  zum  Abt.  Schon  im  ersten  Jahre  seines 

Amies  brachte  ihm  die  Waldek-Rosseausche  Politik  schwere  Sorgen.  Mit  Sicherbcit 
konnte  angenomnien  werden,  daft  der  Niederlassnng  der  Benediktiner  in  Delle, 
die  amtlicbe  Genehmigung  zur  Fortexistenz  nicht  erteilt  werde.  Abt  Vinzenz 
beschlofi  daher  Delle  zu  verlassen.  Nach  langeren  Unterhandlungen  wurde 
Durnberg  als  neue  Ansiedlung  gew&hlt.  Kauni  hatte  sich  diese  letztere,  Dank 
gunsiiger  Verhaltnisse,  konsolidiert  so  rief  aucb  schon  Gott  den  umsichtigeo 
Leiter  derselben  ab. 

—  b)  Neue  Abtwahl.  Die  Kapitelversammlung  des  Benediktinerklosters 
Mariastein-Durnberg  withlte  einen  Nachfolger  des  sel.  Abtes  Vinzenz  in  der 
Person  des  hochw.  Herrn  Augustin  Rothenflue.  Der  neugewahltc  Abt  ist 
geboren  im  Jahre  1866  im  Stfidtchen  Rapperswyl,  Kanton  St.  Gallen,  er  bat 
am  7.  Oktober  1886  zu  Delle  in  Frankreich  ProfelS  abgelegt  und  ist  am  31.  Mai 
1890  zum  Priester  geweiht  worden.  Nach  knrzer  Lehrtiitigkeit  an  der  von  den 
Benediktinern  in  Delle  geleiteten  Studien  an  stalt  war  er  seit  1892  Ffarrer  in 
Hofstetten  bei  dem  bekannten  Wallfahrtsorte  Mariastein  bei  Basel.  Die  Abtei, 
"elcher    der    hochw.      Herr    nun     vorsteht,     wurde    gegriindet    10£o  zu   Beinwilr 
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Kanton  Solothurn,  wurde  1648  nacli  Mariastcin  ubertragen,  domizilierte  von 
1876  — 1901  in  Delle  und  siedelte  1902  nach  Durnberg  fiber  Spezielle  Erwahnung 
verdicnt  die  Tataache,  dafl  aus  dem  angesehenen  Burgergeschlechte  der  Rothenflue 
in  Rapperswil  innerhalb  150  Jahren  15  Priester  hervorgegangen  sind  und  der 
neugewahlte  Abt  Augustin  der  17.  Abt  ist,  den  die  Rosenstadt  Rapperswil  zu 
ihrem  Mitburger  zu  z&blen  die  Ehre  bat. 

5.  Praglia.  (Osterreichisch  Istrien.)  Anfangs  Mai  wurde  Don  Beda  Maria 
Cardinale  zum  Abt  Von  Praglia  geweiht,  nachdem  ungef&hr  5  Monate  fruher 
Benediktiner  diesea  aeit  88  Jahren  verlassene  Kloster,  welcbea  man  das  Monte- 
caasino  von  Venezien  nennea  kdnnte,  bezogen  batten.  Kirche  und  Abtei  waren 
in  einem  Zuatande,  ala  ob  dort  eiue  Vandalenhorde  gehauat  hStte.  In  der  Kirche 
feblen  die  berfihmten  Bilder  von  Antonio  Badile,  Lehrera  und  Freundea  von  -Paolo 
Veronese,  und  die  KunBtwerke  von  Luca  Lunghi'  und  seiner  Toohter  Barbara. 
Das  Klottergebaude  ist  von  auUen  sowobl  wie  von  inneri  in  so  verwahrlostem 
Zustande,  dafi  man  glauben  sollte,  es  stehe  achon  Jahrhunderte  lang  so  verodet. 
Zum  GlOck  ist  das  wunderschone  Freskogenialde  von  Montagna,  die  Kreuzigung, 
unversehrt  geblieben.  Wie  viel  Muhe  und  Opfer  wird  die  Bestaurierong  der 
Kirche  und  des  Klosters  erfordern !  Mit  der  alten  Abtei  hat  der  neue  Abt  audi 
die  Seelsorge  in  Praglia  ubernommen. 

6.  Gran.  Brand  im  Primatialpalais  Sr.  Eminenz  des  Kardinals 
FUrstprimas  Vaszary  (O.  S.  B.). 

In  der  im  zweiten  Stocke  des  Primatialpalais  in  Gran  befindlichen 
Gemalde-  und  Antiquitatengalerie  hat  sicb  am  27.  Juli  1.  J.  der  Parkettfufiboden 
entzundet;  das  Feuer  breitete  sicb  auch  auf  ein  neben  dem  Stiegenbause  befind- 
licbes  Zimmer  aus,  desaen  wertvoile  altertumliche  Einricbtung  g&nzlich  verbrannte. 
Der  Schaden  ist  ein  betrachtlicher. 

b)  Deutaches  Reich. 

1.  Bayern. 
1.  a)  Scheyprn.  Das  hi.  Kreuzfest  (3.  Mai)  wurde  in  gewohnter  feierlioher 

Weise  mit  Predigt,  Pontifikalamt  und  Prozession  begangen.  Die  Festpredigt  hielt 
heuer  Abt  Gregor  Danner  von  St.  Bonifaz  in  Muncben,  der  auch  fruher  als 
Prior  von  Scheyern  ein  paarmal  au  diesein  Feste  gepredigt  hatte.  Abt  Gregor 
wohnte  dem  Amte  und  der  Prozession  in  pontificalibus  bei.  —  Am  14.  Juni, 
Mittwoch  der  Pfingstwoche,  traf  Herr  Reicbsrat  Baron  von  Kramer-Klett  zum 
Besuciie  des  Klosters  ein.  Zur  allgemeinen  Freude  gerelcht  es,  daB  Se.  Heilgkeit 
Pius  X.  unaerem  verehrten  GSoner  be)  seiner  letzten  Anwesenhett  in  Bom  das 

GroBkreuz  des  Gregorius-Orden  verliehen  hat.  -•■  AmW.  Juni  wurde 
P.  Konrad  Pfaffenzeller  in  Freising  zum  Priester  geweiht.  Derselbe  feierte  am 
2.  Juli  unter  Pontifikal-Assistenz  des  bochw.  Herrn  Abtes  in  der  Stiftskirche  zu 
Scheyern  sein  antes  hi.  Meoopfer.  Festprediger  war  der  bochw.  Herr  Abt. 
i  b)  Sctteyrer  Oolleg  in  MUnchcn.  Das  Feat  der  sieben  Schmerzen 

Maria,  14.  April  d.  J.,  brachte  dem  Kolleg  den  ebrenden  Besuch  des  hochw. 
Herrn  Erzabtes  Plazidus  Wolter  von  Beuron.  —  Herr  Reicbsrat  Baron  von 

Kramer-Klett  beehrte  im  Sommersemester  das  Kolleg  zweimal  mit  einem  Besuche. 
c)  Ettal.  Am  Tage  des  hi.  Bonifazius,  6.  Juni  d.  J.,  wurde  die  Errlchtung 

einer  Studienanstait  im  hiesigen  Kloster  ministeriell  genehmigt  und  als  erster 
Subrektor  und  Lehrer  der  staatlich  geprfifte  P.  Johannes  Maria  Pfattisch  von 
Scheyern  bcst&tigt.  An  der  Adaptierung  des  alten  Ritter-Akademiegebiudes  fur 
die  neue  Anstalt  wird  eben  eifrig  gearbeitet.  —  Das  Titularfest  des  Klosters, 
das  Herz-Jesufest,  30.  Juni,  wurde  in  gewohnter  Weise  mit  feierlichem  Pontifi- 

kalamt und  Predigt  des  hochw.  Abtes  vou  Scheyern  begangen.  —  Cber  Ettal 
als  (ehemalige)  Studienanstait  berichtet  ein  ausfuhrlicher  Aufsatz  der  >Augsb. 
Postzeitung<   vom  28.  Juni  d.  J. 
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d)  Plan ligtet ten.  In  Anwesenheit  dcs  hochw;  Herrn  Abtes  ton  Scheyern 

feierte  dahier  Seine  Dorchlaucht  Prinz  Fhilipp,  Herzog  von  Aremberg,  Georgi- 
ritter  und  Domkapitnlar  zu  Eichstatt,  am  6.  Mai  sein  25jahriges  Priceterjubilaum. 

Am  14.  Mai,  dem  Schutzfest  des  hi.  Josef,  legte  ein  Laienbruder  nnter'  dem  von 
hochw.  Herrn  Abte  von  Scbeyern  gehaltenen  Pontifikalamte  die  hi.  Ordens- 
gelubde  ab.  P.  St.  K.,   0.  8.  B. 

2.  Sch&ftlarn.  Am  20.  Juni  d.  J.  morgens  urn  4  Uhr  giog  pldtzlioli  das 
game  Daoh  des  groBen  Okonomiegebiudes  im  Kloster  Schaftlarn  (sfidl.  Trakt) 
ib  Flammen  auf.  Es  fielen  hierbei  30.000  Zentner  Heu  den  Flammen  sum 

Opfer.  Dfcr  sehr  bedeutende  Scbaden  ist  durch  Versicherung  gedeckt! 

3.  a)  MisgiouygeBellaCDuft  St.  OttiMen.  Ein  soeben  in  Berlin  vom 
Gouverneur  v.  Deutsoh-Ostafrika  Graf  Gdtzen  eingelangtes  Telegramm  berichtet: 
Nach  Kilva  sind  Eingeborenenberichte  gelangt,  wonach  Bischof  Spies,  Bruder 
Gabriel  Sonntag,  Bruder  Andreas  Scholzen,  Schwester  Felioitas  Hiltner,  und 
Schwester  Kordula  Ebert  auf  einer  Reise  zwisohen  Kilva  und  Livale  ermordet 
vorden  sind.  Der  Bischof  war  durch  das  Bezirksamt  Kilva  zurfickgerufen  und 
mehrmals  eraucht  vrorden,  die  Reise  aufzugeben,  hatte  aber  erklart,  auf  eigene 
Verantwortung  reisen  zu  wollen. 

b.  Tutzlug.  Nach  Brasilien  abgereist  sind  am  29.  Mai  d.  J.  frfih  vom 
Mesigep  Mutterhause  der  Benediktus-Missionssckweatern  8  Schwestern 
nnter  Fuhrung  ihrer  ehrw.  Mutter  Priorin  und  Schwester  Melanie,  welche  auch 
zwecks  Keugrundung  von  Missionsatationen  eine  Reise  nach  Sudamerika  unter- 
nahmen,  die  sich  bis  Oktober  d.  J.  ausdehnt.  Den  scheidenden  Schwestern  viel 
Gluck  auf  ihrer  gefahrvollen  Reise. 

4.  RvaenlleillU  Eine  aeltene  Primizfeier  wurde  am  Sonntag  den 
16.  Jnli  d.  J.  in  der  Stadtpfarrkirche  zu  Rosenheim  abgehalten.  Dortselbst  feiert 

namlich  der  Olivetaner-Ordenspriester  Don  Columban  Maria  aus  Seregno- 
Mailand  (ein  Roeenheimer)  sein  erstes  hi.  Mefiopfer,  nachdem  er  vorher  von  Sr. 
Eminenz  dem  Kardinal-Erzbischof  von  Mailand  zum  Prieater  geweibt  wurde. 
Die  Olivetaner  gehSren  zu  den  sogenannten  weiBen  Benediktinern,  weil  sie  ein 
ganz  weifles  Ordensgewand  tragen.  Die  in  Dentsohland  wenig  bekannte  Benedik- 
tiner-Kongregation  Dnserer  lieben  Frau  von  Monte-Oliveto  wurde  vom  seligen 
Bernbard  Ptolomai,  einem  adeligen  Sprossen  Sienas  gegr&ndet:  >als  Benediktiner- 
Kongregation  Unserer  lieben  Fran  vom  Olbergc.  Dieser  Orden,  der  im  14.  Jahr- 
hundert  fiber  100  Kloster  besatt  und  viele  Fiirsprecher  im  Himmel  hat,  ist  bis 
lol  einige  Kloster  zusammengesehmolzen.  Der  Generalabt  des  Ordens  residiert 
in  Rom  zu  Santa  Francisca  Romana  auf  dem  Forum.  In  Tanzenberg  (Karnten) 
•nteht  gegenwirtig  ein  groBes  Olivetanerkloster  unter  Abt  Egger.  Die  Olivetaner 
konnen  vier  Kardinale,  ffinf  ErzbischSfe  und  80  Bisch&fe  aufweiaen. 

2.  Das  ttbrige  Deutsohland. 

5.  Komollmttnstcr.  Die  Niederlassung  in  Kornelimfinster  bei  Aachen 
ist  nenerdings  dem  Benediktiner-Orden  gestattet  worden.  (Strikte  Observanz, 
Stift  Merkelbeek  in  Holland.)  Die  Abtei,  friiherer  Besitz  des  Benediktiner-Ordens, 
wird  jetzt  all  Lehrerseminar  benutzt  und  wird  auch  diesem  Zweoke  weiter  dienen, 
dean  der  Orden  wird  bei  seiner  Ruckkebr  eine  neue  Heimstatte  bauen.  Die 
Stiftskirche  en  thai  t  eine  Anzahl  von  Heiligtumern,  welch*  amtlich  verscbloasen, 

in  einer  goldenen  Truhe  ruhen  und  nur  alia  sieben  Jahre  dem  Volke  zur  Ver- 
throng  gezeigt  werden. 

6.  Uber  den  Verlauf  des  St.  Bonifatius-  Jubilftum  (vide  H.  L 
S.  186)  erhielten  wir  von  einem  unserer  Mitarbeiter  nachfolgenden 
ausfflhrlichen  Berieht. 
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Uber  das  St.  Bonifa  tin  •-  J  ubilaum, 

daa  7.n  Fulda  Tom  4.  bis  11.  Juni  d.  J.  gefeiert  ward,  herrscht  allgemein  nur 
eine  Stimme:  Es  war  eine  in  jeder  Hinsioht  erhabene  and  groQartige  religiose 
Feier,  wardig  des  grofien  Apostels  der  Deutschen,  dem  lie  gait!  Daa  Feat  *u 
vorschflnern  and  den  Teilnehmern  ein  reicbes  Mafl  Ton  Erbaunng  und  Freude 
zu  gewahren,  hat  daa  Festkomitee  gesorgt,  gearbeitet,  was  in  sainen  Kr&ften 
stand.  Uber  30  Kirchenfursten,  u.  zw. :  Kardinal  Kopp  too  Breslau,  Kardinal 
Fiaober  yon  Koln,  Kardinal  Katschthaler  von  Salzburg,  Erzbiachof  NOrber  von 
Freiburg,  die  ErzbiaehOfe  tod  Utrecht  und  Bamberg,  die  BischOfe  Ton  Erm- 
land,  MQnster,  Osnabrfick,  Limburg,  Bottenburg,  Strafiburg,  Trier,  Paderbom, 
Kulm,  Armeebischof  Dr.  Vollinar  von  Berlin,  die  WeibbischMe  yon  Poaen, 

Strafiburg,  Paderborn,  die  apoatol.  Vikare  von  Dresden,  Christiania,  Koppen- 
hagen,  Stockholm,  der  Erzabt  Bonifatius  Krug  yon  Monte-Cassino  und  zahlreicha 
Able,  ein  guter  Tail  des  katholischen  Adela  and  der  katholisahen  Notabeln  dea 
Deutschen  Reicbes  batten  sich  eingafunden. 

Der  ante  Tag  der  OktaT  war  der  glanzvollste.  Urn  10  Uhr  began n  das 
Gelaute  der  Domglocken,  brausend  erklang  die  Orgel  durch  die  weiten  Hallen 
-des  Domes  und  draunen  wurden  Boilerscbusse  gelcist.  Beim  Eintreten  der  KardinUe 
in  das  dicht  gefullte  Ootteshaus  erhob  sich  ehrerbietig  die  Menge.  In  feierlicbem 
Zuge  warden  die  Kirchenfursten  sum  Chore  geleitet  unter  dem  erhebenden  Gesang 
des  Alomnenchors :  Ecce  sacerdos  magnus  von  Thielen.  Voran  schritten  die 
Kardin&le  Katschthaler  (Salzburg)  und  Fischer  (Koln),  ihnen  folgte  Kardinal 
Kopp  (Breslau),  angetan  mit  dem  Hermelinschmuck  als  Zeichen  der  Ffirst- 
bischofswurde.  Wahrend  des  Pontifikalamtes,  welches  Kardinal  Kopp  zelebrierte, 
sang  der  Chor  der  Alumnen  die  Missa  in  hon.  S.  Franciaoi  Xaverii  von  Witt, 

beim  Offertoriom  das  Tu  es  Petrus  mit  Orgel-  und  Instrnmentalbegleitung  yon 
Ealler,  vor  der  Predigt  das  Veni  Creator  yon  Witt  —  alles  exakte,  master- 
giiltige  Vortrage.  Einen  tiefen  Eindruck  macbte  es,  als  beim  Eyangelinm  die 
Malteserritter  die  im  Chore  bei  den  Kardinalen  ihren  Ehrenplatz  erhielten,  ihre 
Dagen  entblofiten  und  prftsentierten. 

Die  Festpredigt  hielt  Bischof  Dr.  Korum  (Trier).  Er  entwarf  ein  Lebens- 
bild  des  hi.  Bonifatius,  za  dessen  Nacheiferang  in  der  Freudigkeit  des  Schaffens 
and  in  der  Treue  des  Bekenntnisses  er  auffordcrte.  In  den  Vordergrnnd  seiner 
Ausfubrungen  sebob  der  Festprediger  den  Hinweis,  daO  der  Heilige  Stuhl  mit 
der  Entsendang  des  hi.  Bonifatius  keine  irdiscben  Vorteile,  auch  nicht  die  Anf- 
dringung  einer  fremden  Gewalt  erstrebt  habe,  sondern  einzig  die  Forderung  des 
Seelenheiles  derjenigen,  welchen  mit  dem  katholischen  Glaaben  christliche  Kaltar 
and  christliche  Gesittung  gebracht  werden  sollte.  Die  Predigt  schlofi  mit  einer 
Bitte  an  den  hi.  Bonifatius,  den  Volkerhirten  den  namlichen  Glaubenseifer  zn 
erflehen,  wie  er  ihn  beseelt  habe. 

Wabrhaft  groBartig  gestaltete  sich  die  Reliquien-Prozession  am  Nachmittag. 
In  kostbaren  Beliqaiarien  trug  man  einher:  das  Haupt  der  hi.  Lioba,  daa  Haupt 
des  hi.  Sturmius,  die  drei  Codices  Bonifatiani,  den  Dolch,  womit  der  Heilige 
getotet  ward,  einen  Arm  und  das  Haupt  des  hi.  Bonifatius.  Daa  war  ein  Schaa- 
spiel,  bei  dem  manche  Trine  der  Andacht  yergossen  ward  I 

Abends  am  7  Uhr  begann  die  Festyersammlung.  Der  Oberbiirgermeister 
yon  Fulda,  Dr.  Antoni,  erfiffnete  dieselbe  mit  dem  katholischen  Grulie  and  hob 
in  markigen  Zugen  die  Bedeutung  des  hi.  Bonifatius  hcryor.  Wir  hiiten  bier 
kein  Lokalbeiligtam,  sondern  ein  Nationalbeiligtum.  MOge  das  Grab  des  heiligen 
Bonifatius  auch  in  nnseren  Zeiten  wieder  der  Mittelpunkt  des  Glaubens  werden! 

—  Hierauf  begrufite  Bischof  Adalbert  yon  Fulda  die  Versammlnng.  Unser  gro&er 
Landesapostel  (so  ungefahr  fuhrte  der  Bischof  aus)  ist  nicht  tot  I  Er  lebt  in 
unsrer  Mitte!  Das  hat  der  heutige  Tag  gezeigt.  Wir  wollen  ons  daher  st&rken 
im  Glaaben  an  Jesos  Christus,  den  Heiland  der  Welt,  and  an  unsre  Kirche, 
die  anf  den  Felsen  Petri  gegrundet  ist,  und  yon  welcber  allezeit  geltcn  wird: 
die  Pforten  der  Holle  werden  sie  nicht  uberwftltigen.  In  das  Grab  da  unten  role 
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ieh  binab:  Heiliger  Apostel,  bei  deinen  Gebeinen  schworen  wir  ewigen  Glauben 
m  nnsre  heilige  Kirehe  and  ibre  Lehren  ira  Leben  and  im  Todet 

Herrlicbe  Reden  bielteo  dann  Doch  Justizrat  Or.  Sobmitt  (Mainz)  nber 

-das  Thema:  »Der  hi.  Bonifatius,  ein  leuchteudea  Vorbild  des  katbol.  Marines  in 
prirater,  Sffentlicher  a.  kirobliober  Beziehang<  ;  —  Reichstagsabgeordner  Grflber 
nber  die  Organisation  der  deutaohen  Katholiken  im  8.  und  20.  Jahrhundert.  — 
Kardinal  Kopp  ffihrte  atu:  Wir  alle  wissen  and  beklagen  ea  tief,  daft  die  Ein- 
beit  nnd  Einigkeit  der  dentachen  St&mme  seit  etwa  400  Jahren  zerrissen  ist, 
and  daft  das  deutsche  Volk  geteilt  iat  inbezug  auf  die  Verwirklichung  der  hehen 
Ideale,  welche  der  hi.  Bonifatius  ihm  gestellt  hat.  Es  ist  das  Gottes  FQgnng 
nnd  Gottes  Ratschlufi,  nnd  es  ist  seine  Sache,  den  passenden  Zeitpunkt  an 
beetimmen,  wo  sein  Lob  nnd  sein  Freia  wieder  erklingt  in  einer  einzigen  Zunge. 
Nooh  atehen  wir  leider  im  vollen  Kampfe.  Kanm  erst  haben  wir  die  Waffen 
getenkt,  die  wir  fur  nnsre  heiligsten  Outer  zu  schwingen  genOtigt  waren ;  nnr  ein 
Tail  unsrea  fruheren  Besitzstandes  ist  una  wieder  genorden;  wir  haben  nnsre 
Wunsche  ond  Anapr&che  eiaschr&nken  mussen  aus  Liebe  zam  Frieden  mit  uosern 
Mitburgern.  Und  trotxdem  mussen  wir  erfahren,  dafl  das  innerste  Glaubensgebiet 
umrer  Lehre,  dafi  die  innersten  Einrichtungen  nnd  Gebr&uche  unsres  katbolischen 
Lebens  entstellt,  verdreht  und  mit  Einmiachungen  bedroht  werden.  Welchen 
Henschanfreund,  welchen  Patrioten  mufi  es  nicht  mit  tiefer  Betriibnis  und  banger 
Sorge  erfullen,  wenn  er  sieht,  wie  so  viele  Hande  am  Werke  sind,  die  Zerrissen- 
heit  nocb  mebr  zu  erweitcrn  I  Unglaube  und  noch  mehr  Unfriede  zebren  am 
Mark  dsa  deutscben  Volkea  und  verzehren  ea.  Wir  aber  wollen  nicht  achuld 

daran  sain;  wir  wollen  Geduld  und  VertrSglichkeit  uben.  Es  gibt  ja,  abgesehen 
Ton  einer  weisen  Staataleitung,  unter  den  Nichtkatholiken  immer  noch  Kreise, 
welche  den  geistigen  Zusammenhang  mit  dem  Erbe  des  hi.  Bonifatius  festsuhalten 

wunschen,  welche  den  Unfrieden  als  das  Verderben  des  Vaterlandes' rerdammen. 
Im  weiteren  nahm  8e.  Eminenz  bezug  auf  die  bevorstehende  Vermahlung  des 
Kronprinzen  und  brachte  ein  begeistert  aufgenommenes  Hoch  auf  das  Brant- 
paar  ana. 

Zam   Sohlufie  erteilten   die  drei  Kardinale  der  Versammlung  don  Segen. 
In  der  Nacht  brach  Feuer  im  Dom  aus,  das  den  Helm  eines  Turmes  und 

iwei  herrlicbe  Glocken  Terniohtete.  Trotzdem  nahm  die  Feier  an  den  folgenden 
Tagen  ungestSrt  ihren  programmmafiigen  Verlauf.  Am  Montag  den  5.  Juni  ponti- 
fizierte  Kardinal  KatechthaJer,  die  Predigt  hielt  Bischof  v.  Keppler  aus  Rotten- 
bnrg,  an  den  folgenden  Tagen  pontifizierten  Kardinal  Fischer  von  Kdln,  Erz- 
bischof  Ton  Stein  (Munchen),  der  Erzbischof  von  Utrecht,  Biscbof  Ton  Lingg 
(Augsburg),  am  letzten  Tage  der  papstliohe  Nnntius  Ton  M&ncben.  Die  Fest- 
predigten  am  6.  und  7.  Juni  hielt  P.  Maurus  Plattner,  O.  S.  B.,  von  Emaus  in 
Prag.  —  Am  9.  Juni  predigte  P.  Thimotheus  Kranich,  O.  S.  B.,  Benron;  die 
Featpredig-t  am  11.  Juni  wurde  von  P.  Alban  Schachleiter,  O.  S.  B.,  von  Emaus 
in  Prag  gehalten. 

In  der  Stadt  Mai  nz 

feierte  man  das  Jubilaum  Tom  88.  Mai  bis  4.  Juni.  Angesagt  war  es  durch  ein 
Hirtenschreiben  des  Biscbofs  an  Klerus  und  Volk.  Taglioh  bielt  im  Dom  der 
Franziskanerpater  Dominikus  aus  dem  Kloster  Apollinarisberg  bei  Remagen  eine 
Predigt ;  in  der  neuen  St.  Bonifatiuskirche  fand  taglich  ein  Hochamt  mit  Predigt 
•tatt,  wozu  sich  der  Reihe  nach  die  einzelnen  Pfarreien  der  Stadt  einfanden. 
Am  Sonntag  den  4.  Juni  war  feierliches  Pontifikalamt  in  Dom,  naohmittags  ein* 
groBartige  Festversammlung,  wobei  Pfarrer  Forschner  (St.  Quintin  in  Mainz)  die 
Festrede  hielt.  —  Fur  die  ganze  DiOzese  war  auf  den  4.  Juni  ein  feierlioher 
Qottesdienst  mit  Festpredigt  wie  an  den  hOchsten  Featen  Torgeschrieben;  aufierdem 
warden  in  einer  grofien  Anzahl  Ton  Pfarreien  naohmittags  oder  abends  Fest- 
Tersammlungen  veranstaltet.  Den  wurdigen  Scblufi  der  Festoktav  bildete  die 
herrliche  Feier  in  der  Bonifatiuskirche. 
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Zum  Gelingen.der  Festfeier  in  Fulda  nod  Mainz  trugen  nicht  wenig  die 
Tagesblatter  bei,  sowie  einige  Schfiften,  die  (lurch  das  Jubilaum  veranlafit 
wurden.  Von  letzteren  seien  erwahnt: 

1.  Festschrift  znr  Jubelfeier  des  1150.  Todestages  des  hi.  Bonifatius  in 
Fulda.  (Inbalt:  a)  Vorbereitung  des  Festes  and  vollst&ndiges  Feetprogramm. 

—  b)  Festdichtung.  —  c)  Lebcn  des  hi.  Bonifatins.  —  d)  Die  Reliqnien  des  hi. 
Bonifatius.  —  e)  Kurze  Gescbichte  von  Fulda  und  Fuhrer  durch  die  Stadt.) 

2.  Festgabe  zum  Bonifatius- J  ubilauru  1905.  (Inhalt:  a)  Beitrage  zur 
Geschichte  der  Grabeskirche  des  hi.  Bonifatius.  Von  Professor  Dr.  Richter.  — 
b)  Die  Codices  Bonifatiani  mit  3  Liohtdrucktafeln  etc.  Von  Oberbibliothekar  Dr. 
Scherer  in  Fulda.) 

3.  Andachta-  und  Wallfahrtsbucblein  zur  Verehrung  des  hi.  Bonifatius. 
Von  einem  Priester  der  DiSzese  Fulda.  (Die  drei  genannten  Schriften  erschienen 
in  der  Fuldaer  Aktiendruokerei.) 

4.  St.  Bonifatius-Buohlein.  Von  einem  dankbaren  Verehrer  des  heiligen 
Bonifatius.  Mainz.  Druck  und  Verlag :  Dmckerei  Lehrlingshans.  (Inhalt :  a)  Leben 

des  hi.  Bonifatius.  —  b)  Novene  —  enth&lt  fur  jeden  Tag  eine  Lesung  ausden 
Briefen.  und  Predigten  des  bl.  Bonifatius  und  die  Festpredigt  des  hi.  Rabanus 
Maurus  auf  den  Heiligen,  mit  passenden  Gebeten.  —  c)  Zwei  Andachten  mit 
Liedern  zu  Ehren  des  hi.  Bonifatius.  —  d)  Belehrungen  iiber  den  St.  Bonifatiui- 
Verein.  —  e)  Besondere  Andachtsubungen.  Den  Schlufi  bildet  eine  Litanei  zu 
Ehren  der  Heiligen,  welche  im  Bistum  Mainz  besonders  verehrt  werden.  Geziert 
ist  das  Biichlein  mit  einer  Abbildung  des  Bonifatius-Denkmals  im  Mainzer  Dom 
vom  J.  1357.) 

c)  S  c  h  w  e  i  z.   . 

Einsiedeln.  a)  Bezttglich  des  so  uuerwartet  schnell  am 
23.  Mai  d.  J.  verstorbenen  hochwdgst.  H.  Abtes  Col.  Brugger 
verweisen  wir  auf  dessen  NekroJog  in  diesem  Hefte.  Schon  am 

30.  Mai  wurde  der  p.  t.  hochwdgst.  H.  Dr.  Thomas  Bossar^, 
bisheriger  Stiftsdekan  zu  dessen  Nachfolger  erwShlt. 

Der  neue  Abt  ist  1858  geboren  zu  Altishofen  in  der  Nahe  yon  Nebikon 
im  Eanton  Luzern.  Er  machte  seine  Gymnasialstudien  im  Stifte  und  trat  1877 
ins  Noviziat.  1879  legte  er  die  Profefi  ab  und  beging  1882  seine  Printiz.  Seine 
Oberen  entsandten  ihn  zur  weiteren  Ausbildung  an  die  Gregoriana  in  Bom,  wo 
er  sich  besonders  in  den  theologischen  Disziplinen  glanzend  hervortat  und  mit 
grfi&ter  Auszeichnung  als  Dr.  theol.  promorierte,  weshalb  er  nach  beendigten 
Studien  als  Professor  der  Theologie  an  die  Fratersohule  des  Stiftes  zuriickberufea 
wurde.  Daneben  kam  er  aucb  bald  in  den  begrundeten  Ruf  eines  herrorragenden 
Kanzelredners  und  wirkte  mit  groBem  Erfolg  in  Missionen  und  Exerzitien.  Diese 
Tatigkeit  verschaffte  ihm  1892  den  Bnf  als  Professor  an  das  von  seinem  Orden 
neu  gegr&ndete  Anselmianum  in  Bom,  der  theologischen  Hochschule  seines  Ordens. 
Der  Tod  von  Abt  Basilius  Oberholzer  i.  J.  1889  rief  ihn  in  sein  Stift  zuruck, 
wo  er  mit  dem  Verstorbenen  Abt  Columban  bei  der  Abtwahl  in  Stichwahl.kam. 
Abt  Columban  erhob  ihn  dann  zum  Dekan  des  Stiftes  und  er  hatte  keine  bessore 

Wahl  treffen  kOnnen,  wie  sich  in  der  Folge  zeigte.  Die  dermalige  hohe  geistliche 
Blute  des  Stiftes  ist  sein  Werk;  er  war  hier  der  eigentliche  Gartner,  die  Seele 
des  geistlichen  Wesens  im  Stifte.  Diese  Tatigkeit  sowie  die  Eigenschaften  seine: 
Herzens  und  Charakters  trugen  ihm  bald  die  allgemeine  Verehrung  und  Liebe 
unter  seinen  Ordensbrudern  ein ;  ebenso  groB  war  sein  Ansehen  bei  den  Stndenten 
und  bei  der  Bevolkerung  der  Waldstatt. 

tJber  die  am  11.  Juli  d.  J.  vollzogene  feierliche  Abtweihe 
des  Neugewtthlten  erhielten  wir  nachfolgenden  Orig.-Bericht. 
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Die  Abtweihe  in  Einsiedeln  am  11.  Juli  1905. 

Am  30.  Mai  1905  morgans  10  tfhr  verkfindeten  Bdllerschusse  und  Ton 
der  Kanzel  der  Stiftskirche  der  apostolisohe  Notar  P.  Alphons  Augner,  Prior  tod 
Muri-Gries,  dafi  durcb  das  Kapitel  der  Stiftsdekan  P.  Thomas  II.  Bossart  tarn 
Abte  gewihlt  sei.  Einsiedeln  ist  eine  Konsistorial-Abtei,  d.  b.  der  neugew&hlte 
Abt  wird,  gleich  einem  Bisehofe,  vonr>  Papste  im  Konaistorium,  verkundet.  Da 
•ber  ein  solches  erst  auf  den  Spatherbst  in  Aussicht  stand,  so  war  es  wunschens- 
wert,  die  Weihe  zu  besebleunigen  und  ein  pttpstliches  Breve  vom  30.  Juni 
gew&hrt*  die  nStige  Vollmacht.  Der  Konsekrator,  Abt-Primaa  Hemptinne  bracht* 
«•  selbst  am  Sonntag  den  9.  Juli  nach  Einsiedeln.  Dienstag,  der  11.  Juli,  auf 
welchen  die  Translation  des  hi.  Benedikt  einfiel,  war  besonders  geeignet  fur  die 
Feier,  weil  die  ausw&rtigen  Mitglieder  und  Weltpriester  leicbter  sieh  einfinden 
konoten,  als  an  einem  Sonntage.  Zahlreich  fanden  sich  am  Abend  yorher  die 
Giste  ein:  der  hocbw.  Didzesan-Bischof  und  Jobelpriester  Battaglia;  die  Abte 
Vinzenz  Wehli  Ton  Richardton,  Augustin  Rothenflue  von  Mariastein-Durnberg, 
Udefons  Schober  von  Seckau,  Eagen  Notz  Ton  Mehrerau,  Leodegar  Scherer  T. 

Engelberg.  Andere  Pralaten  waren  wegen  anderweitigen  hohen  kirchliohen  Funk- 
tionen  abgehalten..  Die  Domkapitel  Ton  Chur,  Solothurn,  St.  Gallen,  die  Chorherren- 
Stifte  Ton  Luzern  und  Beromunster  waren  durch  Abgeordnete  vertretcu;  ebenso 
die  Regierungen  von  Schwyz  nnd  Lazern,  die  Behorden  von  Einsiedeln,  Altis- 
hofen,  der  Heimat  des  neuen  Abtes  und  das  nachbarliohe  Rapperswil.  Auoh  einige 
Vertreter  der  katholischen  Presse  waren  eingeladen. 

Die  Feier  begann  morgens  8  Dhr  mit  der  Procession,  die  vom  Chor  der 
Kirche  ans  nach  dem  audlichen  Flugel  des  Klosters  am  Hofe  die  Pralaten  und 
Giste  in  Empfang  nahm  und  auf  dem  gleicben  Wege  in  die  Kirche  zuruckkehrte. 
Prichtig  leuchtete  die  Morgensonne;  der  Flecken  Einsiedeln  hatte  sieh  ins  Fest- 
gewand  gekleidet ;  die  Hauser  waren  beflaggt,  den  Arbeitern  der  groBen  Geschafts- 
hauser  freigegeben.  In  langer  Beihe  zogen  hinter  dem  Krauze  zuerst  die  ZOglinge 
der  Klosterschule,  die  200  Intemen  in  Talar  und  weiQem  Chorbemd,  dann  der 

Konvent,  die  Assistenten,  die  Pralaten,  Kanoniker,  Regierungs-  und  Bezirkg- 
abgeordnete,  Kapuziner,  Weltgeistliche,  Verwandte  und  ubrige  Giste,  darunter 
Freiherr  von  Oramer-Klett. 

Nachdem  alle  im  Schiff  der  Kirohe  Platz  genommen,  begann  die  Feat- 
predigt,  gehalten  Ton  P.  Heinrich  Sohifimann,  Benediktiner  von  Engelberg,  einem 
Verwandten  des  Abtes  Thomas.  Im  Anschlufi  an  die  Worte:  »Siebe!  main  Knecht, 
den  ich  erwahlt  babe,  icb  will  meinen  Geist  auf  ihn  legem  (Matth.  12,  18.) 
erliuterte  er  kurz  und  sinnig  die  Bedeutung  der  ibtliohen  Insignien,  das  Brust- 
kreuz,  Ring  und  Stab,  die  Regel  des  hi.  Benedikt,  die  Mitra,  Handsohuhe  und 
Sandalen  und  schlofi  mit  einem  Segenswunsohe  fur  den  Neugeweihten  und  seine 
Klosterfamilie. 

An  die  Predigt  reihte  sieh  die  Weihe,  die  im  Auftrage  des  Papstes  vom 
Primes  vorgenommen  wurde.  Als  Assistenten  fungierten  die  4Dte  Vinzenz  Wehrle 
nnd  Augustin  Rothenflue.  Auf  die  Verlesung  des  mandatum  apostolioum  und  die 
Eidesleistnng,  folgte  die  Messe;  der  Chor  sang  die  Orchestermesse  von  Brosig, 
Opus  44.  Die  Zeremonien  hielten  sicb  an  das  romUche  Pontifikale.  Nach  dem 
wgneoden  Gange  des  neugeweihten  Abtes  durch  die  Kirohe,  nahm  er  auf  dem 
Throne  Platz  und  es  nahten  sich  in  langer  Reihe  die  Kapitularen  und  Brfider 
des  Stiftes,  um  dem  neuen  Oberhaupte  knieend  zu  huldigen  und  Ton  ihm  den 
Friedenskuft  zu  erhalten.  Dieser  Vorgang  war  nach  dem  ubereinstimmenden 
Urteile  der  Zuschauer  das  Ruhrendste  an  der  ganzen  Handlung.  >Es  ist,  wie 
rich  einer  auflerte,  das  Bild  der  Familie,  die  der  Friede  heiligt.< 

Es  war  11  Chr  geworden  und  der  Zug  bewegte  sieh  unter  dem  Klange 

der  majestiUisohen  Orgel  zuruck  durch  die  Kirche  an  den  Hof,  wo  er  sich  auf- 
lSste.  Im  Speiseeaale  des  Klosters  waren  die  Wande  gesohmuckt  mit  den  Wappen 
der  53  Abte;  dasjenige  des  verstorbenen  Abtes  Kolumban  mit  einem  Trauerflor 
imhullt,  das  des  Abtes  Thomas  II.  mit  seinem  Wahlsprach:  Trodesse  magis  quam 
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praeesse.  Tafelaufs&tze  mit  Blumen  dea  Kloatergarlens  vollendeten  den  Schrouck 
,dea  altertunilichen  Sanies,  \torin  fur  etwas  inehr  als  200  Gedecke  Raum  war. 
D«r  Abt-Primaa  begann  die  Reibe  der  Toaate.  Er  begrufite  den  Neugewahlten  in 
liebevoll-Taterlichen  Worten,  in  feinen  Anklangen  an  die  kirchliche  Treue  und 
die  Milde  seines  Wesena,  im  Gedenken  an  den  rahmreich  rcgierenden  Papst  und 
den  zu  seiner  8eite  sitzenden  Diozesan-Bischof  als  Petrus  und  Johannes,  als  den 
Abt  der  kirchlichen  Treue  und  der  Gottee-  nnd  Mensclienliebo.  Abt  Thoniaa, 

tiefbewegt,  spendete  Bank  nach  alien  Seiten,  btsonders  am-li  dera  Abt-Primaa, 
dera  Stellvertretcr  des  hi.  Vaters,  dera  treuen  Freunde  Einsiedelns.  Zu  dem 
Wahlapruobe  des  Ordens :  Ora  et  labora  gehtirt  auch  noch  das  Ami.  Das  iat  die 
grofie  Seele  unseres  Ordens,  die  Lieba  zu  Gott  und  den  Menschen.  Diescr  Liebe 
will  ich  vor  allem  dienen ;  dienen  Gott  dera  Herrn  und  seiner  Kirche;  dienen 

der  Regel  des  hi.  Benedikt  und  acinem  lieben  Stifle  Maria- Einaiedeln,  dienen 
dem  engern  und  weitern  Vaterlande.  Regierungsrat  Sohuler-Styger  von  Schwyz 
braobte  in  einem  religiosen  Worte  dem  neuen  Abte  die  Huldigung  von  Regierung 
und  Volk  Ton  Schwyz  dar,  die  aich  bei  dieseni  Anlaaae  mit  vertiefter  Dank- 
barkeit  der  Segnungen  und  ubernatiirlicben  Gnadenschatze  erinnerten,  deren  Huter 
und  Spender  das  ehrw.  Stift  zum  Wohle  des  ganzen  Landes  sei.  Regierungsrat 
Wsltber  Ton  Luzern  entbot  ia  Worten  Toll  spruhendem  Geist  und  kdstlichem 
Humor  den  Ausdruck  der  Verebrung  von  Regierung  und  Volk  des  Kantons 
Luzern  an  ibren  wiirdigen  Mitbiirger.  Bischof  Battaglia  sch&tztc  sich  glucklich 
in  seiner  DiGzeae  noch  Benediktiner  zu  haben  und  lobte  das  Feathalten  an  dem 
erprobten  Alten.  Nationalrat  Benzigcr  uberbrachte  die  Gliickwunache  der  kath. 
Fraktion  der  achweizerischen  Bundeaveraammlung,  Dompropst  Eggenschwiler  die 
der  vielgepruften  Solothurner  Katholiken.  Ergreifend  wafen  die  Worte,  mit  denen 
Erziebungsrat  Erni  Ton  Altishofen,  der  Jugendfreund  dea  Abtea  Thomas,  die 
Gtstalteu  Ton  deasen  ailzufriih  Teratorbenen  Elteru  zeichnete,  die  ala  Wohltaler 
ihrer  Heimat  dort  noch  fortleben  in  der  dankbaren  Erinnerung  Hirer  Mitbiirger. 
Fureprech  Helbling  Ton  Rapperawil  begriiflte  den  Abt  von  Einaiedeln  als  Ehren- 
burger  dieaer  Stadt. 

Ein  kleinea  Konzert  un'd  der  FeatgruS  der  Studenten  im  Furstensaale 
fullten  eine  kleine  Stunde  des  Nachraittags  aus. 

Den  Schlufl  und  die  Krone  der  Featfeier  brachte  der  Abend,  wo  die 
muaikalischen  Krfifte  Einsiedelna  ibr  Bestea  in  Lied  und  Trompetenscliall  leisteten. 
Daran  achlofi  sich  die  brillante  Beleucbtung  des  Fleckens,  der  in  don  tansenden 
glanzender  Lichtlein  die  Liebe  und  Anbiinglicbkeit  an  das  Kloater  und  den  Abt 
lenchten  liefl.  Die  ezternen  Zoglinge  Teranstalteten  einen  glinzenden  Fackelzug, 
michtige  Massensaulen  in  bengaliacher  Beleucbtung  schosaen  vor  do  F  assail  e 
dea  Kloatera  zum  Himmel,  in  wunderToIlem  Farbenlichte  erstrablte  der  Name 

•Thomasi.  Mit  einem  begeisterten  Hoch  auf  den  Neugeweihten  Kiste  die 
Veraammlung  aich  auf. 

Eine  kleine  Nachfeier  brachte  der  folgende  Tag,  dar  12.  Juli.  Abt  Thomas 
crinnertc  in  einer  kurzen  Tiaohrede  daran,  dafl  heute  12  Jahre  verfloaaen  aind, 
aeitdem  Papst  Leo  Abt  Hemptinne  zur  Wiirde  eines  Primaa  erhob  und  rerdankte 
ihm  seine  hohen  Verdienate  um  den  ganzen  Orden.  Im  Geiate  de8  hi.  Benediktus 
hat  er  anf  die  E  i  n  h  e  i  t  gedrungen,  getreu  der  Devise  aeines  Vaterlandea  : 
L'union  fait  la  force;  aber  er  hat  die  Freiheit  der  einzelnen  nicht  angetastet. In  aeiner  Antwort  lehnte  der  Primaa  beacbeiden  das  eigene  Verdienat  ab  und 
betonte  auch  aeineraeita  die  Unabhungigkeit  der  einzelnen  Familien  neben  der 
notwendigen  Einheit. 

Beiden,  dem  Weihenden  wie  dem  Geweihten  zum  SchluBe  ein  herzliches: 
Ad  multoa  annoa,  oder  wie  ea  in  der  tausendjahrigen  Sprache  dea  monaehus 
Wizanburgansis  lauut :  Lango,  Hobo  druhtln  rain,  laz  imo  tbie  dagt  sin. 

p.  a.  m. 
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Mit  Wiederholung  unserer  beaten  GlUckwtinscbe  danken  wir 
gleichzeitig  herzlich  fttr  die  Hebe  brtlderliche    Berichterstattung. 

Die  Redaktion. 

b)  hobe  Besuche: 
8eit  November  1904:  16.  November  1904,  P.  T.  bochwiirdigster  Herr 

Albert  Wildaner,  Abt  von  Fiecbt,  und  Sr.  biechfifl.  Gnaden  H.  Willibrord 
Benzler,  Bischof  von  Met*.  —  3.  Januar  1905,  P.  T.  hochw.  II.  Paul  Schauble, 
Abt  von  S.  Josef,  Louisiana,  Nord-Amerika.  —  9.  Joli,  hochw.  H.  Abt-Primas 
D.  Hildebrand  de  Hemptinne,  O.  S.  B.  —  10.  Juli,  P.  T.  hochw.  H.  Vinzenz 
Webrle,  O.  8.  B.,  Abt  von  Richardton,  Dakota.  —  Hochw.  H.  Leodegar  Soberer, 
O.  8.  B.,  Abt  von  Engelberg.  —  Hochw.  H.  Angustin  Rothenflue,  O.  S.  B.,  Abt 
von  Mariastein-Durnberg.  —  Hochw.  H.  Ildephons  Schober,  O.  S.  B.,  Abt  von 
Seekau.  —  Hochw.  H.  Eugen  Notz,  O.  Cist.,  Abt  von  Mehreran.  —  18.  Juli, 
P.   T.  hochw.  H.  Ignaz  Conrad,  O.  S.  B.,  Abt  von  Neu-Snbiako,  Arkansas. 

d)  It  alien. 
1.  Row.    a)  Die    Feier    des    Festes    St.   Benedikt   im    griechi- 

schen  Kolleg.    Am  14.  Marz  d.  J.,    an  welchem  in  der  orientaliscben  Kirche 
das    Fest  des  hi.  Benedikt  gefeiert  wird,    wurde   dasselbe  in  feierlicher  Wcise  in 
der  zum    grieehischen    Kolleg   gehfirigen    Kirche    St.  Ataoasio  in  Rom  begangen. 
Das   Pontifikalarat    zelebrierte    nach  griecbiscbem    Ritus  der  Bischof  der  unierten 
Bnlgaren  Mons.  Mladenoff.    Es    assistierten    ihra    hiebei   als    Diakon    P.    Franco, 
griech.  Italiener  aus  Sizilien,    der   sich  schon  l&ngere  Zeit  in  Rom  aufhalt.    Die 
weitere  Assistenz  besorgten  die  Alumnen  des  grieehischen  Kollegs.  Die  kirchliche 
Fanktion,    welcbe    besonders    fur    uns    Lateiner    immer    etwas    Feierliohee    und 
BuhrencTes  hat,    wurde    mit  grofler   Andacht    und  Genauigkeit  von  den  Alumnen 
ausgefiibrt,  voll  Begeisterung  und  Frfimmigkeit  ihrer  Patres  und  Direktoren  gegen 
nnseren  beiligen  Patriarcben.  Wir  setzen  als  bekannt  voraus,   dali  der  f  Leo  XIII. 
dem    Benediktiner-Orden  die  Aufgabe  zuwies,  das  von  Gregor  XIII.  am  Ende  des 
16.    Jahrhunderts  errichtete   griechische    Kolleg    in    Rom    zu    leiten.     Unter  der 
Direktion  der  Benediktiner    kam    nenes    Leben    in    das  Kolleg,  weil  die  mit  der 
Leitung   des    Kollegs    betrauten    Patres,  auch  vollkommen  die  verschiedenartigen 
Beziebungen    der   Griecheu    zu    unseren    heiligen   Gebrauchen   kannten    und    den 
griechisclien  Ritus  mit  der  vorgeschriebenen  Autorisation    im    Kolleg  aufnahmen. 
Wer    immer   am    Fe9te   des   bl.  Benedikt    in  einer  Kirche  des  grieehischen  Ritus 
den    kircblichen    Feierlicbkeiten    beiwobnt,    erinnert    sich    unwillkfirlich    an  jene 

gluclclichen  Zeiten,  in  welcber  die  orientalische,  mit  der  okzidentaliscben  Kirche 
nocfa    vcreinigt  war  und  Hoiligc,    wie  Basilius,   Gregorius   und    Chrisostomus,  der 

grofie     Antonius    und    andere    Leuchten    der    orientaliscben    Kirche,    in    gleicher 
Weiae    in    der   okzidentaliscben   Kirche    verehrt  wurden,    wie  bei  den  Orientalen 
der   bl.  Augustin  und  die  groSen  Papste  Leo  und  Gregorius,  sowie  aach  der   hi. 
Benedikt.  Gebe  Gott,  dafi  unter  der  Leitung  der  S&hne  des  hi.  Benedikt,    denen 
die    Erziehung  des  grieehischen  Klerus  in  Rom,  sowie  auch  in  Syrien  und  Jeru- 

salem  anvertraut  ist,  die  getrennten  Kirchen  abermals  vereinigt  werden,  auf  dafl 
die    Worte    des    Heilandcs :    >Et   (jet   unum    ovile    et  unus  Pastor*    in  Erfullung 
jrehen.     Die  Direktion    und    die    braven    Alumnen  des  Kollegs  verdienen  fur  die 
erbauende  and  prazize  Ausfahrung  der  altherk6mmlich*n  Gegange  —  die  schOnsten 
der   grieehischen  Kirche  in  ihrer  urspriinglichen  Reinheit  —  alles  Lob. 

—  b)  Am  eucharistischen  Kongrett  und  an  den  mit  demselben 
verbandonen  Funktionen  in  St.  Giovanni  Lat.  und  in  St.  Peter,  nahm  auch  der 

Benediktiner-Orden  regen  Anteil.  Nebst  dem  hochw.  Herrn  Abbas- Primas  und 
dem  bochw.  Abt-General  der  suMacensisohen  Kongregation,  sah  man  auch  Abte 

aus  anderen  Landers-  Auch  in  den  Kirchen  der  Benediktiner  in  Italien  fanden 

wabrend  der  Dauer  des  Kongreates  feierliche  Funktionen  statt. 
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2.  Cardinal  Capecelatro  In  Montecanlno.  Die  Porta  maggiore,  durch 
die  mur  Herrscher  and  Fursten  in  die  Abtei  einzutreteo  pflegen,  stand  am 
16.  Juni  d.  J.  offen,  am  Seine  Eminens  den  Kardinal  Alfonso  Capecelatro 
aafzanehmen.  Der  Kardinal  ist  als  Protektor  des  Benediktiner-Ordens  zngleich 
Schutzherr  und  Seele  der  Arbeiten,  die  zar  Restaurierung  und  Ausschmucknng 
der  Grabstatte  des  hi.  Benedikt  unternommen  werden.  Bekanntlieb  warden  die 

Uberreste  des  Heiligen  an  derselben  Stelle  beigesetzt.  wo  einst  das  GOtzenbild 
des  Apollo  gestanden,  welches  Benedikt  vernichtet  hatte.  Auf  den  Arm  seines 
Hilfaerzbisohofs  Msgr.  Biagio  Pisano  gestutzt,  and  begleitet  vom  Abte  Bonifatius 
Krug  stieg  der  Kardinal  langsam  die  breite  Treppe  hinan,  die  in  die  Abtei  fiihrt. 
Prof,  de  Felice  aus  dem  Seminar  Ton  Capua  bemerkte  jedoch  sehr  richtig,  dafi 
der  Kardinal  dieselbe  Geistesfrisohe  bewahrt  habe,  mit  welcber  er  einst  oft  zom 
beruhmten  padre  Tosti  geeilt  war.  Und  heute  lebt  padre  Tosli  wieder  auf  in 
seiner  Idee,  welche  sein  Nachfolger  Abt  Krug  mit  so  viel  VerstJLndnis  and  Liebe 
aufgenommen,  gereift  und  zar  Ausfabrang  gebracht:  die  bis  dahin  schmacklose 
Krrpta  wird  eine  kiinstlerische  Ausschmuckung  erhalten.  Gleioh  nach  diesem 
hohen  Besaohe  nahm  Abt  Krug  seine  Reise  wieder  auf,  um  in  fremde  Lander 
die  Kande  zu  tragen,  in  welcher  Pracht  das  erhabene  Monument  in  Montecassino 
erglanzen  soil,  und  um  milde  Herzen  zu  bewegen,  bei  diesem  unrergauglichen 
Werke  des  Glaubens  und  der  Kunst  mitzubelfen.  Welch  grofier  Kontrast  zwischen 
dem  reizenden  Bild,  welches  die  obere  Kirohe  bietet  und  dcm  strengen  Ernst 
der  darunter  liegenden  Krrpta.  Welcher  Reichtam,  welche  Abwechslung,  welche 
Fulle  der  Ausschmuckung  oben,  und  welcb  ernstes  Gepr&ge  und  Originalitftt  der 
Aaffassung  bei  den  Bildern  unten,  welcbe  Ton  den  beaten  Kunstlern  der 
beoroniscben  Schule  unter  Leitung  des  P.  Desiderius  bergestellt  warden.  Mit 
Hilfe  des  Studiums  der  antiken  Kunst  und  im  Einklange  mit  den  strengen 
Prinzipien  ein  rein  christlicbes  Monument  am  Grabe  desjenigen  zu  schaffen,  der 
selbst  Lehrer  and  Muster  der  Vollkommenheit  war;  dieses  Ideal  der  Voll- 
kommenheit  in  kiimtlerische  Formen  zu  kleiden ;  der  Kunst  selbst  soviel  geistigen 
und  himmlischen  Ausdruck  einzuhauchen,  daC  die  christliche  Vollkommenheit 
im  SohOnen  dargestellt  ersobeint  und  dabei  der  Gegensatz  zuni  modernen  Materia- 
lismus  so  wunderbar  herrortritt ;  Gestalten  zu  schaffen,  welche  durch  ibren 
Ausdruck  und  Mystizismus  den  frommen  Pilger  bewegen,  sich  zu  sammeln  and 
den  Tribut  der  Verehrung  dem  gronen  Patriarchen  zu  zollen:  Dies  ist  der 
Gedanke,  der  uberall  zur  Geltung  kommt.  HOchst  befriedigt  spracb  der  hohe 
Gast  seine  voile  Anerkennung  aus.  MOge  der  greise  Wiirdentrager,  der  am 
29.  Oktober  d.  J.  sein  goldenes  Bischofsjubilaum  feiert,  noch  lunge  dem  Benedik- 

tiner-Orden  erbalten  bleiben.  (»Giornale  d'Italia«,   18.  Juni  1905.) 
3.  Snblaco.  Am  10.  April  1905  starb  im  Alter  von  80  Jahren  der 

Laienbruder  Fr.  Adelard  Torello,  O.  S.  B.,  der  seit  62  Jahren  das  Ordenskleid 
getragen  hatte  und  durch  seine  FrOmmigkeit,  sein  bescheidenes  Auftreten,  sein 
taktvolles  Benehmen  in  seiner  jetzigen  Stellung  (er  war  dem  Hause  der  General- 
prokaratar  der  Sublazenser-Kongregation  zugeteilt)  wie  auch  in  seinen  fruberen 
Stationen  zu  Genua,  Parma  und  Rom  sich  die  Aohtung  aller,  die  inn  gekannt 
haben,  zu  erringen  gewufit  hat. 

4.  Padna.  In  der  Kathedrale  von  Padua  fand  am  3.  Mai  dieses  Jahrcs 
die  feierlicbe  Abtweihe  des  neugewahlten  Abtes  Ton  Praglia,  D.  Beda  Cardinals 
durch  Se.  Em.  den  Kardinal  Callegari  in  gewohnter  feierlicher  Weise  unter 
Assistenz  der  Msgri  Tono  und  Guadoguini,  sowie  in  Gegenwart  der  Abte  Ton 
Parma  und  Genua  statt. 

e)  Spanien. 
Montserrat.  Besuche,  Pilger  etc.  Am  14.  Februar  1.  J.  besucbte  der 

spanische  papstliche  Nuntius  Mons.  Aristides  Rinaldini  das  hiesige  Heiligtum. 
Er   war   begleitet   Tom    Kardinal    Casauas,    Bischof   Ton    Barcelona  und  Mons. 
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Bieardo  Cortes,  Titular-Bischof  von  Endoxia  and  Auxiliar,  dei  genannten 

Kardinals.  Die  Gaste  kamen  urn  ll'/i  Uhr  Vormittags  an  und  wurden  auf  der 
£i»nbabn>tation  Ton  dem  ganzen  Konvente  empfangen  und  bewillkoiumt.  In  der 
Kirche  angekominen,  worde  das  Salve  von  deni  beruhmten  Komponisten  Eslava 
gesungen.  Hieranf  beaacbte  der  Nuntins  mit  seiner  Begleitung  das  Heiligtam 
U.  L.  F.  und  kehrte  mit  dem  Kardinal  and  dem  Auxiliar-Bischof  wieder  nach 
Barcelona  zuruck.  Am  8.  Mai  kamen  mehrere  Ssterreicbische  Beisende  zu  Besuch. 

Unter  ihnen  war  aueb  der  hochw.  Herr  P.  Ignaz  Zhanel,  Pfarrer  in  Struz  bei 
Brann.  Am  12.  und  20.  Mai  kamen  Wallfabrer  von  Barcelona  zum  Besuche  des 

Heiligtnms  bier  an,  zunachst  eine  Gruppc  von  300  and  400  Personen.  Am 
30.  Mai  besuchte  Mons.  Meseguer,  Bischof  von  Lerida  und  Krzbischof  von 
Granada  das  Heiligtum  U.  L.  F.  Am  3-  Juni  kamen  als  Wallfahrer  die  Mitglieder 
der  Congregation  de  S.  Louis  Gonzaga  de  Gracia  in  Barcelona  in  der  Starke  Ton 
360  Personen,  bier  an.  Am  nacbsten  Tage  pontifizierte  Mons.  P.  Verdaguer, 
Titularbischof  Ton  Valona  und  apostol.  Vikar  Ton  Brownsville  (Nouvcllc  Orleans), 
welcher  diese  Wallfabrer  begleitete,  ein  Pontifikalamt.  Am  18.  Juni  kam  der 
hochw.  Herr  Mons.  Mariano  Soler,  Erzbiscbof  von  Montevideo  und  am  24.  Juni 
der  Bischof  Ton  Lugo  Benito  Lopez  Murrua  bier  an,  ebenso  der  Bischof  Louis 
Joseph  Anaya  Ton  Chilapa  (Mejico).  Am  24.  Juni  trafen  die  Mitglieder  der 
nichtlichen  Anbetong  der  DiSzese  Ton  Cataluna,  150  Personen  bier  ein,  welcbe 
die  Nacht  in  der  Kirche,  mit  Anbetung  des  Allerbeiligsten  zubrachten.  Am 
29.  Jani  weihte  der  Auxiliar-Bischof  Ton  Barcelona  nachstehende  Kandidaten  zu 
Priestern :  Esteban  Arnaiz,  Gerardo  Salvany,  Heladio  Pontebre,  Bonifacio  Sole, 
Roman  Julia  und  Adalberts  Bnera.  Desgleicben  wurden  9  Mitglieder  unserea 
Stiftes  zu  Subdiakonen  geweiht.  Das  VIII.  ProTinzialkapitel  fand  am  1.  Juni  im 
Kloster  zu  Valvanera  statt.  Versammelt  waren  hiebei  alle  Superioren  Ton  Spanien. 
Zngegen  war  auch  M.  B.  P.  D.  Martin  Diez,  Superior  der  Mission  auf  dea 
Philippinen.  Derselbe  hat  seinen  Sitz  als  Prior  des  Klosters  von  San  Benita  Id 
Manilla.  Am  22.  Juli  reist  er  mit  den  PP.  D.  E.  Suarez  (t.  Samoa),  Roman  Julia 
(Ton  Montserrat),  dem  Subdiakon  D.  A.  Salud  (Ton  Montserrat)  und  L.  SobreTia 
(t.  Valvanera)  wieder  in  die  Mission  ab. 

f)  England. 
IdmI  Wight  (Solesmes).  Die  Ton  Solesmes  hierher  gefluchteten  Benediktiner, 

welcbe  in  Appuldurcombe  auf  der  Insel  Wight  eine  Zuflucbtsstatte  fanden,  ver- 
loren  am  27.  Jftnner  dieses  Jahrea  eines  ihrer  filtesten  Milglieder  durcb  den  Tod. 
D.  Eagen  Blancbamps,  geb.  am  19.  Marz  1823,  zu  Blagny  bei  Sedan, 
fntstammte  aus  einer  sehr  frommen  Familie  und  zeigte  schon  in  jungen  Jabren 
vortreffliche  Anlagen.  Im  kleinen  Seminar  zu  Charleville  und  spater  im  groflen 
Seminar  in  Beims,  war  er  uberall  das  Muster  eines  Torzuglichen  Schulers  und 
Zoglinge.  Naoh  Beendigung  seiner  tbeologischen  Studien  wurde  er  Tom  Kardinal 
Oousset  zum  Priester  geweiht  und  ubemahra  die  Seelsorge  in  Tbenorgue  im 
Dekanate  von  Buzancy.  In  dieser  neuen  Wirksamkeit  entfaltete  er  einen  aufier- 
ordentlichen  Eifer  in  der  Seelsorge,  so  dan  er  sich  bis  heute  noch,  ein  warmes 
Asdenken  erhalten  bat,  bei  alien  die  ihn  kannten.  Sein  Wnnsch  nach  Vollkommenbeit 
fuhrte  ihn  im  September  1855  nach  Solesmes.  Von  Dom  Gueranger  liebevoll  auf- 
geoommen,  erhielt  er  zunachst  den  Rat,  seine  Angelegenheit  in  seiner  Pfarr- 
gemeinde  za  ordnen.  Das  folgende  Jabr  kehrte  er  in  das  Kloster  zuruck  und 
worde  am  28.  Marz  1856  eingekleidet.  Nach  Tollendetem  Noviziat  legte  er  am 
15.  August  1858  in  die  Hande  von  D.  Gueranger  seine  Profefl  ab.  Einige  J  ah  re 
spiter  glaubte  er  sicb  zu  einer  strengeren  Lebensweise  berufen  und  versuchte 
diese  mit  Zustimmang  seines  Abtes  in  der  Karthause  Bosserevilie  bei  Nancy; 
allein  seine  Krafte  entsprachen  nicht  seinem  Eifer  und  nacb  wenigen  Monaten 
mafite  er  nach  Solesmes  zuruckkehren,  welches  er  nicht  niehr  verlieu.  Dom 
Blancbamps  war  mit  Leib  und  Seele   Mdnch,    ein  Mann  des  Gebetes,  der  Dienst 
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Gottes  war  seine  game  Bescb&ftignng.  Dor  Eifer  den  er  beira  Studium  der 
Rubriken  entfaltete,  veranlaCte  seinen  Oberen,  ihm  langere  Zeit  bindurch  die. 

Abfassnng  des  Ordo  der  Kongregation  zu  iibertragen.  Es  war  dies  eine  Art  Zu- 
sammeastellung  aller  GeTbrauche  fur  den  Chor,  bis  in  die  kleinsten  Details.  Seine 
verschiedenartigen  Krankheiten  zwangen  ihn  zu  seinem  groBen  Leid,  in  den  letzten 
Jahren  den  Yerkehr  mit  seinen  Briidern  ganz  einzustellen ;  desungeachtet  folgte 
er  denselben  ins  Exil,  in  die  Fremde,  wo  er  stets  Ton  ihnen  gepflegt  wurde  und 
gestirkt  mit  den  Sterbesakramenten  und  mit  dem  Begen  seines  Abtes,  ist  er 
Freitag  den  27.  Janner,  am  Feste  des  bl.  Julian  des  I.  Bischofs  von  Mans  und 
Apostel  Ton  Maine,  selig  in  den  Herrn  entaehlafen. 

B.  Amerika. 

a)  Vereinigte  Staaten. 
1.  St.  Vincent.  In  der  Klosterkircbe  zu  St.  Vincents  erteilte  der  hochw. 

Herr  Biscbot  Cane  Tin  die  hi.  Priesterweihe.  Dnter  den  Geweihten  befindet  sicb 

der  hochw.  P.  Stephan  Wieland,  O.  S.  B.t  aus  Baltimore,  Md.  Derselbe  feierte  am 
Sonntag  den  9.  Juli  in  der  dortigen  Vierzehn  bl.  NotheUer-Kirche  seine  Primiz. 
—  Die  neue  Elosterkirche  der  St.  Vincents-Erzabtei  nahe  Latrobe  wird  am 
24.  August  Tom  hochw.  Herrn  Biscbof  Canevin  feierlich  eingeweiht. 

2.  Newark,  St.  Mary's  Abbey.  N.  J.  Als  Direktor  des  Kollegiums  in 
Manchester  N.  H.  ist  P.  Leonard  Walter  bestimmt.  An  seine  Stelle,  als 

Pfarrer  der  St.  Benedikts-Gemeinde  in  Newark,  tritt  P.  Bern.  Gerstl.  —  Am 
24.  August  wird  die  neue  Abteikirche  in  St.  Vincents  Pa.  eingeweiht. 

3.  St.  Clonil,  Minn.  Am  Feste  des  hi.  Antonius,  13.  Juni,  erteilte  der 
hochw.  Herr  Bischof  Trobec  Weihen  in  der  St.  Johannes- Abtei.  Zu  Priester 
wurden  geweiht:  P.  Pius  Meinz,  O.  S.  B. ;  P.  Herbert  Bfischinger,  O.  S.  B. ; 
P.  Paul  Neussendorier,  O.  S.  B. ;  P.  Anton  Ronellenfitsch,  O.  S.  B. ;  G.  Wilkes 
und  Josef  Beyer.  Zum  Diakon  wurde  geweiht:  Mich.  Scherer,  zum  Subdiakon: 
Frater  Antoius,  O.  S.  B.,  und  Frater  XaTer,  O.  S.  B.  Am  selben  Tage  firmte 
hochderselbe  26.  Studenten.  —  Der  bochw.  P.  Pius  Meinz,  O.  S.  B.,  hat  am 
Sonntag   den    18.  Juni    in  der  U.  E.-Kirche  zu  St    Cloud  seine  Primiz  gefeiert, 
—  Am  25.  Juli  hat,  wie  bereits  gemeldet,  die  vom  hochw.  P.  Bonaventura, 
O.  S.  B.,  pastorierte  Gemeindc  in  Jakobs  Prairie  den  50.  Jahrestag  ihres 
Bestehens  in  feierlichster  Weise  begangen,  und  am  gleichen  Tage  hat  der  hochw. 
Herr  Biscbof  Trobec  dortselbst  das  hi.  Sakrament  der  Firmung  gespeudet.  Die 
Gemeinde  wurde  durch  den  selJgen  Indianermissioniir  Pierz  gegrundet  und  im 
folgenden  Jahre  den  Benediktinern  iibergeben,  welche  dort  seither  die  Seelsorge 
ausubten.  —  Beim  Schulscblufi  der  St.  Johns  UniTersity  am  21.  Juni  wurde 
eine  musikalische  Dnterhaltung  gegeben,  und  viele  Preise  und  Medaillen  wurden 
Terteilt.  Der  hochw.  Herr  Abt  Engel,  O.  S.  B.,  und  der  Direktor,  P.  Leonhard, 
O.  S.  B.,  bielten  kurze  Anreden  an  die  Studenten.  Am  Donnerstag,  dem  hochhl. 
Fronleichnamsfeste,  zelebrierte  der  hochw.  Herr  Subprior  P.  Gregor,  O.  S.  B., 
in  der  Abteikirche  ein  leritiertes  Hochamt,  wahrend  dem  die  Kinder  der  Gemeinde 
zur  ersten  hi.  Kommunion  gingen.  Am  Sonntag  wurde  das  Fronleichnamsfest 
feierlich  begangen  mit  Prozession  und  Pontifikalamt,  zelebriert  Tom  hochw.  H. 
Abt  Peter  Eagel,  O.  S.  B.  —  P.  Leonard  hat  sein  Amt  als  Direktor  der  St. 
Johannes- Abtei  nach  3jahriger  anstrengender  Arbeit  niedergelegt  und  wurde  der 
hochw.  P.  Albert  an  dessen  Stelle  ernannt. 

4.  Charlotte,  N.-C,  (f  Hochw.  P.  Franziskus  Merer,  O.  S.  B.)  Am 
30.  Mai  d.  J.  Terschicd  hier  der  rielgeliebte  Bektor  der  hiesigen  St.  Peters- 
kirche,  bochw.  Herr  Franziskus  Meyer,  O.  S.  B.  Obwobl  der  hochw.  Herr  schon 
seit  l&ngerer  Zeit  an  einem  todlichen  Ubel  litt,  war  sein  Tod  dennocb  unverhofft 
und  ein  grofier  Scfalag  fur  die  katholische  Gemeinde.  Die  tfiglichen  Blatter  bier 
zollten  dem  Verewigten  das  bdebste  Lob,  da.  er  bei  alien  in  hOchster  Ehre  stand. 
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—  Pater  Francis  wurde  in  Minersville,  Pa.,  im  J.  1864  geboren,  vier  seiner 
Schwestern  widmeten  sich  dem  klosterlichen  Stand,  und  P.  Anton,  O.  S.  B., 
sein  Bruder,  gehdrt  gleichfalls  der  Benediktiner-Abtei  Mariahilf  zu  Belmont  an. 
Im  J.  1880  wurde  er  in  Nord-Karolina  zam  Priester  geweiht  und  wirkte  seit 
1892  als  Pfarrer  in  Charlotte,  N.-C.  Daselbst  erbaute  er  eine  schone  Kirobe, 
verbesserte  die  Schulgebaude,  erriohute  eine  Schule  fur  Neger  u.  a.  w.  Seine 
sterolichen  tjberreste  wurden  auf  dem  Kloster-Gottesaoker  zu  Belmont  vom 

hochw.  Herrn   Bischof  Haiii   am    Freitag  den  2.  Juni  d.  J.  >beigesetzt.    11.  i.  p. 

5.  Baltimore,  Md.  Deronacbst  finden  in  zwei  Kirchen  dahier  Primizen 
von  zwei  jungen  Benediktinerpatres  statt,  namlich  in  der  St.  Jakobuskirche  und 
in  der  Vierzehn  bl.  Nothelferkirohe.  Die  Primizianten  Bind :  Hochw.  P.  Antonlne 
Hintenach  von  der  St.  Jakobus-Gemeinde  und  hochw.  P.  Florian  Heifi  von  der 
Vierzehn  hi.  Nothelfer-Gemeinde. 

6.  Little  Bock,  Ark.  Am  4.  Juli  wurde  die  neue  St.  Eduardskirche 

feierlich  eingeweiht. ' Sie  ist  nach  der  Kathedrale  die  schonste  Kirche  der  Stadt. 
Den  Bau  leitete  der  hochw.  General- Vikar,  P.  Fintan  Kremer,  O.  S.  B.,  der 
Pfarrer  der  Gemeinde. 

7.  Aus  Melrose  wird  una  mitgeteilt:  Am  21.  Mai  feierte-  der  hochw.  Hj 
Geo.  Ranch  seine  erste  hi.  Messe  in  der  St.  Bonifatiuskirche.  Presbyter  Assisten 

war  der  Ortspfarrer,  hochw.  H.  Bernh.  Richter,  Diakon  hochw.  H.  F.  Zitur' 
Sifbdiakon  hochw:  H.  Josef  Och,  Redakteur  des  »Waisenfreund«,  Columbus,  O., 
Zeremonienmeister  H.  Ferd  Hiunenkamp  und  der  zweite  Zeremonienmeiater  H. 
A.  KOferl.  Im  Sanktuarium  waren  die  hoohw.  Herren  P.  Meinulph,  O.  S.  B.,  von 
Meire  Grove,  der  den  Primitianten  getauft  hat,  dann  P.  Bernhard,  O.  S.  B., 
Rektor  des  Priesterscminars  in  St.  Johns,  Hochw.  Peter  Gans  aus  Birch  Lake, 
P.  Marku3  Wichmann,  O.  S  B.,  aus  St.  Martins,  Wash.,  der  hochw.  H.  Friedr. 
Wichmann  von  Lastrup,  Minn.,  und  der  Diakon  Fr.  Paul  von  St.  Johns.  Am 
Samstag,  den  27.  Mai,  haben  die  hochw.  Herren  Bernh.  Richter  von  Melrose, 
Geo.  Arenth,  Sekretar  des  hochw.  Herrn  Bischofs  von  St.  Cloud,  J.  Sand  von 
Lastrup,  J.  P.  Altendorf  von  Little  FaHs,  F.  Hufnagel  von  Crookston,  P.  Stanislaus, 
0.  S.  B.,  von  8t.  Johns,  J.  Brogan  von  St.  Patricks  und  B.  Weber  von  Salem, 
S  -Dak.,  von  New- York  aus  eine  Eoropareise  angetreten. 

8.  Conception  Abbey.  Am  4.  April  feierten  die  hochw.  P.  Placidus  und 
Maurus  ihr  silbernes  Priesterjubilaum.  —  Die  ehrw.  Bruder  Edward,  Leonard^ 
Paschae,  Simon  nnd  ThaddSus  haben  am  9.  April  die  ewigen  Geliibde  abgelegt 

9  Oklahoma.  Im  Kloster  vom  Allerheiligsten  Herzen  Jesu  zu  Oklahoma 
hat  der  als  Nachfolger  des  f  Abtes  De  Grasse  erwahlte  P.  Bernard  Murphy, 
nachdem  seine  Wahl  durch  den  H.  Generalabt  der  Cassinenser-Kongregation,  der 
dieses  Kloster  angehort,  bestatigt  worden  war,  die  Abtweihe  durch  Se.  Exz. 

Msgr.  Theofil  Meersobaert,'  apostolischer  Vikar  des  Territoriums  von  Oklahoma, in  der  Stiftskirche  erhalten.  Der  feierlichen  Zeremonie  wohnten  aufier  dem  hochw. 
H.  Bischof  noch  die  Herren  Abte:  P.  Innozenz  Wolf  von  Atchinson,  Kan.,  und 
P.  Corrade,  dann  der  Bisebof  von  Wichita,  Kan.,  Msgr.  Hennessy,  sowie  der 
hochw.  H.  Abt  Natter  aus  Bukfast,  Engl.,  und  ungefabr  50  Geistliche  nebst 

einer,  die  ganze  Kirche  fullenden  Menschenmenge  bei.  —  Der  neugewahlte  Herr 
Abt  ist  der  4.  in  der  Reihe  der  Abte  des  Indianerterritoriums  und  der  3.  des 
Stiftes  vom  AUerh.  Herzen  Jesu.  Von  irlandischen  Eltern  zu  Savanna  in  Georgien 
am  1.  Mai  1858  geboren,  wurde  er  schon  im  zarten  Alter  von  16  Jahren  mit 
dem  MSnchsgewand  bekleidet,  im  J.  1883  zum  Priester  geweiht  und  hatte  seit 
dieser  Zeit  vielfach  Gelegenheit,  dem  Kloster  und  dem  Orden  wesentliche  Dienste 
zu  leiiten. 

10.  Uber  die  Wirksamkeit  der  dechischen  Benediktiner  im 

Klcster  St.  Prokop  in  Chicago,  U.  St.  N.  A.  erhielten  wir  nach- 
fol>enden  Original  Bcricht  in  £evh    Sprarhe  abgefnCt: 
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Hit  apoetoliscbem  Dekrete  vom  22.  August  1887  wurde  dieses  Kloster 
•rrichtet.  Am  17.  Mai  1888  erklfirten  nachfolgende  Benediktiner  schriftlich,  daft 
»ie  fur  das  oene  Kloster  ihre,  im  Mutterkloster  St.  Vincent  abgelegten  Ordena- 
gelubde  bierber  ubertragen  wolleii.  Es  waren  dies  die  Patres:  Nepomuk  Jaeger, 
Wenzel  Ko6irnik,  Sigismund  Singr,  lldephons  Wittniann,  Valerian  Havlovic, 
Valentin  Kohlbeck  und  die  Fratres  Prokop  Neuiil  nnd  Anastas  ftebec,  als  Kleriker 
mit  einfachen  GelObde.  Nebstdem  kamen  noch  nach  St.  Prokop  2  Laienbryder. 
Die  Tatigkeit  dieser  klSsterlichen  Genossenscbaft  beschrankte  sich  damals  auf  die 

Seelsorge  im  Kloster,  in  der  Gemeinde  nod  der  Gemeindeschule,  welche  1000- 
Kinder  beluchten. 

Am  24.  Mai  1888  fand  die  erste  kanoniscbe  Wabl  des  Priors  statt,  al» 
welcber  der  Pfarrer  P.  Nepomuk  Jaeger  gewahlt  und  der  auch  als  aolcher  vom 
apostolischem  Stuhle  bestlttigt  wurde. 

Am  14.  J&naer  1894  wurde  das  Priorat  zur  Abtei  erhoben  und  gleich- 
zeitie  der  bisherige  Prior  zum  ersten  Abte  bestimmt  and  als  solcher  am  4.  Juli, 
am  Feste  des  bl.  Prokop,  durcb  den  hoebw.  Erzbischof  ven  Chicago  benediiiert. 

Heute  zRhlt  die  Abtei  13  Priester,  2  Kleriker,  2  Novizen  und  10  Laien- 
brDder,  welche  insgesamt  in  zwei  Gemeinden  die  Seelsorge  leiten  und  im  Kolleg 
St.  Prokop  sich  mit  der  Mission  und  der  Druckerei  beschaftigen.  In  der  Seelsorge 
arbeiten,  4  Priester  bei  St.  Prokop  und  2  bei  St.  Veit.  Eigentlicb  helfen  alle 
ubrigen  Priester  seelsorglich  dort  aus,  wo  es  n5tig  ist. 

Bei  St.  Prokop  waren  im  J.  1904  1125  Scbulkinder,  welche  von  15 
OrdeniBchwestern  und  4  Katecheten  unterrichtet  wurden.  In  der  Kircbe  zu  St. 

Prokop  waren  im  Vorjahre  22.200  Kommunikanten,  es  wurden  920  Kinder 
getauft,  130  Kinder  zur  ersten  bl.  Kommunion  vorbereitet,  50  Schulkinder  und 
26  Erwachsene  wurden  zur  ersten  hi.  Kommunion  gefuhrt,  185  Peraonen  empfingen 
nach  zweimonatlicber  Vorbereitung  das  hi.  Sakrament  der  Firmung.  Es  fanden 
220  Eheschliefiungen  statt  und  230  Begr&bnisse,  darunter  85  von  Erwacbsenen. 
In  der  zugehdrigen  Gemeinde  St.  Veit  gibt  es  260  Schulkinder,  welche  von  4 
Sohwestern  des  Klosters  Torn  hi.  Herzea  Jesu  naoh  der  Kegel  des  bl.  Benedikt 
unterrichtet  werden. 

Die  Priester  Ton  St.  Prokop  halten  alljihrlieh  in  Terschiedenen  eechisch- 
amerikanischen  Ortachatten  Missionen  ab.  Diese  Missionen  dauein  an  mancbtm 

Orte  3  Tage,  an  grSfieren  Orten  bis  zu  20  Tagen;  es  predigten  bei  der  kleinen 
Mission   1   Priester,  bei  den  gr6fieren  2  Priester. 

Das  Kolleg  von  St.  Prokop  ist  auf  einen  Flfichenraum  Ton  257  Acres, 
20  engl.  Meilen  von  der  Gemeinde  St.  Prokop  westlich  entfernt,  anfgebaut  und  liegt 

an  der  Eisenbahn,  etwa  '/,  Meile  (*/«  Stunden  Wegs)  von  der  Bahnstation.  Der 
Bau,  begonnen  1900  und  vollendet  1901,  kostete  97.000  Dollars.  Im  September 

1901  begann  der  Unterricht  im  Kolleg.  Gegenwartig  wicken  in  demaelben  4- 
Priester,  2  Kleriker  und  3  Bruder.  Daaselhe  zfthlt  64  Studenten,  von  denen  sich 
einige  fur  den  Priesterstand  und  andere  fiir  die  UniTersitiU  nnd  den  Handel  Torbereiten. 

Die  cecbischen  Benediktiner,  eigentlich  das  Kloster  St.  Prokop  in< 
Chicago  geben  4  Zeitschriften  in  cechiseher  Spracbe  heraus. 

1.  »Na>od«  (Nation),  ein  Tagblatt,  8  S.  stark,  15  X  22  c,  eracheint  zweimar 
in  der  Woche  mit  einer  Beilage  Ton  4  Seiten,  zum  Preise  von  3  Dollar  60  c. 
jabrlich  fur  ausw&rts,  fiir  Chicago  10  e.    pro  Woche   samt   Zustellung  ins  Hans. 

2.  Der  >Katbolik«,  erscbeint  zweimal  in  der  Woche,  Dienstag  und 
jede  Nummer  zu  8  8.,  17  X  24  c,  zum  Preise  von  2  Dollar  jabrlich. 
abonnenten  erhalten  als  PrSmie  den  gleichnamigen,  schbncn  Kalender. 

3-  »PHtel  dltek*  (Der  Kinderfreund).  Illustrierte  Wochenscbrift  'Jjfir  die 
Jugend  nnd  ihre  Freunde,  erscbeint  jeden  Dienstag  16  S.  stark,  8  X  111  fc,  in 
farbigem  Umscblage,  zum  Preise  von  1  Dollar  jabrlich.  \ 

4.  >Hospod£fske  Listy<  (Wirtrchaftsblatter),  ersoheint  zweimal  im  jkonai. 

Jede  Nummer  von  mindestens  20  S.  zu  15'/,  X  IOV2  0i  Zweimal  im  J'shre- 
erscheint  noch  eiu  Extra-Heft  von  32  Seiten   Umfang,  > 

g  ins  Haus. 
ind  Fraiiisg, 

ch.  j/ahres- 

r-        f 

\ 

Digitized  by Google 



—  389  — 

Alle  diese  BUtter  baben  eine  religiose  Tendeni,  denn  die  religiSsen' 
Verhaltniase  unter  den  amerikanischen  Cechen,  waren  und  sind  heute  noch 

bocbst  anerfreuliche.  Der  eingewaoderte  Ceche  ist  vom  Glauben  abgefallen  und' 
buldigt  jetit  dem  Unglaoben  and  Materialisrans.  Eg  gibt  wohl  verschiedene 
Uraacben,  welche  diesen  Abfall  Tom  Olauben  verschulden,  jedoch  eine  der 
Hauptursacben  ist  ohne  Zweifel  die  gottlose  Presse,  welche  die  cechisohen 
Oemeinden  aberflutet,  in  die  ceebisehen  Familien  eindringt  nnd  dort  ihre  schreck- 
liche  Aufgabe  ansf&hrt. 

Vm  dieser  Uberflutung  Einhalt  zu  tan  nnd  das  cechiseb-amerikanische 
Volk  im  Glanben  zu  erhalten,  wurde  es  notwendig,  diesen  Feind  mit  seinem 

eigenen  Waffen  zu  bekimpfen,  d.  h.  Schrift  gegen  Scbriften,  Tagesblltter  gegen- 
Tagresblatter  zu  setzen.  Die  Journalistik  ist  heute  eine  Weltmacht  und  dieso  durfte 
man  nicbt  in  den  Handen  der  Feind*  des  Glaubens  lassen.  Die  cech.  Benediktiner 

saben  sich  daher  genStigt,  im  Interesse  des  Glaubens,  ibren  kathol.  Landsleuten 

Opfer  zu  bringen.  Es  war'  dies  eine  kritieche  Zeit,  der  Feind  macbte  kuline 
Fortachritte,  man  mufite  ihm  daher  aucb  energiach  entgegontretejn.  Der  Anfang 
wurde  mit  dem  >PHtel  Dftekc  gemaeht,  welches  Blatt  alsbald  viele  Freunde 
gewann.  Das  glaubige  Volk  stellte  dann  an  die  Herausgeber  die  dringende  Bitte, 
tie  mochten  auch  ein  Blatt  fur  Erwachsene  erscheinen  lassen.  Lange  Zeit  straubten 
aicb  die  cech.  Benediktiner  dies  zu  tun,  wail  sie  uberzeugt  waren,  daO  die 
Heraosgabe  eines  solchen  Blattes  grofie  Opfer  erfordern  wird. 

Dem  bestandigen  Drangen  der  kathol.  Priester,  so  auch  der  tech.  Laien 
nacbgebead,  baben  endlich  die  Benediktiner  die  Herausgabe  des  >Katholik« 
bescbloasen.  Mit  Jubel  von  dem  Volke  nufgenommen,  gewann  er  alsbald  grofie 
Beliebtheit  und  Freunde.  Auf  weiteres  Drangen  wurde  auch  die  Herausgabe 
eines  Tagblattes  beschlossen.  Schliefilich  kam  es  auch  zur  Erfiillung  der  Bitte 
der  kathol.  Farmer,  es  niochte  ein  okononiisches  Blatt  erscheinen,  auf  dafi  diese 
nicbt  nOtig  batten,  naoh  Blattern  zu  greifen,  welche  unter  dem  Deckmantel  der 
>dkonomie«   dem  groben  Materialismus  hnldigten. 

Die  Herausgabe  so  vieler  Blatter  erforderte  ein  grofles  Kapital  und  die 
Herausgeber  aelbst,  batten  einen  harten,  finanziellen  Kampf  zu  bestehen.  Mehr 
ale  einmal  schien  es,  als  raufiten  sie  das  weitere  Enobeinen  des  einen  oder  des 
anderen  Blattes  einstellen,  aber  mit  der  Hilfe  Gottes  and  der  Unterstiitzung 
gutgesinnter  Menschen,  gelang  es  nicht  nur  die  Blatter  zu  erhalten,  sondern 
dieaelben  auch  wesentlich  zu  ve  rvollkoramnen.  Allerdings  setzten  die  Unternehmer 
alle  ibre  Ersparnisse  zu,  sie  baben  jedoch  die  Bernhigung,  dafi  ibre  gebrachten 
Opfer  nicbt  umsonst  waren,  sondern  bundertfaltigen  Nutzen  bringen.  Aufler- 
ordentlich  grofl  ist  der  Nutzen,  den  diese  Blatter  bis  heute  noch  stiften,  denn- 
nicbt  genugdaran,  dafi  den  iechisch-katholischen  Familien  eine  gute  r<ekture  geboten 
wurde,  waren  sogar  einige  freisinnige  Blatter  gezwungen,  urn  den  letzten  Rest 
der  Freundschaft  ihrer  katholischen  Leser  nicht  zu  verlieren,  sich  wenigstens- 
nnparteiisch  zu  erhalten  und  andere  und  zwar  die  argsten  freisinnigen  Blatter 
wsgen  es  Ton  nun  an  nicht  mehr  so  frech  und  verwogen  zu  lugen,  weil  es  nan 
Blatter  gibt,  welche  ibnen  ihre  Liigen  nachweisen  und  sie  damit  bestrafen.  Alle 
oben  genannten  Blatter  gewinnen  immer  mehr  an  Interesse  und  dieselben  sind 
beute    schon  so  rangiert,  dafi  es  nicht  mehr  notwendig  ist  zuzusetzen. 

Die  ceebisehen  Benediktiner  haben  auch  eine  eigene  Druckerei,  in  welcher 
die  saUntlicben  Zeitschriften  gedruckt  werden  und  diese  durfte  wohl  die  grofite 
cechisch-katholiscbe  Druckerei,  nicbt  nur  in  Araerika,  sondern  audi  im  alten 
Vaterlande  sein.  Sie  ist  ganz  modern  eingerichtet,  es  befinden  sich  darinnen 
3  Setxmaschinen  >Mergentbaler«.  Jede  dieser  Maschinen  koslete  9200  Dollars, 
beil&ufig  15  000  Kronen.  Auf  jeder  derselben  kann  ein  einzelner  Setzer  zur 
selben  Zeit  so  viel  setzen,  wie  •'>  Setzer  mit  Uandarbcit.  Nebstdem  euth8.lt  die 
Druckerei  2  grofie  Druckmaachinen  und  1  kleine  fiir  Akzidenzarbeir,  welche 
beilaafig  6000  Dollar  kosteten  und  eine  Zusammenlegmaschine  zu  1800  Dollar. 
Die   Buchdruckerei  hat  noch  eine  eigene  Abteilung  fiir  Akzidenzarbeiten. 
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Alle  eechiseh-katholischen  Schulbucher.  die  biblische  Geschichte  aus- 
genommcn.  werden  von  dieser  Druckerci  ausgegeben  Die  ganze  Druckerei  enthalt 
nachfolgende  Abteilungen:  Redaktion,  Administration,  Expedition,  Abtcilung 
fur  Akzidenzarbeit,  Satzerei  und  Druckerci.  Bei  dera  UntcrDchmen  sind  41 
Personen  beschaftigt,  darunter  sind  4  Laienbruder  und  1  Priester,  der  die  Ober- 
aufaicbt  fiihrt  und  zugleich  verantwortlicher  Redakteur  ist.  —  In  einem  Jahre 
betrugen  die  Einnahmen  34.600  Dollar. 

Da  der  Grand  und  Boden,  auf  welcbem  sich  die  Druckerei  befindet, 
Eigentum  der  Gemeinde  St.  Prokop  ist  und  diese  nun  an  derselben  Stelle  eine 
Sohule  und  eine  Kapelle  aufbauen  will,  sahcn  sich  die  Benediktiner  gendtigt, 

'  sicb  urn  einen  anderen  Bauplatz  in  der  Nahe  des  Kloaters  umzusehen.  Nachdem 
jedoch  ein  aolchcr  dort  nicbt  zu  finden  war,  so  entschlossen  sicb  dieselben  auf 
einem  Grundstucke  neben  dem  Kloster  eine  neue  Diuckerei  aufzubauen.  Der 
Bauplatz  hiefur  soil  29.000  Dollar  kosten. 

11.  Covington.  Qoldenes  Jubilauin  und  Konsekration  der 
St.  Joscphskirche,  Covington,  Ky.  Am  16.  Juli  batten  die  hochwurdigsten 
Benediktiner- Vater  die  Freude,  das  goldene  Jubilaum  nnd  die  Konsekration  der 
von  ihnen  erbanten  St.  Josepbs-Kirche  zu  feiern  und  init  ihnen  die  Mitglieder 
dieser  opferwilligen  Gemeinde.  Dieselben  batten  es  nicht  unterlassen,  um  diese  Feier 
so  imposant  als  moglich  zu  macben.  Die  innen  berrlich  restaorierte  Kirche,  welcbe 
einen  neuen  Anstrich  erhalten  batte,  war  dnrch  doppelte  Guirlanden  mit  den 
papstlichen  und  anderen  Farben  ringsum  die  Kirche  gesehmuckt,  wahrend  rom 
Turra  Bundesflaggen  wehten.  Es  machte  dies  einen  sebr  erhebenden  Eindruck. 
AuDerdem  batten  auch  die  Hauser  an  der  Greenup,  Garrard  und  12.  Strafie  ein 
festliches  Kleid  angelegt.  Um  7  Uhr  morgens  begann  die  Konsekration  der  Kirche 
dureh  den  hochwdst.  Bischof  C.  P.  Maes  untcr  grofier  Assistenz.  Es  war  1 1  Uhr 
ala  der  solenne  Akt  beendet  war.  Hierauf  folgte  das  felerliche  Pontifikal-Amt, 
dargebracht  von  dem  hochwdst.  Biscbof  und  Abt  Leo  Haid,  O.  S.  B.,  von  Nord- 
Carolina.  Der  hocbw.  Pater  Suitbert,  O.  S.  B.,  bestieg  nacb  dem  Evangeliura  die 
Kanzel  nnd  hielt  eine  httchst  erbauende  Jubelpredigt,  in  deutscher  Sprache.  Um 
1  Uhr  schloB  die  imposante  Feier  mit  dem  Lobgesang  »GroBer  Gott«.  Am 
Nachmittag  fand  ein  Umzug  der  Kirchenvereine  durch  die  Hauptstraden  in  der 
Nachbarsohaft  der  Kirche  statt,  worauf  von  der  hochw.  Geistlichkcit  die  Choral- 
vesper  gesungen  wurde.  Der  bochwurdigste  Abt  Chas.  H.  Mohr,  O.  S.  B.,  von 
der  St.  Leo-Abtei  in  Florida,  bielt  dieselbe  und  der  hochw.  Generalvikar  Joseph 
Schrembs  von  Grand  Bapids,  Mich.,  predigte  wahrend  einer  Stunde  in  englischer 
Sprache  in  ausgezeichneter  Weise.  Am  Abend  wurde  vom  hochwdst.  Bischof  die 
hi.  Firmung  erteilt.  Unter  den  vielen  Geschenken,  welche  der  Kirche  bei  dieser 
Gelegenbeit  zuteil  wurden,  befindet  sich  eine  Monstranz  von  hohem  Werte,  welehe 
von  der  Witwe  Frau  Joseph  v.  Lahr  geschenkt  wurde.  Herr  und  Frau  v.  Lahr  war 
das  erste  Paar,  welches  vor  50  Jahren  in  der  St.  Josephs-Kircht-  getraut  wurde. 

b)  Brasilien. 
Brimlllen.  a)  Der  hi.  Vater  Pius  X.  bat  mittels  Breve  v.  28.  Februar 

1905  dem  bochwst.  Herrn  Gerard  van  Caloen,  Abt  von  St.  Benedikt  in  Olinda 
und  Generalvikar  der  brasilianischen  Kongregation  die  Leitung  der  Abtei  S.  Maria 
di  Rio-Janeiro  iibertragen.  Der  hochwst.  Herr  Domenico  Macado,  Abt  von  S.  Maria 
und  President  der  brasil.  Kongregation,  dankte  ab,  und  wurde  au(  seinen  Wunsch 

Abt  von  S.  Sebastiano.  In  demselben  Breve  lobt  der  hi.  Vater  die  Wiederb'erstellung 
der  OrdensdUzipiin  in  Brasilien  nnd  betraut  Abt  Gerard  mit  der  weiteren  Leitung 
von  St.  Benedikt  und  St.  Paul  bis  die  genannten  Konvente  einen  eigenen  Abt 
bekonimen  werden.  Da  das  Kloster  von  Rio-Janeiro  der  Sitz  des  Generals  der 
brasil.  Kongregation  ist,  hat  der  hi.  Vater  mit  dieser  Ernennung  zugleich  fur 
einen   Naohfolger  in  der  Leitung  der  Kongregation  gesorgt. 
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—  b)  Ein  neues  katholisches  Tageblatt  von  Benediktinern 
h era usgegeben  in  Brasilien-  Braailien  besaB  seit  mebr  als  zehn  Jahren 
kein  groBes  katholisches  Blatt  niehr.  Zwar  hatte  man  seit  Einfuhrung  der  Republik 
xireimal  versucbt,  ein  taglich  erscheinendes  au(  der  HShe  der  Zeit  stehendes  Blatt  zu 
aehaffen,  doeh  wahrte  die  Herrlicbkeit  etets  nicht  lange.  Da  griffen  die  deutschen 

Benediktiner  von  Babia'nnd  daranf  die  von  Sao  Paulo,  letztere  unter  der  Fubrung 
ihres  Priors  Michel  Kruse  ein  und  riefen  zwei  Prefiorgane  ins  Leben  unter  dem  Namen 
Eatandarte  Cattolico,  allerdings  nur  Wochenblatter,  das  eine  fur  den  Norden,  das 
andere  fur  den  Suden.  Dann  kam  mit  dem  Jahre  1905  die  Dniao  (Einigung).  • 
Sie  erseheint  taglioh  und  ateht  den  beaten  Organen  der  indifferenten  oder  feind- 
lichen  Presse  ebenbiirtig  gegeniiber.  Sie  verfugt  iiber  einen  zablreichen  Sub 
tuchtiger  Redakteure  und  Mitarbeiter.  Die  Uniao  stebt  fest  auf  dem  Boden  der 
Bepublik  nnd  halt  treu  zu  Papst  und  Episkopat.  Bereits  ein  Viertcljahr  hindnrcb 
bat  lie  sich  als  Fuhrerin  der  Katholiken  bewahrt,  und  es  steht  zu  erwarten, 
dan  sie  mit  der  Zeit  immer  festeren  Fun  fassen  und  tmmer  weiter  sich  verbreiten  wird.  v 

c)  Argentiniache  Republik. 
TittOTia.  Das  bluhende  Kloster  vom  gottlicben  Kinde,  dessen  Mitglieder 

•os  Belloc  (Frankreicb)  stammen,  bat  am  10.  M&rz  in  feierlicher  Weise  ein 
landwirtschaftlicbes  Kolleg  eroffnet.  Der  Bischof  von  Parang  weihte  die  neue 
Anstalt,  worsuf  der  Finanzminiater  de  Hazienda  als  Vertreter  der  Regierung 
(welche  die  neue  Grundung  sehr  begunstigt),  die  zivilisatoriscbe  Tatigkeit  der 
Monche  pries,  dieselben  Pionniere  der  Kultur  nannte  und  den  neuen  Rektor  des 
Kolleg  P.  Qerhard  Haran  begluckwunscbte.  Dieses  Kloster  errichtet  als  Priorat 
am  2.  Februar  1903  zahlt  nnn  7  Patres,  11  ProfeBkleriker,  6  Brfider  und 
40  Aluninen  im  Kplleg. 

d)  Philippinen. 
Manilla  auf  den  Philippinen.  Am  6.  Februar  d.  J.  ist  im  Uafen  von 

Manilla  das  amerikanische  Kriegsachiff  eingelaufen,  welches  Mgr.  Ambrosius 
Agius,  O.  S.  B.,  als  papstlichen  Delegaten  an  Bord  hatte.  Alle  Bischofe  des 
Arcbipels,  sowie  der  Superior  der  Benediktiner  von  Manilla  kamen  8ofort  an 
Bord,  am  S.  Exz.  zu  bcgruoeu ;  am  Festland  wurde  deraelbe  dann  von  den 
VorstOnden  der  religidsen  Kdrperschaften  der  Stadt,  den  Zivil-  und  Militarbehdrden 
und  einer  unermeBlichen  Volksmenge  feierlioh  und  mit  groBter  Ehrerbietung 
begruBt.  Nacb  Absingung  des  Tedeuiu  in  der  Kathedrale  wurden  im  erzbischtiflichen 
Palais  zahlreiche  Deputations  empfangen,  wahrcnd  die  Scliiilcr  der  stadtisoben 
Volksschulen  und  die  Vereine  vor  dem  Palais  vorbeidefilierten.  Der  papstliche 
Ablegat  begann  hierauf  sofort  am  nUchsten  Tage  mit  der  Visitation  siiuitlicher 
Kircben,  Kldster  und  Scbulen  der  Insel.  Das  unter  der  Leitung  von  Benediktinern 

stehende  Kollegium  von  S.  Beda  veranstaltete  aus  diesem  Anlasse  eine  sehr  ge- 
longene  nnd  groBartig  angelegte  Akademie. 

dann 

II.  Cistercienser-Orden 
1.  If  eh  reran.  Dem  bochw.  Uerrn  D.  Doruinikus  Willi,  Bischof  von 

Limbnrg,  wurde  der  kBnigl.  preuB.  Rote  Adler-Orden  verliehen.  Vor  vier  Jahren 
wurde  Hochderselbe  mit  dem  kSnigl.  preuB.  Kronenorden  ausgezeicbnet.  —  Der 
hoehw.  Herr  Abt  Ambros  Steinegger  von  Gries  kehrte  am  16.  Mai  im  Stifte  ein 
nnd  am  21.  Mai  war  der  bochw.  Herr  FQrstbiscbof  von  Brizen,  Dr.  J.  Alten- 
weiael  hier  zu  Gaat.  —  Am  26.  Mai  traf  der  hochw.  Herr  Dr.  P.  Maurus  Kinter, 
auf  dem  Ruckwegc  von  seiner  I/Ouides-Pilgerreise  ein  und  verweilte  bis  zum 
30.  Mai  in  unaerem  Stifte.  —  Am  4.  Juni  spendete  der  hochw.  Herr  Bischof 
Dr.  Zobl    in    der    hiesigen    Institntskapelle    einigen    Ziiglingen  das  hi.   Sakrament 
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der  Firmung  und  erteilte  dem  Fr.  Frowin  Huber  die  Diakonatsweihe.  —  Am 
18.  Juni  nahm  der  bochw.  Herr  Abt  die  Weihe  dreier  kleinen  Glocken  vor.  — 
Am  21.  Juni  kehrte  P.  Kolumban  Hehl,  nachdem  er  7  Jabre  in  Sitticb  gearbeitet 
hatte,   wieder  in  den  hiesigen   Konvcnt  zuriick. 

2.  Hoheufnrt.  Am  8.  Juni  d.  J.  wurde  B.  P.  Josef  Tibitanal  an  der 
deutsohen  Universitfit  in  Prag  zum  Doktor  theologiae  promoviert. 

3.  Ltllenfeld.  Mit  AUerh.  Entschliefiang  Tom  10.  Man  d.  J.  wurde 
dem  hochw.  Herrn  Abte  Justin  Panschab  das  Komturkreuz  des  Franz  Josefs- 

Ordens  verliehen.  —  Der  groBartigen  Immakulatafeier  zu  Linz  wohnte  der  hochw. 
Herr  Pralat,  begleitet  vom  P.  Subprior  Paul  Tobner  bei.  —  Die  hochw.  Herren 
Abte  von  Marienberg  und  Status  beebrten  unser  Stift  am  7.  Mai  mit  ihrem 
Besuobe,  der  hochw.  Herr  Abt  von  Heiligenkreuz  war  am  16.  Mai  Gast  unseres 
Stifles.  —  P.  Thomas  Kiewcg,  Tormals  Pfarrer  in  Loiwcjn,  seit  1.  September 
1904  Qastmeister  im  Stifte,  wurde  fur  die  Pfarre  TQrmitz  prasentiert.  Das  Amt 
des  Kucben-  und  Gastmeisters  wurde  dem  bochw.  Herrn  P.  Ambros  Seller 
ubertragen. 

4.  Schlierbach.  Unser  hocbwst.  Herr  Abt  Gerhard  bat  der  Benediktion 

det  neu  erwahlten  Abtes  Ton  Eremsmilnster  beigewobnt.  —  Am  6.  Mai  kam 
der  bochw.  Herr  Abt  Ton  St.  Josef  in  Tanzenberg,  Bonifaz  Ecker,  begleitet 
Tom  bochw.  Herrn  P.  C.  Hinterbeiger  zu  einem  kurzen  Besuche  in  unser  Stift. 
—  Am  18.  Juni,  konsekrierte  der  hochwst.  Abt  Gerhard  den  neuen  Hochaltar 
der  Pfarrkirche  zum  hi.  Leonhard  in  NuCbach  Wie  alljfihrlich,  so  wurde  auch 
heuer  wieder  das  Fest  des  hi.  Hersens  Jesu  in  unserer  Stiftskirche  feierlich 
begangen. 

6.  Slttloh.  Am  12.  April  erhielten  die  FF.  Robert  8enn  und  Stephan 
GeTger  in  der  biseh.  Hauskapelle  in  Laibach  dnrch  den  hochwst.  Herrn  FUrst- 
bischof  die  Diakonatsweihe.  Am  14.  Juli  wurden  dieselben  zu  Priestem  geweiht. 

6.  S.  Croce  in  Rom.  Zum  Prases  der  italienischen  Ci'tercienserkongre- 
gation  wurde  Generalabt  P.  Amadaus  Debie  gewShlt.  Derselbe  weilt  seit  einigen 
Tagen  in  Belgian. 

7.  Yal-Dieu.  Am  24.  April  wurden  die  Diakone  Fr.  Idesbald  Ntttten 
und  Fr.  Alberich  Steiger  in  LUttich  zu  Priestern  geweiht.  Bei  der  Primisfeier 
des  letzteren  predigte  dessen  Bruder  P.  Augustin  Steiger,  Kapitnlar  Ton  Marienstatt. 

8.  La  Mslgrasge.  Die  erste  Woche  des  Monates  Mai  brachte  una  den 
langersehnten  Besuch  v.  8r.  Gnaden  des  hochwst.  Herrn  Abtes  Konrad  tod 
Marienstatt.  Gleichzeitig  erhielt  die  Chorpostnlxntin  Olive  Bra  soy  das  Ordenskleid 
und  den  Namen  M.  Eugenia. 

Aos  den  Nonnen  KlCstern  O.  Cist.  Nachfulgendes. 
Llchtental.  18.  Jnni.  Heute  wurde  hier  in  solenner  Weise  das  25jahr. 

Jubilium  der  Benediktion  der  hochw.  Fran  Abtissiu  Maria  Magdalena  Kollefratb 
begangen.  Am  St.  Johannistage  1880  erhielt  die  Klosterfamilie  in  der  erst 
38jahr.  Frau  M.  Magdalena  die  40.  A-btissin,  die  daher  am  obgenannten  Tage 
ibren  26.  Ebrentag  im  Silberkranze  feiern  konnte.  Sonntag  den  18.  Juni  er- 
Bffnete  der  hecbwste.  Herr  Erzabt  Plazidus  Wolter  aus  Beuron  den  Festeareigen, 

indem  er  personlich  der  Jubilarin  seine  GIQckwilnsche  darbrachte,  ain  pracht- 
Tolles  Pektorale  ttberreichend.  Der  bochwste.  Herr  wollte  als  „erster  Gratulant* 
erscheinen.  Am  23.  Juni  wurde  die  Jubilarin  urn  8  Uhr  morgens  Ton  der  ganzen 
Komrounitat  auf  ihrem  Zimmer  abgeholt  und  in  Prozession  durch  den  mit  Laub- 
gewinden,  Fahnchen  und  Inschriften  heriiich  geschmQckten  Kreuzgang  zum 
grofien  Arbeitssaale  geleitet,  welcber  ebenfalls  im  vollsten  Festschmucke  prankte. 
Hier  gratulierte  die  M.  Priorin  im  Namen  der  gesamten  Klosterfamilie,  Jiierauf 
ertfinte  ein  Festgesaug.  Nach  einigen  herzlichen  Worten  der  Frau  Abtissin 
wurden  die  auf  langen  Tafeln  aasgelegten  Geschenke  der  Klosterfrauen  Uberreicht; 
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worunler  wohl  das  wertrollste  das,  nach  siebenmaJigen  Umichreibeo  endlich 
in  reine  gebrachto  and  eigens  fUr  das  Kloeter  LichtenUl  bearbeitete  .Bitaale 

Cistarciense"  ist.  Bald  riefen  di«  Olocken  zu  dim  mit  bischSflieher  Aniitiu  ge- 
feierteu  Leriummrute  Die  herrlich  dekorierte  Klosterkirche  konnta  kaura  die 

Menge  der  Andachtigen  fassen,  welch*  tieb  zur  Feiar  eingefunden  battan.  Nach 
darn  Qottesdienite  erschienen  Sa.  kOnigl.  Holieit  dar  OroOharaog  Ton  Baden 

■elbst  una'  Qberraiehte  der  Abtissin  das  goldana  Verdienstkroua  rom  Zahringer 
LSwanorden,  wlhrend  Ihra  kOnigl.  Hoheit  dia  Fran  GroBherzogin  ein  kostbaras 
Altarkreuz  snr  Fastgaba  bot. 

HimnKvlspferten  (Vorkloster  Tischnoritz)  in  Mahren.  Am  6.  Jnni  fand 
biar  die  Einklaidung  der  Kandidatinnen  Anna  Birnbriob  (M.  Banedieta)  and 
Katharine  Brllhl  (M.  Antouia)  statt,  welche  der  hocbwst.  Herr  Abt  Ton  Hohenfurt 
Bruno  Pammer  in  Vertretung  des  hochwst.  Harm  General- Vikars  Theobald 
GrasbBck  Tornahm. 

Escheabach.  Am  9.  Mai  legte  die  Choruorizin  Mr.  Ascelina  Huber 
and  die  Konversnorizin  Hnmbelina  Troxler  ihra  OelUbde  ab.  Tags  daranf 
trbielt  Josefina  Stuts  das  Ordenskleid  und  den  Namen  Eugenia. 

Fraaental.  Die  ChornoTizinnen  M.  Ludowika  Oberlin  und  M.  Nirarda 
State  legten  am  7.  Mai  die  Profefl  ab.  Die  Laienschwester  Novizin  Elisabeth 
NBnlist  erbielt.  Das  Ordenskleid  und  den  Names  M.  Eugenia. 

TTurmibacli.  Am  2.  Mai  legte  die  Chornovisin  M.  Amadea  Gyr  die 
GelQbde  in  die  Hands  des  hochwst.  Herrn  Abtes  Eugen  von  Mehrerau  ab.  An 
demselben  Tage  wnrde  Julia  Kaiser  als  Laienschwester  eingekleidet,  sie  erhielt 
den  Namen  Josepha  —  Nach  Ianger  schmerzlicher  Krankheit  starb  am  10.  Juli 
nnsare  hochwurdigste  Frau  Abtissin  M.  Margarita  im  68.  Lebensalter.  Das 
Pontifikal-Requiem,  sowie  die  Beerdigung  hielt  der  hochwste.  Herr  Abt  Ton 
Hcbreraii;  gegen  40  Priester  wobnten  dar  Trauerfeierlicbkeit  bei.  —  Am  17.  Juli 
wnrde  die  ebrw.  Frau  Scholasttca  HBchle,  eiiie  Nichte  dea  hochsel.  Abtes 
Leopold,  des  Wiederberstellars  Ton  Mehrerau,  zur  Abtissin  erwVhlt.  Dieselbe 
bekleideta  bisher  23  Jahre  lang  das  Amt  einer  NoTizenmeisterin. 

III.  Reformierte  Cistercienser-Trappiaten. 

Olenberg.  Nachfolgender  Bericht,  fttr  den  wir  hiemit  herzlich 
danken,  kam  una  aus  dieser  Abtei  zu. 

—  a)  KHn  denkwilrdiger  Tag  in  der  bis  ins  11.  Jahrtmndert  zurUck- 
rsichenden  Oeechichte  unseres  Klosters  ist  der  9.  Mai  d.  J.,  der  Tag  der  Ein- 
weihtrng  unserer  neuen  Abteikircbe.  Schon  lfingst  namlich  genllgte  unser  altes 
Kirchlein  nicbt  mehr  den  Anforderungen  der  stets  wacbsendan  Klostergemeinde, 
darun  liefi  der  jetzige  Vater-Abt  D.  Franziskus  St  rank  im  Jahre  1902  den  Baa 
einer  geriumigen,  den  BedUrfnissen  mehr  entsprechenden  Kirche  in  Angriff 
nehmen.  Das  Werk  gedieh  schnell  unter  dem  sicbtbaren  Beistande  Gottes.  Ein 
•raster  majestatischer  Bau  im  romanischen  Stil  erhob  sich,  hinter  dessen  schOnem 
Anfteren  die  innere  Ausstattnng  nicht  zuriickbleibt.  ErwShnt  seien  die  geschmack- 
Tollen  Wandgem&lde  in  dem  Ton  einem  Kapellenkranze  umgebenen  Presbyterium 
und  im  Mittelschiff  der  Kirche,  der  sehr  gefallige  Baldachinhochaltar  und  die 
schou  gesebnitzten  ChorstUhle.  Zugleich  mit  dem  Kirchbau  wurde  auch  der 
Umbau  der  ubrigen,  ebenfalls  zu  engen  und  dazu  baufalligen  Klostergeb&ude 
Torgenommen.  So  entstandeu  neue,  sehr  geraumige  Kreuzgiinge,  die  gegen  die 
alien,  nun  allerdings  Tom  Erdboden  Terschwundenen,  sehr  lebhaft  abstechen; 
Bile  fur  die  Lnienbrttder,  ein  lichter  Bibliotheksraum  und  ein  neuer  KapitelsaaL 
Das  Befektorium  tllr  den  Konvent  wnrde  vorlaufig  in  dem  grofien  Unterbaa  der 
Kirche  eingerichtet.  Im  FrUbjabr  dieses  Jahres  war  der  Hauptsache  nach  alias 
Tollendet  und  die  Einweihung  des  neuen  Gotteehauses  konnte  am  9.  Mai  Toll- 
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zogen  werden.  Dem  feierlichen  Akte  wohnte  eine  stattlicbe  Anzahl  kirchlicher 
WUrdentrSger  bei,  darttnter  Ex.  Erzbiachof  von  Freiburg,  die  hocbw.  Herrn 
BischSfe  roil  Strafiburg  and  Met?,  die  hochw.  H.  Weihbischofe  too  Strafiburg- 
mid  Trier,  der  hochw.  H.  Generalabt  unseres  Ordenazweiges  und  mehrere  Abie 
ans  dem  Benediktiner-  und  Ciatercienser-Orden,  so  die  hochw.  H.  Ton  Einsiedeln, 
Maria-Laach,  Mariastein,  tod  Marienstatt,  Ton  Sept  foils,  La  Grfice  Diem, 
Bonnecombe  und  Tilburg;  aufierdem  gegen  300  Mitglieder  des  Welt-  and 
Ordensklerus,  ferner  2  MinirterialrSte  Ton  Strafiburg  mit  den  Kreiadirektoren 
von  MUlhauaen  und  Thann  als  Vertreter  der  Regierung,  der  General  und 
Stadtkommandant  Ton  MUlhauaen  mit  2  Offizieren  dea  Stabea,  mehrere  Mit- 

glieder dea  Reichstages,  dea  Landesausschuases  u.  a.  w.  und  eine  zahllose 
Volkamenge  Zufolge  aeinea  langjShrigen  HalsUbels  konnte  der  hocbw.  Herr 
Diozeeanbiachof  Dr.  Fritzen  die  feierl.  Handlung  nicht  selbst  rollzielien,  darum 
nahm  der  hochw.  H.  Weibbiachof  Dr.  Zorn  Ton  Bulach  die  Einweihuog  der 
Kircbe  und  dea  Hochaltara  Tor,  die  ubrigen  H.  PraMaten  konsekrierten  die 
NebenaltSre.  Darnach  Melt  der  hocbw.  Herr  Erzbiacbof  Ton  Freiburg  Exz.  Dr. 
NOrber  daa  Pontifikalamt,  welchem  die  PrSlaten  im  Ornate  aasistierten.  Nach 

dem  Erangelium  hielt  der  hochw.  Herr  Kanouikua  Frey  Ton  Kolmar  die  Feat- 
predigt,  in  welcher  er  der  neoen  Kircbe  Bedeutnug  fUr  Kloster  und  AnAenwelt 
in  sinnreicher  Weiae  darlegte.  Nach  der  langen,  aber  glanzenden  Feier  rer- 
aammelten  aich  die  FestgSate  zu  gemeinaamem  Mahle  im  Refektorium.  Die 
Tageafeier  fand  ibren  Abachlufi  durch  den  sakramentalen  Segen,  den  der  hochw. 

Generalabt  Magr.  Marre  apendete.  WShrend  der  Oktav  dieses  fOr  una  unver- 
gefilichen  Festeatagea  aber  aah  daa  Kloster  tKglich  eine  grofie  Menge  tod  Be- 
auchern,  welche  aich  daa,  bei  solcbem  Anlaaae  in  Kraft  tretende  pSpstl.  Indult 
die  Kloaterrfiume  besichtigen  cu  dttrien,  zu  Nutzen  machen  wollten ;  der  Andrang 
aua  alien  Gauen  Deutachlanda  war  so  grofi,  dafi  unaere  atille  Einaamkeit  wohl 
noch  nie  eine  aolche  Menschenmaase  geschaut,  wie  in  dieaen  Tagen.  Wir 
indeaaen  fUhlen  una  gltlcklich,  nun  endlich  ein  wttrdigea  und  konaekriertea 
Heiligtum  zn  besitzen,  in  dem  aich  die  feierl.  liturg.  Handlungen  so  achSn 
Tollziehen  und  daa  bl.  Offizium  aich  so  andaclitig  aingen  lafit  zur  Verherrlichung 
Gottea. 

—  b)  Am  12.  Joli  d.  Jahrea  feierte  unaer  hochw.  P.  Prior  Lndgerus 
Wichmann,  in  voller  geiatiger  und  kiSrperlicher  Frische  aein  goldenea  Priester- 
jubilSum. 

Nekrologe. 

I.  f  Abt  Columban  Brugger  von  Einsiedeln. 

(Orig.-Art.)  Am  23.  Mai*)  atarb  nacb  kurzer  Krankheit  der  Abt  dea  Klosters 
Einaiedeln,  P.  Columban  Brugger,  nach  kaum  lOjahriger  Regierung  im  Alter 
Ton  60  Jahren.  Seine  Wiege  stand  in  Baael,  wo  er  am  17.  April  1856  ge- 
boren  und  auf  den  Namen  Johann  Baptist  gatauft  wurde.  Sein  gleichnamiger 
Vater  atammte  ron  Degerfelden  im  badischen  Amte  Lttrrach;  eben  daher  die 
Matter  Katbarina  geb.  Gerabach.  Der  Vater  erwarb  un  dea  einzigen  Kindea 
willen  apltor  daa  Baaler  Stadtburgerrecht.  Er  war  lange  Jahre  Deasinateur  tin 
Hauae  Lutz  u.  Co.  und  bewohnte  eine  kleine  aber  aauber  und  nett  eingericbtete 

')  Kaum  14  Tage  zuror,  hatte  der  Red.  d.  Z.  die  Ehre,  den  bochwdgat. 
H.  bei  voller  Geaundheit  zu  treffen  und  mit  demselben  einen  langeren  Spaziergang 
sur  St.  Ben.-Statue  hinter  den  Konrentagebauden  bei  belehrender  Unterhaltung 
machen  zu  kBnnsn.   Daa  Portrat  dea  sel.  Abtes  Tide  Studien  1866  S.  366. 
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Wolinung  in  der  untern  Rubgasse  unweit  der  Klaiakircbe,  damaU  noch  tier 
eiuzigen  katboliscben  Kirche  in  Basel.  Beide  Eltern  standen  als  musterhafte 
Kstholiken  in  allgemeiner  Achtnng.  Ihr  einzigex,  von  Jugend  auf  schwachliehes 
Kind  erzogeu  sie  init  viel  Mtlhe  mid  Sorgfait.  Als  fleiliiger  und  stiller  Knabe 
wuchs  er  beran,  obne  mit  andern  Kindern  riel  Verkehr  zu  haben.  An  der  katbol. 
Schule  wirkten  damals  noch  SchulbrOder  und  er  bat  ibnen  xeitlebens  ein  dauk- 
bares  Andenkon  bewahrt.  Frtlh  weckte  ihm  der  Vater  den  Sinn  flir  Musik,  die 

er  selbst  liebte,  wie  er  dann  gerne  z-ur  Unterhaltung  die  Violein  spielte.  Damals 
schon  hielt  der  Knabe  sich  am  liebsteu  in  seinem  Zimmerohen  auf,  das  er  sich 
zu  einer  mechanischen  WerkstStte  eingerichtet  batte. 

Im  Jahre  '867  macbte  er  mit  seinen  Eltern  die  erste  Wallfahrt  nach 

Einsiedeln  und  war  davon  so  e'ingenommen,  daB  er  eeme  Eltern  bat,  ihn  dort 
studiereii  zu  lassen.  Mil  Miibe  erbielt  er  die  Erlsubnis  und  kehrte  im  folgenden 
Jahre  ala  SchUler  der  zweiten  Gymnasialklasse  dabin  zuriick.  Seine  Leistungen 
in  der  Schule  waren  ziemlicb  mittelmSBig;  namentlich  da*  Stottern  macbte  ihm 
viele  Schwierigkeiten.  Dagegen  zeichnete  er  sich  schon  ala  Student  durch  ein 
ziemlich  gesetztes  ernstea  Weaen  und  als  tilohtiger  Singer  und  Muaiker  aua 
Schon  nach  der  fiinften  Gymnaaialklaaae  wurde  er  in  dai  Noviziat  aufgenorrjmen 
und  legte  ein  Jahr  darauf  am  2.  Sept.  1878  die  einfachen  OrdenagelUbde  ab, 
wobei  er  den  Ordenanamen  Colnmban  erhielt.  Ea  war  ein  achwerea  Opfer  fUr 
die  bereita  betagten  Eltern,  ihr  einziges  Kind  und  ihre  vielversprechende  Stiitze 
fQr  die  aJten  Tage  ins  Kloater  ziehen  zu  laaaen.  Ala  tiefglSubige  Cbriaten 
bracbten  aie  Oott  ihr  Teuerstes  zum  Opfer  und  fligten  Btch  in  aeinen  Willen. 
Der  Vater  erlebte  noch,  dnB  aein  Sohn  Priester  wurde.  Nach  aeinem  Tode  zog 
die  Witwe  zu  ibrem  Sobn  nach  Einaiedelu  und  starb  daselbst  1889.  Nachdem 

Fr.  Colnmban  am  8.  Sept.  1876  die  feierliche  OrdenaprofeB  abgelegt,  erhielt  er 
am  20.  desselben  Monata  die  Priesterweihe  und  feierte  am  28.  die  erate  hi. 
Messo.  Ala  Oeistlicher  Valer  stand  ihm  Pfarrer  Furt  von  Basel  zur  Seite. 

Der  junge  Priester  begann  aofoVt  ala  Magister  choralia  die  jttngern 
Kleriker  und  Studenten  im  Kirchengesang  zu  unterrichten,  wozu  er  vorzilglich 
beanlagt  war;  besonders  war  seine  Stimme  fUr  den  Choralgesang  trefflich  ge- 
eignet.  Ein  kurzer  Aufenthalt  im  Kloater  Beuron  diente  dazu,  ihn  noch  grlind- 
licher  mit  dem  liturgiachen  Gesange  rertraut  zu  macben  und  dafttr  zu  begeiatern. 
In  WUrdigung  seiner  beaondern  Anlagen  sandta  ihn  Abt  Baailius  1880 — 1881 
an  das  Polytechnikum  in  Karlsruhe,  wo  er  aich  in  der  Mathematik  und  Physik 
Tervollkommnete  und  aucb  Gelegenheit  zu  weiterer  Ausbildung  in  der  Instrumental- 
muaik  batte.  Ein  kurzer  Ferienaufentbalt  in  der  Abtei  St.  Moritz  im  Wallis 

befihigte  ihn,  das  FranzBsische  zu  sprecben  und  sine  zeitlang  auch  darin 
Unterricht  zu  erteilen.  Seit  1883  Professor  der  Physik  und  Chemie  am  Lyzeum, 
lehrte  er  daneben  auch  Mathematik  in  veracbiedenen  Kursen.  Er  verfaBte  auch 

einige  wiaaenachaftliche  Abhandlungen ;  1883  das'  Schulprogramm :  „Erinne- 
ruugen  an  P.  Atbanasius  Tschopp,"  Professor  der  Physik  und  Dekan 
das  Kloaters  Einsiedeln  f  1982,  desaen  mechanische  Erfindungen  durch  Text 
und  Zeicbnungen  erlautert  warden.  1892  achrieb  er  daa  Schulprogramm:  „Die 

Erhaltung  der  Ene'rgie,  daa  Grundprinzip  der  neuern  Natur- 
lehre."  Ein  Besuch  der  Frankfurter  Auastnllung  im  Jahre  '891  gab  Veran- 
lassnngcur  Abfassurjg  eines  Berichtea  Uber:  „DieFortschrittederEl«ktro- 
tachnik  und  die  Internationale  elek trotechnische  Auastellung 

zu  Frankfurt  am  M"  Frankfurter  zeitgemaCe  BroschUren.  Neue  Folge  XIII. 
3.  Andere  kleinere  Arbeiten  erachienen  gelegentlich  in  verachiedenen  Zeitacbriften 

und  Zeitungen.  •>■ 
Er  besafi  eine  rortrerfliche  Lehrgabe,  die  ihm  die  Aufmerksamkeit  und 

Anb&nglichkeit  seiner  Schiller  gewann.  Ein  solcber  achreibt  Ton  ihm:  „AuBere 
Zwangamittel  wandte  er  selten  oder  nie  an,  um  den  Eifer  der  Lehrenden  zu 
•pomen ;  die  auBerordentliche  Klarheit,  womit  er  Physik,  Chemie  und  Mathematik 
vortrug,  war  viel  anregender  und  ttbarzeugender.  Was  er  in  der  Schule  fUr  eine 
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'kommende  Stunde  vorerklarte,  war,  wi«  seine  Schiller  sich  anadrtickten,  schon 
zu  drei  Vierteilen  gelernt.  So  war  er  recht  ein  Lebrer  von  Gottea  Gulden." 

Dafi  er  daneben  in  seinem  Waudel  ein  Musterhaftar  Ordenamann,  ein  frommer 
Priester  war,  beweist  seine  Ernennung  mm  Instruktor  der  Laienbrilder,  deren 
naherer  Vorgeaetzter  er  von  1892—94  war.  Nach  dem  Tode  des  Dekana  P. 
Ildefone  HOrlimann  wurde  er  am  SI.  Mkrz  1894  deaaen  Nachfolger.  Schon  im 
nachaten    Jahre    atarb    Abt    Baailiua    am    28.   Nor.    1895.    Am  5.  Janner  traten 

■91  W Shier  zur  Wahl  aeinea  Nachfolgers  cueammen  nnd  aehon  bei  der  ersten 
Abstimmung  hatte  P.  Columban  eine  ao  grofie  Stimmzahl  auf  sich  vereinigt, 
dafi  seine  Wahl  entschieden  war.  Er  war  der  62.  in  der  Beihe  der  Abte  and 

erhielt  am  21.  Mara  1896  die  feierliche  Abtsweihe  durcb  den  Abt  Auguatin 
Griiniger  von  Muri-Gries.  Am  gleichen  Tage  ernanuten  ihn  die  Abte  der 
acbweizeriachen  Benediktiner-Kongregation  zu  ihrem  Prfisea. 

Ala  Abt  lag  ihm  vor  allem  der  Dienst  Gottea  und  die  Zierde  aeinea 
Hauses  am  Herzen.  So  will  es  der  Qeist  und  die  Hegel  des  hi.  Benedikt.  Die 
elektrische  Beleuchtung  der  Kirche  hatte  er  schon  frtther  durchgefuhrt.  Sie 
wurde  auch  auf  die  Gnadenkapelle  ausgedehnt.  Wenn  an  der  Engelweihe 
(14.  Sept.)  oder  gonst  an  einem  hohen  Festtage  Kapelle  und  Altare  und  der 
impoaante  Kronleuchter  in  der  Mitte  der  Kirche,  eiu  Geschenk  Kaiser  Napoleon  III., 
plotzlich  in  leenhaftem  Lichte  eratrahlen,  ao  ist  dies  das  Werk  Abt  Columban. 
Er  war  ea,  der  nicbt  nur  den  Entwurf  erdachte  und  ausreifte,  er  legte  oicht 
selten  auch  bei  der  AusfUhrung  selbst  mit  Hand  an. 

Das  Gleiche  tat  er  bei  dem  Bau  der  grollen  Orgel,  aeinem  ersten  Werke, 
mit  dem  aein  Name  fur  immer  verbunden  bleiben  wird.  Er  fugle  zu  dem  schon 
vorher  vorhandenen  Werke  zwei  weitere,  die  durch  elektrische  Leitung  zu  einem 
Ganzen  verbunden  und  durcb  Hoohdruck  verstSrkt,  ein  Muaik-Inatrument  er- 
geben,  das  mit  seiner  bald  dounerahnlichen,  bald  nur  leise  s&uselnden,  immer 
aber  wohltuenden  TonfUlle  seinesgleichen  audit.  Wahrend  hier  ElektrizitSt  die 
bewegeade  Kraft  iat,  verwandte  er  atatt  deren  das  Wasaer  bei  einer  Studienorgel, 
die  er  ebenfalla  nacb  eigenem  Plane  erstellte  und  filr  die  angehenden  Organisten 
beatimmte.   Ein  drittea  Werk,   der  Vollendung  nana,  ist  die  Orgel  fur  die  Stu- 

•  dentenkapelle. 
Ein  weiterea  wohl  gelungenea  Werk  iat  die  Erneuerung  der  Beicbtkirche, 

deren  Boden  urn  einen  Meter  tiefer  gelegt  wurde.  Die  darDber  gelegeue  Kapelle, 
die  seit  Jahrhunderten  leer  geatanden,  ward  zur  Studentenkapelle  beatimmt,  einer 
vollstandigen  Renovation  unterzogen  und  dadurch  ein  architektonischea  Kleinod 
geschaffen.  Damit  stehen  die  Veranderungen  und  Erweiterungen  in  den  Rfiumen 
des  Gymnasiums  im  Zusammenhang,  wodurch  Raum  fur  200  interne  ZSglinge 
geschaffen  wurde,  eine  Zahl,  die  friiher  nie  erreicht  war.  Auch  fur  Anschaffuug 
von  Lehrmitteln  hatte  er  eine  offene  Hand  und  namentlich  filr  den  Unterricht 

in  den  Naturwissenschaften  iat  gl&nzend  gesorgt.  Um  einen  tiichtigen  Stab  von 
Lehrkraften  zu  bilden,  sandte  er  jUngere  talentvolle  Mitglieder  an  auswartige 
Anstalten.  So  zahlt  das  Kloster  gegenwartig  eine  so  grofie  Anzakl  von  diplo- 
mierten  Doktoren  der  Philosophie  und  Theologie,  wie  noch  zu  keiner  Zeit.  Der 
Name  des  Abtea  Columban  als  eines  Macens  der  Wissensehaft  steht  auch  an 

der  Spitze  zweier  wissenschaftlicher  Werke  von  Stiftskapitularen,  der  Geschichte 
des  Stifta  und  dea  Handscbriftenkatalogs. 

Nach  aufien  iat  Abt  Columban  nioht  gerne  bervorgetreten.  Beisen  hat 
er  meiat  nur  in  Angelegenheiten  des  Klosters  oder  Ordena  unternommen.  Im 
Jabre  1900  zur  Teilnahme  an  der  Einweihung  dea  Kollegiuma  St.  Anselm  in 
Bom  berufen,  beauchte  er  bei  dieaem  Anlasse  auch  das  Mutterkloster  dea  Ordena, 
Monte-Cassino  nnd  die  Gnadenetatte  Loreto.  Als  Sachveratandiger  betreffs  einer 
Orgel  wurde  er  vor  einigen  Jahren  nach  Trier  berufen.  Um  die  Politik  hat 
der  Selige  sich  nie  viel  gekilmmert  und  als  er  das  eiuemal,  bei  der  Verfassungs- 
revision  des  Kantons  Schwyz,  nicht  andera  konnte,  da  war  das  Gebet  aein  haupt- 
slchlichates  Kampfmittel,  vomit  er  auch  siegte.  In  seinem  pereonliohen  Auftreten 
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ftberaus  frsvmdlicfe  nnd  gewiunend  gegen  all*,  konate  er  gegebenenfalts  a«cb 
•ehsrf  warden,  wobei  ex  es  ttbrigens  immer  gut  mainte.  Dm  1st  die  einzige 
■mncblich  schwache  Seite  in  seinem,  sons*  nach  jeder  Beziehung  hOchtt  aehtens- 
werten  dmraktar.  Nehmen  wir  alias  xoaa/mmen,  m  kOnnen  wir  sagen,  Abt  Columban 
war  ein  «ehter  Sohn  des  hi.  Banediktna;  Diesem  Ideal  hat  er  ernstltch  and 
redlieh  nacbgeetrebt. 

Fromm  vie  sain  Leben  war  auch  sein  Tod.  Biae  Erkaltung  warf  ihn 
tuft  Krankenlager.  Daa  tTbel  rerechlimmerta  sich  but  Blinddarmentzundung  and 

mit  riUrrender  Andaeht  empfi»g  er  in  Gegenwart  saiaer  Mitbrttder  am  Naoh- 
mittag  dea  22.  Mai  die  hi.  Sterbetakramente.  Einer  Operation,  welohe  die  Arete 
noch  am  Abend  ala  letstes  Hilftmittel  fur  notwendig  erktarten,  nnterwarf  er 
rich  willig.  Sie  war  glftcklich  im  Krankenbaoae  bei  Einsiedeln  verlaufen,  als 
nm  2  Uhr  morgens  eine  HerzlShmnng  eintrat.  Unter  den  Gebeten  seiner  an- 
weaenden  Mitbrttder  gab  er  den  Geist  anf.  Die  Beerdigung  dareh  den  Bischof 
ron  Char  bad  unter  grofier  Teilnahme  den  27.  Mai  etatt.  MBge  sein  Geist  bei 
seinem  Nacbfolger,  dem  am  SO.  Mai  erw&hlten  Abte  Thomaa  Bossart  fortleben. 

P.  a.  M. 

II.  f  Dr.  Augustinus  fiaudeh,  O.  S.  B. 
Ana  der  Eraabtei  Pannonhalma  (Martinsberg). 

Wir  erinnerten  bereiti  frtther  an  das  Ableben  dieses  hervorragenden 
Mitglieds  unseres  heimatlicben  Benediktinerordens,  doch  schalden  wir  es  anseren 
Legem  noch  in  ansfubrlicherer  Weise  anf  seinen  Lebenslanf  zurilekzukommen. 

Handek  war  in  der  Bioaka,  in  Apatin  am  24.  November  1852  geboren. 
In  seiner  Kindheit  schon  beherrschte  er  aufier  der  ungarischen  noch  die  kroatische 
und  serbiache  Sprache ;  dies  bildete  den  Grnnd  zu  der  aeltenen  Sprachkenntnis, 
welche  ihn  im  ManneBalter  anszeichnete.  Als  ZOgling  des  beruhmten  Konvikts 
von  Kalocsa  war  er  einer  der  vorzllglichsten  im  Latein  und  Griechisch.  Am 

8.  September  1871  in  dem  altehi  wllrdigen  Orden  der  Martinsberger-Benediktiner 
aufgenommen,  wurde  seine  Begabnng  bald  erkannt  und  dem  zufolge  fur  das 
Lehramt  ausersehn,  wurde  er  znr  weiteren  Ausbildung  an  die  TJniversitfit  yon 
Innsbruck  entsandt  Von. seinen  beruhmten  Professoren,  den  Jesuiten,  auDer- 
ordentlich  seiner  hohen  Begabuug  wegen  geschatzt,  ward  ihm  schon  hier  eine 
glanzende  Lanfhabn  vorausgesagt.  Inraitten  der  zahlreichen  auslandischen  HSbrer 
signete  er  sich  so  zn  sagen  spielend  die  englische,  franzSsische  und  italienische 
Sprache  an,  die  er  spSter  in  Wort  und  Schrift  so  vollkommen  wie  seine  Mutter- 
■prache  beherrschte  Indes  befriedigte  ihn  Innsbrnck  der  Lehrsitz  sUdlicher 
Sprachen  noch  nicht  und  er  begab  sich  nach  Frankreich  an  die  katholische 
UnWersitSt  von  Lille.  Hier  lernte  er  noch  das  Hebraiscb,  ChaldSisch  und  Syriscbe. 
Aus  der  Theologie  prumuvierte  er  in  Bom.  Nach  Ablegung  der  Geltibde  am 
8.  Oktober  1877  wurde  er  gleich  nach  der  Priesterweihe  Mitglied  des  Martins- 
berger  Beligionswissenscbaftlichen-Vereine.  Sofort  betatigte  er  sich  auch  lite- 
rariscb,  ala  Fachschriftsteller  war  seine  starkste  Seite  das  Kirchenrecbt. 

Nach  erfolgter  Einsetznng  Claudius  Vaszarys  zum  Erzabten  von  Martinsberg 
benutzte  dieser  Haudeks  groBe  Gelebrsamkeit ;  denn  schon  damals  leuchtete 
ihm  sein  tiefes  Wiasen  ein,  was  zur  Folge  hatte,  dan  er  ihm  zum  Sekretar  er- 
nanute.  Haudeks  PersSnlichkeit  bob  sich  aber  so  aus  dieser  Stellung  empor, 
das  samtliche  FSden  der  Ordensleitung  sich  in  seinen  Handen  konzentrierten. 
Seine  beispiellose  Wabrheitsliebe,  ein  Unterbandeln  nicht  kennendtfB  Rechtlich- 
keHsgefUbl,  schloB  ein  fttr  allemal  in  Bezug  auf  seine  Person  das  aus,  was  man 
im  gesellichaftlichen  Leben  VerwandtschaftsgefUhl  zu  nennen  pflegt.  Als  Leo  XIII. 
zom  Zeiehen  seiner  Hochachtung  gegenUber  dem  Benediktiner-Orden,  diesen 
eine  Zentral-Bildnngs-Anstalt  unter  der  Bezeicbnung  „Anselmianumu  in  Bom, 
grQfitenteils  anf  eigene  Kosten  errichtet  hatte,  bezog  als  einer  der   ersten  hierher 
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berufen  en  Professoren  Dr.  August  Haudek  die  Lehrkanzel.  Sein  pater  Ruf 
war  bereits  nach  Rom  gedrungen  und  achon  naoh  kurzer  Lehrtfitigkeit  Ubte  er 
einen  groBen  EinfluB  zu  Gunaten  des  ungarisehen  Klerus  bei  der  rOmischen 
Kurie  aus.  Vom  Papate  sum  Rat  der  Kongregation  Episcoporum  et  Regularium 
•rnannt,  betraute  ihn  das  Kardinalskollegium  oft  mit  der  Lflsung  derart 

scbwieriger  Fragen,  dafi  ibn  diese  veranlafiten,  sich  zur  Ausarbeitung  der- 
selben  aus  dem  Grofiatadtlgrm  naoh  Tirol!  zurttckzuziohen.  Wer  ttber  Haudeks 

grofien  EinfluB  beim  Heiligen  Stuhl  unterrichtet  war,  hSrte  oft  bei  •inem 
Aufenthalte  in  der  ewigen  Stadt,  daB  in  ihm  ein  ktinftiger  Kardinal  geseben 
werde.  Bei  Beaetzung  von  mebreren  ungarisehen  Bistilraern  flel  seine  Infor- 

mation ius  Gewicht,  Claudius  Vaszary  wurde  Fttrstprimas  und  alio  in  Rom 
glaubten,  nun  werde.  er,  August  Haudek,  an  seine  Seite  berufen.  Unseren 
kirchlichen  Angelegenheiten  hfitte  ea  sehr  zum  Vorteil  gereicht,  wenn  dieser  Plan 
Roma  zur  Ausfuhrung  gelangt  ware.  Damals  nach  Joseph  Mibalovics  Ableben 
war  der  Sitz  des  Erzbischofs  von  Agram  erledigt  und  als  in  Rom  nach 
einer  znr  Beaetzung  geeigneten  Persbnlicbkeit  gesucht  wurde,  fiel  alsbald  die 
Wabl  auf  Haudek.  Kaum  war  dies  aber  zur  allgemeinen  Kenutnis  gelangt,  machte 
sich  auch  achon  eine  GegenstrSmung  bemerkbar.  Strossmayer  bot  seinen  ganzen 
EinfluB  in  Rom  gegen  ihn  auf,  damit  ein  patriotisch  geainnter  ungarischer 
Priester  auf  den  erzbischttflichen  Stuhl  von  Agram  gelange.  Und  auch  unter  der 
ungarisehen  Geistlichkeit  befanden  sich  solche,  die  Haudek  mit  scheelen  Blicken 
ungerecht  benrteilten,  ohne  zu  wissen,  daB  er  in  Roms  hijeksten  Kreisen  ver- 
kehrend  als  tadellose  Ersclieinung  allgemein  bekannt  war.  Nicht  zuletzt  war 
ea  auch  der  strenge  kirchenrechtliche  Standpunkt  der  ungarisehen  Regierung, 
welcher  dieser  Ernennuug  Schwierigkeiten  in  den  Weg  legte.  Das  italienische 
Klima  aagte  Haudeks  angegriffenem  Geaundheitszustande  nur  wenig  zu,  es  war 
dafaer  leicht  erklfirlich,  daB  auch  er  dahin  wirkte,  dafi  von  dieaem  Projekt  Abstand 
genommen  werde;  er  wollto  in  die  Heimat  zurtickkehren,  urn  seinen  Ordeu  neue 
Dienate  zu  leisten. 

Zum  allgemeinen  Staunen  Roms  ward  aus  dieaem  Kirchengelehrten  eiu 
Gntsverwalter  und  wie  Uberall  stellte  er  auch  hier  nicht  nur  erfolgreich  seinen 

Mann,  aondern  brachte  den  Besitz  von  Zalavar  zu  reichen,  im  Orden  beispiel- 
losen  Ertritgnie.  Seine  imponierende  PeraSnlichkeit,  und  weil  er.  Uberall  wo  er 
sich  betStigta  von  GlQck  begUnstigt  war,  so  errang  sein  Wissen  auch  im  Komitat 
von  Zala  die  besondere  Aehtung  weiter  Kreise.  Als  der  Abtsitz  vou  Zalavar  frei 
geworden,  glanbte  man  allgemein  in  Haudek  den  klinftigen  Abt  zu  erblicken, 
ohne  aber  die  geheimen  Triebfedern  einer  solchen  Besetzung  zu  kennen.  Haudeks 
ehrenvoller  Charakter  bielt  sich  atets  nur  die  Sache,  den  Gegenatand  vor  Augen, 
ohne  nach  oben  Gnadeu,  oder  nach  unten  billige  Popularitat  zu  suchen;  sein 
aoharfer  kritiacher  Geiat,  aein  weiter  Gesichtskreis,  seine  allgemeine  europaucbe 
Bildung,  verletzte  oft  im  gesellschaftlichen  Verkehr  unwillktlrlich  jene,  die  sich 
ihm  tlberlegen  dlinkten,  im  Geiste  aber  eich  nicht  zu  seinen  hohen  Anschau- 
ungen  emporzuschwingen  vermochten.  Mit  einem  Worte,  die  Martinaberger- 
Benediktiner  gleichwie  die  ungarische  Kirche  hat  in  dem  allzu  friih  Ver- 
blicbenen  eine  aelten  anzutreffende  Individualist  rerloren.  Seine  ganze  PeraSnlich- 

keit schien  dazu  berufen,  einen  grSfiereu  Wirkungskreis  auazufiillen,  als  jenen, 
welcher  ihn  durch  Verkettung  von  Umstandeu  beschieden  war.  Auch  schrift- 
stellerisch  tStig,  insbesonders  durch  wissenschaftliche  Abhandlungen  bekannt, 
hinderte  ihn  anderweitige  grofie  tfberbiirdung  auch  auf  dieaem  Gebiete  seine 
Begabung  noch  mehr  zu  verwerten. 

Mit  dieaer  Lebensskizze  wollen  wir  das  Angedenken  des  Verstorbenen 
der  Nachwelt  erhalten.  Er  starb  am  1.  September  1964  im  Badeorte  Rohitsch 
im  62.  Jahre  seines  Lebens,  im  23.  seines  Ordenslebens  und  im  27.  seines 

Priestertums.    (Nach   dem   BEgyhazi    K8zl8ny"   ttbersetzt   von   P.  von  HUndel.) 
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III.  P.  D.  Andreas  (Julius)  Waschek,  f  10.  danuar  1905. 

Im  Alter  tod  63  J.  itarb  am  10.  Jan.  1906  im  Benediktinerkloster  in 
Daila  in  Istrien  P.  Andreas  Julius  Waechek,  Subprior.  Geboren  am  36.  Febr. 
1843  au  Beuthen  in  Scbleeien,  erhielt  er  ron  seinen  guten  Eltern  eine  ecbt 
christiiche  Ersiehuug.  K*um  20  J.  alt,  begab  er  aich  mit  aiuigen  Genossen  naeb 
Italien,  nm  in  den  Orden  des  bl.  Benedikt  einzutreten.  Im  Mntterkloiter  nnterea 
Ordeni  su  Subiaco  fand  er  die  gewQnschte  Aufnahme  and  am  1.  Nov.  1867 
opferte  er  lich  rSllig  dem  Dienste  Gottes  durcb  Ablegung  der  einfacben  Ge- 
lBbde.  Naeb  der  feierlichen  Profefi  und  nacb  ruhmlichst  vollendeten  Studien 

words  er  am  17.  Norerober  1872  mm  Priester  geweibt.  Gleicb  nacb  dem  Ein- 
tritte  in  den  Orden  bemerkte  man  an  ibm  eine  grofie  Neigung  sum  Studfum, 
besonders  der  Philosophic  und  Theologie,  und  scbon  vor  seiner  Prieiterweihe 
laa  er  mit  Liebe  und  VerstSndnis  die  lateiniichen  und  grieobiscben  Kirchenviter. 
Hit  heeonderer  Vorliebe  verlegte  er  sich  auf  die  klawUche  Literatur,  aowohl  der 
Oriechen  all  der  RCmer  und  erwarb  eicb  zugleicb  eine  umfasaende  Kenntnia 
in  Welt-  nud  Kirchengescbiebte. 

Was  man  besonders  an  ibm  bewundern  mufite  das  war  seine  hohe  Be- 
gabung  zur  Erlernung  fremder  Sprachen,  er  war  ein  Polyglott  wie  wenige 
andere.  Italienisch,  franzosisch,  englisch,  apaniscb,  portugiesisch  und  polnisch 
(pracb  er  fast  ebenso  gelKufig  wie  seine  deutsche  Muttersprache;  er  kannte 
alt-  und  neugriechiscb  und  dazu  stndierte  er  tuletzt  nocb  russiscb.  Seine  Scbriften 
in  tateiniseber  Spracbe  waren  klassische  Nachahmungen  Ton  Cicero  und  Virgil, 
deren  Werke  man  oft  auf  seinem  Tische  fand.  Bei  gewissen  festlichen  Gelegen- 
heiten  an  der  Tafel  Toaste  auszubringen  in  drei  verschiedenen  Sprachen  war 
im  ein  leicbtes.  Kein  Wunder,  dan  Professoren  und  Gelehrte  ein  Vergniigen 
darin  fanden,  sich  mit  P.  Andreas  unterhalten  zu  kOnnen!  Seine  umfassende 
Sprachkenntnis  erregt  ein  um  so  grODeres  Staunen,  wenn  man  in  Kechnung 
bringt,  dan  er  fast  sein  ganses  Leben  im  Kloster  tubrachte,  und  das  er  bei 
seiner  Liebe  zum  Stadium  keiifeswegs  seine  klosterlichen  Pflichten  versSumte. 
Immer  war  er  im  Cbor,  war  tfitig  im  Beicbtstnhle  und  auf  der  Kanael,  und 
was  er.  sagte  war  gediegen.  Besonders  wurden  seine  katecbetischen  Vortrage 
gerne  gehSrt,  obgleicb  for  das  Volk  der  Stil  etwaa  hocb  gebalten  war. 

Oberall,  wobin  ihn  die  Pflicht  des  Geborsams  rief,  entwickelte  P.  Andreaa 
dieselbe  Tfitigkeit,  in  Subiaco,  anf  Monte  Vergine  bei  Neapel,  auf  der  Inael 
Malta,  in  Genua,  in  unserem  Kloster  zu  Parma,  wo  er  mebrere  Jahre  lang 
Gebilfe  der  Pfarrers  war,  bis  die  Benediktiner  nnter  dem  Drucke  der  italieniachen 
Begierung  die  Pfarrei  und  das  Kloster  verlassen  mufiten,  und  suletat  seit 
mehreren  Jahren  in  Daila.  Auflerst  besorgt  fllr  dae  Wobl  anderer  und  besonders 
seiner  MitbrUder,  dachte  er  wenig  an  seine  eigenen  Bedllrfniase.  Das  angestrengte 
Arbeiten  und  Studieren  fing  an  seine  KrSfte  aufzureiben  und  su  frtih  sollte 
ein  so  hell  leuchtendes  Lieht  erloscben! 

Am  Feste  Maris  Lichtmefi  1902,  nacbdem  er  beim  Hochamte  nocb  als  Diakon 

assistiert  batte,  traf  ihn  im  Refektorium  wVhrend  des  Mittagsessens  ein  Schlag- 
anfall,  er  war  gel&hmt  an  der  recbten  Seite  und  so  blieb  er  fast  rolle  drei 
Jahre  lang  bis  zu  seinem  Tode.  Zugleicb  mit  dem  Korper  war  auch  sein  Go- 
d&chtnis  gel&hmt  und  der  reicbe  und  so  muhsam  erworbene  Schats  seines 
Wistena  war  mit  einem  Male  fur  immer  zu  Null  geworden.  Seine  vielen  Bdcher 
mufiten  in  Buhestand  rersetzt  werden  und  mit  Mttbe  stammelte  er  von  jetzt 
an  nur  nocb  etwas  italienisch,  und  auch  das  war  zuweilen  unTerstllndlicb.  Nie 
konnte  er  mebr  ein  Buch  zur  Hand  nehmen,  nie  mebr  das  hi.  Mefiopfer  dar- 
bringen  oder  am  Ofncium  im  Chore  teilnebmen.  Seine  Lags  wax  eine  sehr 
peinliche  und  traurige  und  erweckte  tiefes  Mitleiden  bei  seinen  Mitbrudern  nud 
Ireunden,  die  ihn  besucbten.  Doch  oft  gestitrkt  durcb  den  andSchtigen  Empfang 
der  hi.  Sakramente  ertrug   er  allea  ohne  Murren,  mit  groJter  Geduld  und  Br- 
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gebeahaat,  bis  inn  Get*  an*  10.  Jaauuur  dieses  Jahres  (1906)  ran  mum  Laiden 
erlOete  and  ihn  unter  die  Schar  aainar  Aueorwlhlten  aafnahra.  R.  I.  P. 

P.  V.   Fff-eauifuiiu   Vtd&mr,  0.  &  B. 

Nekrologische  Notizen, 

inmciat  aui  dan  der  Redaction  zugekommenen  Rotefn  ausgezogen;  im  Anschluss* 
an.  Heft  IV.  1904,  S.  915—918. 

Ea  starben  acitber: 

A.  Aui  dem  Benedikt  incr-Ordtn: 

1904.  10./XI.  Ampleforth,   R.  P.  J.  R.  Morgan,  61  J.,  41.  Prof.,  33  Pr. 
—  29./XI.  Melk,  R.  P.  Maximilian  Snknp,  84  J.,  59  Prof.,  58  Pr.  —  29./XL 
Toulouse,  Chorfr.  Emanuela  Brennet,  54  J.  —  1905.  8./I.  Muri-Gries,  R.  P. 
Othmar  Tomast,  64  J.  —  10./I.  Daila,  R.  P.  Julius  Waachek,  Subprior,  62  J., 
33  Prof.  (Vide  Nekrolog.)  —  1 7./ 1.  Downside,  Revms.  D.  Benedikt  Snow.  Tit- 
Abt,  67  J.,  49  Prof.,  40  Pr.  —  24./L  Emans  in  Prag,  R.  P.  Frokop  Bandiscb, 
45  }■>  *3  Prof.,  34  Pr.  —  27./L  Appuldurcombe-Solesmes,  R.  P.  Eugen  Blan- 
champs,  82  J.,  47  Prof.,  57  Pr.  —  i./U.  Collegeville,  Am.,  Laienbr.  Barnabas 
Mnsmann,  79  J.,  31  Prof.  -  2./II.  Billerbeck,  R.  P.  Dr.  Chrisostomns  Stelser, 
Prior,  50  J.,  21.  Prof.,  27  Pr.  —  15./II.  Kremsmttnster,  Revms.  D.  Leonhard 
Achleuthner,  Abt,  79  J.,  $6  Prof.,  5$  Pr.,  24  Abt.  —  18./II.  Maria-Laach, 
Laienbr.  Notkerus  Hahn,  81  J.,  4  Prof.  —  18./II.  Montevergino,  Laienbr.  Anselm 
Piemonte,  69  J.,  29  Prof.  (Ausf.  Nekrolog  erhalten.)  —  25./IL  Mt  Angel,  Am., 
Laienbr.  Magnus  Blarer,  50  J.,  19  Prof  —  26  /II.  Silos,  Laienbr.  Mathurin 
Beacher,  76  J.,  32  Prof.  —  27./II.  Collegeville,  Minn.  Am.,  R.  P.  Theodor 

Kevenhoerster,  28  }.,  8  Prof.,  3  Pr.  —  27./II.  Chevetogne-(Liguge').  Laienbr. 
Odilo  Morin,  32  J.,  —  28./II.  Muri-Gries,  Laienbr.  Roman  Schilleder,  66  J„ 
37  Prof.  —  2./UI.  Metten,  Laienbr.  Magnus  Maier  (Buchbinder),  67  J.,  41  Prof. 
—  3./III.  St.  Scholastics,  Ark.  Am-,  Schw.  Seraphine.  —  4./III.  Dortselbst, 
Scbw.  Justina.  —  9./III.    St.  Peter  in  Salsburg,   R.  P.  Chunibald  Egger,  63  J., 
40  Prof.,  35  Pr.  (Ausf.  Rotula  erhalten.)  —  16./III.  Catania,  Sirilien,  R.  P.  Joh. 
Cafid,  90  J.,  67  Prof.  —  21. /Til.  Marienberg,  R.  P.  Manroa  Frick,  (emer.  Gym.- 
Prof.  u.  Okonom  d.  Kollegs  in  Meran).  66  J.,  42  Prof.,  39  P.  —  22./III.  Emeus 
in  Prag,  Laienbr.  Eligius  John,  37  J.,  5  Prof.  —  24./III.  Cries,  R.  P.  Fintean 
Keiler,  58  J.,  32  Prof.,  30  Pr.  —  25./III.  St.  Vincent,  Pa.  Am.  R.  P.  Bernard 
Dolweck,  77  J.,  40  Prof.,  47  Pr.  —  28./HI.  Michaelbeuern,  Revms.  D.  Friedr. 
Konigsberger,  Abt  und  Stifts-Senior,  8»  J.,  57  Prof.,  56  Pr-,  29  Abt.  (Wir  bitten 
urn  Nekrolog.)  —  10./IV.  St.  Ambrosins  in  Rom,  Laienbr.  Adelard  Torello, 
80  J.,  57  Prof.  —  13./TV.  St.  Scholastica,  Ark.  Am.,  Schw.  Ktmigunde  Kraemer, 
8  Prof.  —  19. /IV.  Admont,  R.  P.  Gunther  Heger,  31  J.,  5  Prof.,  5  Pr.  — 
247IV.  St.  Gartrud,  Ridgelv,  Am.,  Schw.  Matbilde  Markferding.  —  6./V.  Duluth, 
Minn.,  Am.,  Schw.  Eusebia  Malotta,  29  J.  —  19./V.  Andecha  (S.  Bonifaa), 
Laienbr.  Theodor  LuU,  71  J.,  37  Prof.  —  10./V.  Sttben,  Chorfr.  M.  TheresU 
Kaafmann,  68  J.,  44  Prof.  —  J3-/V.  Einsiedeln,  Revms.  D.  Columbaa  Brugger, 
Abt,  54  J.,  32  Prof.,  26  Pr.,  10  Abt  (Vide  Nekrolog  in  d.  Hefte.)  —  27./V. 
Maiedsous,  R.  P.  H.  Kirchgaasner,  61  J.,  38  Prof.,  34  Pr.  (Nekrolog:  sMessager  de 
St  Benottc,   Juli  1905.)  —  30./V.    Belmont,    N.-C.,    Am.,    R.  P.    Franx  Meyer, 
41  J.,  16  Pr.  —  6./VL  Ettal  (Scheyern),  Laienbruder,  Othmar  Grofl,  29  J.,  4 
Prof.  —  ISVVL  Affligem,  R.  P.  Bertulf  Joye,  39  J.,  16  Prof.,  12  Pr.  —  18./VL 

Bearon,  R.  P.  Ambros  Kienle,  54  J.,  '31  Prof.,  28  Pr.  —  28./VII.  EinaJedela, 
R.  P.  Alois  Ibelt,  Stiftssenior  und  Jubilar,  &i  J.,  61  Prof.,  57  Pr.  —  2^/VU. 
Dortsalhst,  R.  P.  Otto  Bitschnso,  Jnbilar,  80  J.,  54  Prof.,  $3  Pr. 
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B.  Aut  dem  Cistercienser-Orden  verstarben: 

1904.  19./X.  Oberschdnenfeld,  Schw.  Eugenia  Pfander,  80  J.,  50  Prof.  — 
aj./XII.  Mazienstern,  Chorfr.  Karoline  Passig,  81  J.,  50  Prof.  —  1905.  11. /I. 
SeHgeatal,  Schw.  Stanisla  Thurmaier,  56  J.,  35  Prof.  —  17./I.  Heiligenkreuz, 
Kleriker  Fr.  Godfried  Well,  24  J  —  18./I.  Mariental,  Chorfr.  Benedikta  Dinter, 
Seoioria,  87  J.,  69  Prof.  —  5./II.  Waldsassen,  Schw.  Ascelina  Christoph,  77  J., 
3*  Prof.  —  10./II.  Mogila,  Laienbr.  Adalbert  Kania,  39  J.,  9  Prof.  —  20./II. 
Lerins,  R.  P.  Auguttin  Bourdon,  65  J.,  21  Prof.,  38  Pr.  —  25./U.  Mariastern, 
Schw.  Philomena  Weber,  43  J.  —  27./II.  Zwettl,  R.  P.  Dr.  Wilhelm  Pittner, 
Stiftssenior,  84  J.,  60  Prof.,   59  Pr.  Nekrolog.  (•Cist.  Chroriik*.  Nr.   194.   1905.) 
—  a./IIL  Zircz,  R.  P.  Hilariui  Keri,  52  J.,  28  Prof.,  28  Pr.  Nekrolog.  (.Cist. 
Chronikc,  Nr.  197.  1905  )  —  8./IV.  Waldsassen,  Chorfr.  Sancta  Koch,  63  J., 

40  Prof.  —  25./IV.  Osseg,  R.  P.  Joachim  Felber,  65  J.,  40  Prof.,  39  Pr.  — 
u./IV.  Marienstatt,  R.  P.  Bernbard  Simeon,  Stiftssenior,  82  J.,  9  Prof.,  58  Pr. 
Nekrolog.  (»Ci»t.  Chronikc,  Nr.  196.  1905 )  —  30./IV.  Marienstein,  Schw. 
Kxeazentia  Fetsler,  51  J.,  28  Prof.  —  23./VI.  Mariental  i.  S.,  Schw.  Klementina  Gold- 

berg, Seniorin  and  ProfeBjubilarin,  81  J.,  55  Prof.  —  I./VII.  Waldsassen,  Chorfr. 
BeoigDa  Freuadl,  36  J.,  9  Prof.  —  10./VII.  Wurmsbach,  hocbw.  Frau  Abtissin 
M.  Margarita,  58  J.,  36  Prof.,  18  Abtissin. 

C.  Aui  dem  Trappisten-Orden  verstarben:  (Orig.-Bericht.) 

1904.  6./VL  La  Trappe,  Fr.  FulcTannt,  conv.  —  Mariastern,  Fr.  Leo, 
cobt.  —  7./VL  Olenberg,  N.  Julius,  sacerd.  —  6./VII.  Gethsemani,  Fr.  Bona- 
Tenttaa,  conv.  —  Thymadeuc,  Fr.  Paulinas,  obi.  conv.  •  —  8./V1I.  Aiguebelle, 
Fr.  Arsenius,  conv.  —  xo./VII.  Fr.  Simon,  conv.  —  12./VII.  La  Consolation  in 

Sinis,  Fr.  Eugenius,  obi.  conv.  —  14./VII.  Mariawald,  Fr.  Tachomius,  conv.  — 
16./VIL  Bellefontaine,  N.  Stanislaus,  cleric.  —  Mount  St.  Bernard,  Fr.  Philippus, 
conv.  —  17./VII.  Staoueli,  Fr.  Epiphanus,  cone,  jubilar.  —  18./VII.  Gethsemani, 
N.  Cyriacus,  cleric.  —  21  /VII.  Aiguebelle,  Fr.  Sebastianus,  conv.  —  22./VII. 
St.  Clement-les-Macon,  N.  Maria  Raphael,  monial.  —  23./VII.  New-Melleray, 
Fr.  Stephanos,  conv.  jubilar.  ann.  act.  91.  —  26./VU.  Melleray.  N,  Maximus, 
monac  jubilar.  —  29./VII.  Aiguebelle,  Fr.  Lazarus,  conv.  —  I./VIII.  Catacumbe 
di  S.  Callisto,  R.  D.  Henricus,  Abbas  emeritus  de  Porta  Salutis,  ex  Confess. 

Monialium  Cryptae  Ferratae.  —  3./V1II."  Mount  Melleray,  V.  P.  D.  Alexis,  sacerd. 
—  4./VIII.  Port  du  Salut,  Fr.  Thaddaeus,  conv.  —  7./VIII.  Achel,  V.  P.  D. 
Franciscus,  sacerd.  —  8./VIII.  Olenberg,  N.  Norbertus,  monac.  —  13./VIII. 
Mariastern,  Fr.  Aloysios,  conv.,  interfectus  in  insula  Nova-Pomerania  Oceaniae 
germanicae.  —  17./VIII.  Bellefontaine,  Fr.  Petrus,  conv.  —  18./VIII.  Roroae, 
R.  R.  D.  Sebastianus  Wyart,  Abbas  Cistercij,  Strictionis  Observantiae  Ordinis  Cist. 

Genermli*  (vide  Nekrolog  i.  v.  H.).  —  30./VIII.  V.  P.  T>.  Norbertus,  sacerd.  et  sub- 
prior.  —  Marianhiil,  S.  Virginia  Schraid.  —  31./ VIII.  Val  San  Jose,  R.  D.Jesus 
Borbaao,  Prior  titular.  —  Les  Gardes,  S.  Justina,  conv.  —  11. /IX.  Altbronn,  N. 
Pacomia,  monial.  —  12./IX.  Ibid.,  S.  Wemeslawa  Brdggeroann.  —  13/IX. 
Olcssberg,  V.  P.  D.  Henricus,  sacerd.  —  27./IX.  Sept.-Fons.,  Fr.  Maria-Joseph, 
conr.  —  29./IX.  Thymadeuc,  N.  Antonius,  Acolytb.  —  5./X.  Olenberg,  V.  P. 
D.  Ambrosias,  sacerd.  —  10./X.  Reichenburg,  Fr.  Franciscus  Salesius,  conv.  — 
Ii./X.  Blagnac,  N.  Maria-Conceptio,  monial.  B.  M.  de  Espira.  — -  13. /X.  Cata- 

cumbe di  S.  Callisto,  N.  Theophilus,  Acolytb.  —  Tilburg,  Fr.  Henricus,  conv.  — 
23./X.  Maurullan,  N.  Francisca  a  Paula,  monialis  B.  M.  de  Espira.  -  24./X. 
Mount  9.  Joseph,  Fr.  Dedanus,  conv.  —  27./X.  Achel,  Fr.  Arsenius,  conv.  — 

Alella  (Espira  de  S.  Agly),  N.  Norberta,  monial.  —  28  /X.  Tamie",  Fr  Bartho- 
lomew, conv.  —   1 1. /XL  Sept.-Fons.  V.  P.  D.  Godefridus  Wester,  sacerd.  sacrista. 

—  IS /XL  La  Grace-Dieu,  Fr.  Bernardinus,  conv.  —  18 /XI.  La  Trappe,  N. 
Leobimis,  sacerd.  —  20./XI.  Maguzzano  (Staoueli),  N.  Robertus,  monach.  jubilar. 
—  22./XL  Mount  S.  Joseph,  Fr.  Colmanus,  conv.  —  24./XI.  Les  Dombes,  V. 
P.  V.  HildebrsaidBi,   sacerd.    —   4./XH.    Val  San  Jose\    Fr.   Trinitas,    conv.  — 
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402  — 
8./XII.  S.  Joseph  a  Forges,  V.  P.  D.  Hadrianus,  sacerd.,  Prior  claustr.  —  Belle- 
fontaine,  Fr.  Maria,  conv.  jubilar.  —  9./XII.  Reichenburg,  V.  P.  D.  Ignatius, 
sacerd.  —  14/XII.  Mariawald,  V.  P.  D.  Gregorius,  sacerd.  —  20./XH.  Maria- 
wald,  N.  Casparas,  monach.  —  Laval,  S.  Petra,  conv.  —  22./XII.  Mariastern, 
Fr.  Lucas,  conv.  —  Grotta-Ferrata,  N.  Josepha,  rnoniai.  —  26./XII.  Bellefon- 
taine,  V.  P.  D.  Ephrem,  sacerd.  Prior  claustr.  —  28./XII.  Alger  (in  hospit.  de 
Douera),  Fr.  Hippolitus,  conv.  de  Staoaeli.  —  29/XII.  Aiguebelle,  Fr.  Sylvester, 
conv.  —  1905.  13./II.  Olenberg,  N.  Benedictus,  sacerd.  —  21./V.  Dortselbst, 
Fr.  Felix,  conv. 

Ansmbrlicbes  InhaltsverzeicliDis  ̂ SjSiSASStSS: 
bis  LIV.  Jabrgang  (1893  —  1904  inkl'.).  Zur  leichteren  Auffindung  der  in 
diesen  JabrgXngen  enthaltenen  Predigten,  Friililehren,  Skiszen,  Katecbesen, 
Katechismua-Predigten,  Miszellen  etc.  zusammengestellt  von  Franc  Xaver 
Aicb,  Pfarrer  in  Attenhofen.  8°.  (227  8.)  Preis  broiohiert  M.  1.60.  Dieses 
Inbaltsverzeichnis  wird  vor  allem  den  Besitzern  des  „Prediger  und  Katechet" 
gute  Dienatn  leisten,  indem  es  denselben  vermittelst  eines  kurzen  Einblickes 
ermbglicht,  aus  dem  reichhaltigen  Material  jederzeit  eine  beliebige  gute 
Auswahl  zu  treffen.  Aber  auch  jenen  Geistlicben,  welche  die  betreffenden 
JahrgKnge  nicht  beaitzen,  dllrfto  das  Verzeichnis  insofern  von  Nutzen  sein, 
als  dieselben  in  die  Lage  versetzt  werden,  fllr  alle  vorkommenden  AnUtase 
und  Gelegenheiten  sich  leicht  mit  geeignetem  Stoff  fllr  Predigten  und 
Vortrgge  zu   versehen.   Verlagsanetalt   vormals  G.   J.   Manz,  Begeusburg. 

In  Lieferungen  wird  Mitte  August  im  Verlag  v.  Benzlger  et  Co.  A.  0. 
in  Elngledeln  zu  erscueinen  beginnen: 

Papst  Pius  X.  in  Leben  und  Wort. 
Geacbichtliche  Studie  von  seiuem  frtiheren  ZOgling  Msgr.  Dr.  Angelo 

Marchesan,  Professor  im  bischefl  Seminar  von  Treviso.  Autorisierte  Obersetzung 
von  P.  Kolumban  Artho,  O.  8.  B.,  Kapitular  dea  Stiftos  Einaiedeln.  —  Mit 
ungefahr  500  Teztillustrationen,  20  Einscbaldbildern,  u.  a.  da*  farbige  Bild 
Sr.  Heiligkeit  Pius  X.  von  Szoldatics.  VollstSndig  in  12  Lieferungen  a  Mk.  1.60. 
Jeden  Monat  erscheint  eine  Lieferung  zu  48  Seiten  in  8°.  Illustrierter  Prospekt 
stebt  zur  Verfiiguog.  Der  bochw.  Geistlichkeit,  Seminaristen  und  Lehrern 
besonders  empfohlen.  Durch  alle  Bucbhandlungeu  zu  bezieben. 

Komplette  Eiemplare  aller  bisher  erschieaenen  XXY.  Mpgange 

der  „Stndien" 1880— 1904  exklus.  XIV  (1893),   XV.    (1894),   so  weit  noch   vorratig,   sind  sum 
Preise  von   184   Kronen  resp.   184  Mark  portofrei  von  der  Administration  zu 
bezieben.  Von  einzelnen  Exemplar  en,  wenn  noch  am  Lager,  geben  wir  den  Jahrgang 

um  8  K  resp.  8  Mark,  das  Heft  zu  2  K  resp.  2  Hark  ab. 
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Z\x  be3ieben  burcb  alle  Bucbbanblunoen: 

llu|Irl(rtr@rfd|iit)(r 

pooiprofrfror  ̂ ir-  ̂ nfelm^dber 
Ait  22  vielfarbigen,  t4  3\vetfarbf  gen,  74  scbwar3cn 
Bctlagen  imb  uber  500  abbilbungen  tm  Znt. 

•  rflJiro  • 

Erscbeint  in  20  monatlicben  Xiefevungen  a  H  120. 
WiSfftt  finb  15  Cteferungtn  crft6ienen. 
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»^f AeAlttlC  filjiff  M  Diese  von  den  Benediktiner-Vltem  in  M
t.  Angel, 

•  Jw.M.|lliVpUIII»  Ore.  Amerika  berausgegebene  „Familien-Zeitnng 

fllr  alle  Stands  zur  Erbauung,  Belehruug  und  Unterhaltung",  erscheint  jede 
Woche.  Dieselbe  ist  vorzliglich  redigiert,  hat  einen  reiohen  Inkalt  nnd  arfrent 
nich  bei  den  Katholiken  deutscher  Zunge  Amerikas  der  grSQten  Beliebtheit. 
Die  Auflage  dieses  Blattea  erreichte  beieita  die  stattlicbe  HObe  Ton  16.000 

Exp.  Da  der  Reinertrag  des  St.  Josepbs-Blattes  dazu  bestimmt  iat  den  Wieder- 
aufbau  des  durcb  Feuersbrunet  i.  J.  1892  zerstBrten  Klosters  and  der  Kirohe 

in  Mt.  Angel  za  ermoglichen,  go  stiftet  jeder  Abonnent  gleicbzeitig  ein  gates 
Werk  und  wir  kBnnen  die  Auschaffung  dieser  so  vorzliglicben  Zeitang  anf 
das  W&rmste  empfehlen.  Freis  1  Dollar. 

Tl(*r>  "WflnHpfPT*  *Ml»     ft     (Benziger    &    Co.)    zeichnet    das J-/C1      VVaUUClCI    1^1  X*   O.   interessante  originelle  Lebembild 
des  greisen  Benediktiners  P.  Otto  Bitschnau,  eines  der  bestbekannten  religiSsen 

Volksschriftsteller  unserer  Tage.  Ira  Artikel  „Mariengebetbucheru  unterrichtet 
sine  knndige  Feder  ttber  die  treffliche  Auswahl  yon  Erbanungs-  and  Andachts- 
bttchern    filr   den  Monat  Mai,   wfilireud   „Ein  Kapitel  zu  den    Schulpramian* 
drei    hitbscb    illustrierte    ErzXhlungen    als    Belohnung    fllr    fleiSige    Scholar 
empfiehlt.    Die   mit    vielera  Geschick  und  zugleicb  schvrungvoll  gesebriebene 

Novelle    .Die   Manover"    wird   fortgesettt.   Eine   Herz   und  Qemttt  erfreuade Nummer  I 

mrmfi^ 
PIE  REG1ERUKG  VND  yEKWALTONG 
6EH  HtiLIGEN  KIRCHE  IN  ROM 

l/EMM  KH  LEOOESELLSaWT-WKN 

Mit  einemausfuhrilchenLebensbild 

unseres  heil.Vaters  Papst  Pius'  X. 
von  Mgr.  Dr.  P.  M.  Baumgarten. 

Reich  ilius'.rlort  mH  4  Farbsnbildsra, 
52Talelbild«ra  und  770  Toribfldern. 

Dieses  Werk  entfaltet  ein  herrliches 
Bild  der  katholischen  Kirche  unserer 
Tage  in  ihrem  Zentrum  und  ihrem 
Oberhaupt.  Mit  Bewunderung  und  Stolz 
lernt  der  Leser  erkennen,  dass  es  auf 
Erden  keine  Institution  gibt  und  ge- 
geben  hat,  die  an  Qrossartigkeit  der 
Einrichtung,  an  Weisheit  der  Anlage  und 
an  Hoheit  des  Zweckes  der  katholischen 
Kirche  gleichkommt.  Eine  reiche  Ffllle 
interessanter  Bilder  in  kflnstlerisch  voll- 
endeterAusfflhrungbegleiten  denwarme 
Begeisterung  und  ieines  Verstandnis  be- 
kundenden  Text,  so  dass  hier  dem  ka- 

tholischen Volke  ein  Prachtwerk 

allerersten  Ranges  geboten  wird.  Das- 
selbe  ist  komplett  in  Orlginal-Pracbt- 
decke  gebunden  zum  Preise  von  K36. — , 
    sowie     

in  30  halbmonatlichen 

Lieferungen    &  K  I. — 
durch  jede  Buchhandlung  zu  beziehen. 

■# 
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triarchae  Benedict!  Familiae  confoederatae.  —  Ridel:  Ma  Captivity  dans  les 
prisons  de  Seoul.  —  Gutjahr,  Dr.  Fr.:  Perikopen-Bucb.    —    La u  nay,  A. : 

Histoire  de  la  Mission  da  Thibet       .....'.   864 
X.  Literarische  Miszellen   373 

XI.  Ordensgeschichtliche  Rundschau    873 

XII.  Nekrologe:  Abt  Columbah  Brngger  von  Einsiedeln.  —  Dr.  Augustin  Haudek, 
0.  S.  B.  Martinsberg.  —  P.  D.  Andreas  Waschek,  0.  8.  B.  Daila  .     .     .     .  894 

MI.  Nekrologische  Notizen   400 

XIV.  Beilage  fur  unserep.  t.  Mitarbeiter:  Verzeichnis  der  Rez.-Exemplare.  —  Inserate. 
I.  O.  G.  D. 

Korrespondenz  der  Redaktion. 
Dr.  R.  i.  W.  Auf  Ihre  lieben  trOst.  Zeilen  als  KUckantwort:  Iustum  et  tenacem  propositi 

rirum  —  Non  civium  ardor  prava  jubentium,  —  Non  vultus  instautis  tyranni  —  Mente  quatit 
solida  neque  auster.  Horaz,  Carm.  III.  3.  1.  —  Claramunt.  Dissertationes  sec.  ordinem 
['ublicantur.  —  Weber,  Dr.  Reg.  Auch  Ibnen  antworte  ich  kurz  mit  Horaz:  Prudens 
fnturi  temporis  exitum  Caliginosa  nocte  premit  deus.  Horaz,  Od.  III.  29.  29.  —  F.  J. 
Pietsch  Sobald  E.  H.  nachHause  zuriickgek.  s.  w.,  erfolgt  Abs.  d.  Pak.  Wttnsche  beite 
Erhol.  u.  send.  best.  Gr.  —  HOfer,  H.  Kommt  demniichst,  bitte  weitere  Zusendung.  — 
Tiefenthal  i.  M.  E.  FOr  diesmal  war  kein  Rautn  zur  Verf.  Eine  Paitie  im  iigd.  Hefte 
mit  entspr.  Einleit.  v.  mir.  —  Endl.  Hoffe  Sie  demn&chst  >.  Worte  kommen  zu  lassen. 
Bitte  am  Gednld.  —  Lauchert.  Folgt  i.  nachst.  H.  i.  d.  liter.  Abteil.  —  Dorn.  Nach  Re- 
getting  d.  gz.  fiuanz.  Stud.  Sacblage  folgt  Abdruck.  —  H a  1  u sa.  Auf  Karte  Antwort  zugeschickt 
is  Ihre  Adresse.  Resting.  MS.  wird  duninkchst  verwertet.  —  Blimetzrieder.  Ersoche 
mit  Ihren  wertvoll.  Beitrfig.  auch  ferner  d.  Studien  zu  gedenken.  Ein  restl.  Art.  zum 
Brucke  rorbereitet.  —  Stark.  Von  Rdss.  noch  keine  Antwort.  Loaung  d.  peinl.  Angelegenh. 
ttgtagl.  erwartend,  dann  bez.  Abdr.  weit.  Mitteil.  —  Springer  i.  Seit.  H.  3/4  wird  d. 
Abdr.  bringen.  —  Thaler.  Falls  mSglich  i.  H.  3/4.  —  Metten.  Briefl.  nttbere  Mitt. 
wf  ingek.  Schreiben.  —  Tobner  i.  L.  Herzl.  Dank  fttr  d.  soeben  erh.  interessante 
Werk.  Bespr.  i.  nachst.  Hefte.  Herzl.  Griifie.  —  P.  L.  i.  N.  Ihre  trOstenden  Worte  seien 
bier  wiedergegeben.  Nil  sine  magno  —  Vita  labore  dedit  mortalibus.  Horaz,  Sat.  I.  9.  69. 
—  Weitere  Zusendungen  v.  MS.  kitanen  immerhio  an  uns.  Redakt.  •  zugesch.  werden. 
Vernendung  . —  falls  brauchbar  —  finden  dieselben  auch  unter  geanderten  Redaktions- 
Verhsltnissen.  Die  Redaktion. 

Korrespondenz  der  Administration. 
An  mehrere  PrJtaum.  Bei  Pranum.-Einzahl.  darf  das  Porto  f.  d.  Posteinzahl.  wie 

•elbatTerstindlich  nicht  in  Abrechnung  gebracht  werden.  Wir  bitten  dringend  die  vielen 
fir  Better  noch  ausstSndigen  PrSnum.  baldigst  einzuzablen,  urn  unsere  bez.  Verlegenheiten 
nicht  noch  mehr  su  steigern.  Mit  RQcksicht  anf  die  neueste  Postverordnung  bemerken 
"ir  bier,  dafl  der  Priinuin.-Betrag  f.  d.  Jahrg.  fttr  Osterreioh  8  K,  fttr  Deutschland  9  K 
and  fttr  das  llbrige  Ausland  10  K.  betrfigt,  was  bei  der  Ausfttllung  der  P.-Anw.  zur 
Kichtschnur  dienen  mag.  Die  Administration. 

Emeuerte  Bitte  urn  Almosen  fur  die  ital.  Klosterfrauen. 
Ein  neuerdings  von  Assisi  eingelangtes  Schreiben  schildert  die  Lage  im  dortigen 

Kloster  S.  Giuseppe  in  den  dUstersten  Farben;  so  und  Shnlich  steht  es  auch  in  den 
Jnderen  Nonnenklostern.  Grund  genug  fttr  uns,  um  uns  abermals  an  milteidige  Hereon 
urn  BeitrXge  bitflich  zu  wenden.  Wir  quittieren  als  emptangen,  y.  P.  B.  G.  i.  Kl.  L.  30  K. 
and  als  tfberzahlung  t.  Rdss.  L.  W.  i.  D.  6  K.  Beides  abgeschickt  am  13.  Juni  d.  J. 
an  das  Ben. -Kloster  in  Assisi. 

i  der  Letztzeit 
auf  unsere 

bentige  Anregtwg  hin,  bis  Ende  Oktober  d.  J.  die  Zahl  der  bestellten  Expl.  die  Ziffer 
too  mindestens  400  nicbt  erreichen,  so  milfite  von  der  Drucklegung  notwendigerweise 
ganz  abgesehen  werden.  Die  Redaktion. 

SfrtttfPlI   Dottictof'    Anf  abermalige  Anfragendiene  zur  Nachricht,  da0  in  di 

vUKldl"l\cIjlal«l*  feat  gar  keine  Bestellungen  eingelaufen  sind.  Sollte 
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"DrjtY*  Oflr  11  Tl  ty      Uniere   unter    „Demandes"    auf  dem   Umschlag   del  leu iOClllCI  JLUXlg  •     Hoftes  abermak  abgedruckte  2.  Ersuchen,  erhalten  wir  m 
flir  die  Folge  noch  aufrecht. 

Auf  nachfolgendes   groflartig   augelegtes    Werk   machen   wir   unsere   p.  t.  OriK 
genossen  and  Leser  ganz  besonders  aufraerksam: 

PoHnn  '     ***  **»'•  Dont  Marie  Bernard,   Fondateor  el  premier  Tieal 
nCtlUll .    General  den  ClBterciea*,  Abbe  de  Lerlna.   (Abbaye  de  Notre  Dh 

de  Lerine,  1904.  gr.  4*.  XXVIII  -f  428  p    et  203  gravures.  Pr.  16  Fros.)  —  Ein  a 
ftihrliches  Referat  hierttber  bringen  wir  im  nSclisten  Hefie. 

Korrigenda 
zu  1904:  8.  605.  Z.  19.  v.  o.  haben  st.  Kaben.  —  8.  773.  Z.  5  v 
ich  st.  htl.  —  Z.  6.  r.  u.  allein  st.  alleini. 

St.  Ottilien  Missionskalender  1906. 
Die  erschiltterndeu  Nachrichteo,  welche  Mitte  August  aus  der  St.  Benedikr 

Missionsgenossenschaft  in  Deutsch-Ostafrika  nach  Europa  kamen,  lenken  abermals 
allgemeine  Aufmerksamkeit  auf  daa  Wirken  und  die  Lage  der  dortigen  Benediktin 
Missionare.  Da  der  Heiuertrag  des  von  ilinen  flir  1906  lierausgegebenen  Kalend 
zum  Beaten  ihrer  hart  bedrangten  Mission  bestimmt  ist  und  liber  die  Missiunstiitigk 
aJIgemein  intereasante  Mitteilungen  bringt,  so  sei  die  Abnahme  desselben  hiemit  best< 
enipfohlen.  Zu  beziehen  ist  dieser  Kalender  von  der  St.  Benedikt8-Missionsgeno9senscb 
in  St.  Ottilien,  Post  GeKendorf,Oberbayern.  Prejs  40  Pf. 

^/ipinfikPA^    (i     ̂      ft       Unter  dieseru,  oder  einem  iihnlichen  Titel  beabsiehtig'  . 
0C1  l|f liVI VA  V.  U.  D.  SekretKr  des  hochw.  H.  Abt-Primas,  P  Hilau 

Wa  1 1  er  in  Rom  elneZusammenstelluug  aller  derjenigen  BenediktinerSchriftsteller,  wel- 
im  Jubilaumsjahre  des  Ordens  1880,  das  gleichzeitig  das  GrUndungsjahr  der  „Stuiiie 
war,  noch  lebten  und  bisher  uoch  leben,  Bowie  von  deren  Werken  in  lat.  Sprache  hem 
ztigeben.  Es  ist  dieses  Werk  vom  Unternehmer  als  eine  Art  Fortsetznng  von  Lindix 

„Sehriftsteller  des  Benediktiner-Ordens"  gedacbt,  oder  besser  gesagt,  als  eine  Fortseuni 
und  Erweiterung  der  „Scriptoren  Ordinis  S.  Benedict!"  1880.  t'ber  die  Form  der  V 
arbeitnng  sei  bier  kurz  im  Sinne  dea  Herausgebers  bemerkt:  t.  biographiscbe  Skiz/ 
uiiissen  so  kurz  als  moglich  gefafif  sein.  —  II.  Unter  den  Werken  sind  zu  verstehe 
1.  allc  eifjentlichen  BUcher.  —  2.  Die  Brosrhtiren.  —  3.  Separata  bzlige  von  Artikf 
in  Zeitschriften.  —  4.  Programmabhandlungen  der  Benediktiner-Gymnrasieu.  —  6.  V 
Benediktinern  herausgegebene  Zeitschriften  und  Zeitungen.  Wir  ersuchen  hiemit 
moglichst  sorgfaltige  Uiiteisttttzung  dieses  Werkes  und  um  Zusendung  der  bezUgliel 
Daten  an  den  Heiausgeber  mit  dem  Hinweise  darauf,  daft  dessen  vorrreffliche,  ' 
karzern  pablizierte  Arbeit:  „SS;  Patriarcliae  Benedicti  Familiae  confoederatae*  v 
zUgliche  QewShr  bietet  fUr  die  allseitig  zufriedenstellende  Ausfllhrung  seines  Programs 
Zuschriften  in  dieser  Angelegonheit  sind  zu  richteu  an:  p.  t.  Rev.  Hilariu*  Wall 
O.  8.  B.  Secretarius  Prim.  Roma,  Monte  Aventino.  Die  Redabtioo 

Erschienen   ist   soeben  die  Nr.  I.  der   neuen   Zeitschrift:    .Archives   de   la  Fran 

Monastique" 

ISe^7"CLe  ^^aTbillora.. 
Inhalt  dieser  Nr. :  Notre  Programme.  —  D.  Besse,  L'Ordre  de  Clnny  et  son  p 

vernemeitt.    —    Loviltain,   Note   sur   qnolques    abbes  de  Saint  Denis.   —    D.  X-,  L'0:V 
divin  dans  l'abbaye  de  Saint- Denis.  Le  caleudrier  de  1560.  — Les  Origines  de  la  gnu u 
aur  bois  et  les  monasteres  francais    —  Subskriptiouen  auf  diese  Zeitschrift  pr.  85  fr.  « 
xu  ricbten  an  dio  Librairie  Veuve  Cb.  Ponssielgue,  Paris,  rue  Cassette  16. 

.Soeben  ist  in  der  Ilerder'achen  Ycrlngsliandlnng  zu  Freiburg  Im  Brtlsfi 
tjrsuLienen  und  kanu  durch  alle  Buchhandlungen  bezogen  werden: 

N]Y  U  I  C  T  Cultua  SS.  Cordis  Ieau  •(  rnrtulml  Cord 
1A.J  JT1.  I.j  O.  U.j  It.  V.  IMarlae  sacerdotibus  praecipue  et  theologiae  s- 

diosis  propositus.  Editio  tertia,  emendata  et  multum  aucta  8°.  (XII  u.  236)  M  2.—;  £■' 
in  Leinwand  M  2.60.  Das  Buch  soil  alien,  besonders  aber  den  Priestern  nnd  Tb«oI<v 
studieienden  alles  bieten,  was  zur  griindlichen  Kenntnis  und  Liebe  dieser  so  aehr  • 

uusdehnenden  Andaohten  notwendig  ist;  Gescbicbte,  Natnr,  Zweck,  L'bungen  and  Frlir 
-ingehend  behandelt. 
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geeehlossenen  Jabrg.  1906,  erauohsn  wir  baldigst  get  einzahlen  xu  wollen,  ereatut 
gleiohxeilig  mit  der  Prtn.  iilr  den  neuen  Jabrg.  1906.  Fur  die  Pribram,  in  Oeterr.  li«g< 
d.  Hefte  Erlagecheine  d.  Poatsparkassa  bei.  —  „Raaaegna  Gregorian*.",  .Litera 
Handweiaer":  Wir  erhalten  beide  Zeitacbriften  in  ja  2  ExempL  u.  fragen  an  treenail Die  Administration 

MET  CnvorbergeseheBe  tecbniache  Sckwitrigkeltea  ual>en  die  Heraasgati 
des  iorllfg<>nden   Hiftee  unlitbsamer  Welee  arg  T«n>|i&tet,  wus  hletalt  n  *■ 
sebaldlreu  erxuiht    -•-■■--■■■•-  OI0  Redfktlrnr 
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I.  Abteilung:  Abhandlungen. 

Der  heilige  Benedikt,  Patriarch  der  Monche. 
Von  P.  Edmund  Schmidt,  O.  S.  B.  Metten. 

•  Eine  vorlfiufige  Anzeige  des  Werkes  „Le  Patriarche  saint 

Benolt"  von  Dom  L'Huillier  im  vorigen  Jahrgange  dieser  Zeit- 
Bchrift  (S.  871)  schlieflt  mit  den  Worten:  „DaB  Werk  ist  mit 
grofiem  FleiOe  und  BenUtzung  aller  zugftnglichen  Quellen  ge- 
schrieben,  wird  aber  desungeachtet  wohl  scharfe  Kritiken  herauf- 

beschwOren."  Dem  Lobe,  das  in  diesen  Zeilen  ausgesproohen 
wird,  kann  ich  nur  beistimmen,  and  wenn  ich  in  den  folgenden 
Bl&ttern  einiges  darin  richtig  zu  stellen  -  suche,  so  liegt  es  mir  doch 
feme,  dadurch  dem  Werke  als  Ganzen  und  dem  Verdienste  des 
Herrn  Verfassers  Abbruch  tan  za  wollen. 

Zunachst  muB  ich  mich  in  jeder  Beziehung  mit  den  in  der 

^Introduction"  entwickelten  Gedanken  einverstanden  erklfiren. 
Sie  verteidigt  mit  Entschiedenheit  und  Begeisterung  die  Glaub- 
wurdigkeit  und  Zuverl&ssigkeit  des  heiligen  Gregor  im  allgemeinen 
and  in  seinen  vier  Buchern  der  Dialogs  insbesondere  gegen 

Ebert ')  und  Dufourcq a)  und  die  ganze  Schole  des  Rationausmus 
und  Naturalismus.  Ebenso  wendet  sie  sich  mit  wohltuender  Wfirme 

und  Nachdruck  gegen  die  Leugner  des  Wunders  und  die  Ver- 
leurader  des  Ordensstandes,  als  sei  dureh  ihn  die  katholische 
Kirche  von  der  Lehre  des  Evangeliams  abgewicben  and  habe 

die  „Castitasa  an  die  Stelle  der  „Caritasu  gesetzt.  Beide  Irrtttmer 
werden  aasfubrlicb  und  klar  widerlegt.  Dann  kritisiert  sie  jene 

katholischen  Schriftsteller,   die  dem   JRationalismus  allzuweit  ent- 

')  Allgemeine  Oeschichte  der  Literatur.des  Mittelalters  im  Abendland  yon 
Adolf  Ebert,  I,  545  H. 

*)  A.  Dufourq,  »  Etudes  sur  les  Gesta  Martyrnm  remains,*  Ch.  VIII,  §2—3. 

1* 
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gegenkomraen  und  ihm  bedenkliche  Zugestandnisse  machen  in 
der  eitlen  Hoffnung,  ihn  zu  gewinnen  oder  doch  zum  Schweigen 
za  bringen.  Mit  Recht  tritt  sie  endlich  auch  der  Hyper kritik  im 
eigenen  Lager  entgegen,  die  aus  laater  Furcht,  einmal  eine  nicht 
genugsam  beglaubigte  Tatsache  oder  gar  ein  nicht  ganz  voll- 
kommen  bezeugtes  Wander  anzunehmen,  die  katholische  tJber- 
lieferang  arm  macht,  indem  sie  Legenden  beseitigt,  die  wenigstens 
den  Vorzug  haben,  die  katholische  Uberzeugung  und  Anschauung 
getreu  widerzuspiegeln ;  dadurch  werden  ja  schliefilich  nor  die 
Geschafte  der  Gegner  besorgt. 

Den  zweiten  Abschnitt  der  „  Introduction"  beginnt  Dom 
L'H.  mit  den  Worten:  nLa  source  principale  et  presque  unique 
de  renseignements  sur  la  vie  et  les  actions  de  Saint  Benoit  est 

en  effet  cello  oil  tons  les  siecles  ont  puise  jusqu'a  present, 
c'est-a-dire  les  Dialogues  de  saint  Gregoire."  In  der  Tat,  das  zweite 
Buch  der  Dialoge  (in  den  folgenden  Blattern  kurz  als  Vita  be- 
zeichnet)  ist  fast  unsere  einzige  Quelle.  Im  sechsten  Jabrhunderte 
hatte  man  aber  yon  einer  Lebensgeschichte  einen  anderen  Begriff 
als  man  jetzt  mit  diesem  Worte  verbindet.  Der  hi.  Gregor  berichtet 
uns  nnr  solcbe  Tatsachen,  die  der  Erbauung  dienen  und  eine 
lebhafte  Bewundernng  des  grossen  Heiligen  erwecken;  um  das, 
was  wir  Geschichte  im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes  nennen, 
kttmmert  er  sich  nicht  viel.  Darum  gibt  diese  Vita  der  Hypo- 
these  reichen  Stoff  and  der  Kombination  einen  weiten  Spielraum. 
Der  Herr  Verfasser  versucht  es,  mancbe  Lticken  auszufiillen, 
beziehungsweise  zu  ergftnzen.  Es  wUrde  aber  sicher  zu  weit 
fuhren,  wollte  ich  jeden  einzelnen  mehr  oder  weniger  strittigen 
Punkt  erortern ;  darum  beschr&nke  ich  mich  auf  die  Besprechung 

der  von  Dom  L'H.  angenommenen  Chronologie,  wobei  sich  Gelegen- 
heit  gibt,  noch  einige  andere  seiner  Auistellungen  zu  beriihren, 
beziehungsweise  richtig  zu  stellen. 

Als  Geburtsjahr  des  hi.  Benedikt  wird  ziemlich  allgemein 

das  Jahr  480  angenommen.  Dom  L'H.  tat  recht,  wenn  er  (S.29) 
schreibt  „vers  l'an  480";  denn  es  ist  wahrscheinlioher,  dali  es 
etwas  frtther  angesetzt  werden  sollte. 

S.  38  lesen  wir:  „Selon  l'opinion  commune,  Benoit  avait 
environ  quatorze  ans,  lorsque  son  pere  le  mit  sur  le  chemin  de 

Rome."  In  zweifacher  Beziehung  ist  diese  nopinion  commune" 
sicher  unrichtig.  Einmal  in  Bezug  auf  die  Eltern.  Diese  mUssen 
scbon  gestorben  gewesen  sein ;  denn  nirgendwo  ist  in  der  Vita 
von  eineni  EinfluB  der  Eltern  auf  den  hi.  Benedikt  die  Rede ; 
und  hatte  der  Vater  gelebt,  so  hatte  der  Heilige  nach  dem 

rOmiscben  Gesetze  unter  der  „patria  potestas"  gestanden  und 
hatte  ohne  die  formelle  Zustimmung  des  Vaters  seinem  Berufe 
nicht    folgen   dtlrfen.    Auch   der  verwaiste   jange   ROmer 
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warde  nor  nach  und  Bach  selbstandig  und  erst  in  seinem  25.  Lebens- 
jahre hOrte  die  letzte  Bevormundung,  namlich  in  Bezug  auf  sein 

Vermttgen  nach  der  „Lex  Plaetoria",  auf.  Die  in  den  betreffen- 
den  Satz  der  Vita  eingefUgten  WOrter :  „a  parentibus"  sind  ein 
spaterer  Zusatz.  —  Sodann  erhielten  gewohnlich  die  Sflbne  vor- 
nehmer  El  tern  wie  der  hi.  Benedikt  ihre  erste  wissenschafdiohe 

Bildung,  die  daa  Triviam  und  Quadrivium  urafaflte  und  etwa  im 
17.  Lebensjahre  ihren  AbschluO  fand,  im  Vaterhause.  Aach 

bedeutet  der  Ansdrack  „liberalibus  litterarum  studiis",  den  der 
hi.  Gregor  gebraucht,  h  (5  here  wissenschaftliche  Studien 
der  Philosophic  und  Jurisprudenz,  die  das  Triviura  und  Quadrivium 
voraussetzen.  Uberdies  verraten  das  Leben  des  hi.  Benedikt  und 
seine  Regel  eine  nicht  geringe  wissenschaftliche  Ausbildung,  die 
aber  nach  der  Versicherung  des  hi.  Gregor  nieht  vollendet  wurde. 

Dom  L'H.  ist  anderer  Meinung;  er  laflt  den  Heiligen  in  seinem 
15.  Lebensjahre  Rom  und  die  Welt  verlassen,  in  einera  Alter, 
in  dem  er  sich  nach  unseren  Begriffen  nicht  einmal  die  ganze 
Gymnasial  bildung  angeeignet  hatte. 

Mit  Bedauern  verroiase  ich  im  Bilde,  das  Dora  L'H.  vom 
hi.  Benedikt  entwirft,  jede  Andeutung  ttber  seine  wissenschaftliche 
Bildung  und  ebenso  jede  WUrdigung  seiner  Regula  von  der 
wissenschaftlichen  Seite  nach  Form  und  Inhalt  betrachtet.  —  £s 
ist  nicht  ndtig,  hier  darauf  zurttckzukommen ;  ich  verweise  nur 

auf  meine  fruheren  Artikel  in  den  „Studien",  die  diesen  Qegen- 
stand  ausfuhrlich  behandeln:  IX.  Jahrg.  (1888)  S.  57,  234,361, 
553;  XII.  Jahrg.  (1891)  S.  209;  auch  den  Artikel  „Wesen  und 

Geist  des  Benediktinerordens"  (XV.  Jahrg.  1894,  S.  6  S.)  reohne 
ich  hierher,  weit  er  zeigt,  wie  einheitlieh  und  vollkommen  durch- 
gearbeitet  die  Regula  ist,  wie  sie  frei  von  jeder  Einseitigkeit  oder 
Unsicherheit,  von  jeder  tfbertreibung  nach  der  einen  oder  der 
andern  Seite  hin  ein  unwiderleglicher  Beweis  ist  sowohl  fur  dea 
hellen,  klaren  Verstand  ihres  Verfassers,  als  fiir  dessen  durchaus 
nicht  unbedeutende  wissenschaftliche  Bildung.  Im  XX.  Jahrgang 
(1899)  S.  473  ff.  habe  ich  die  Hauptverdienste  des  hi.  Benedikt 
zusammengestellt  und  im  XXIV.  Jahrg.  (1903)  S.  31  ff.  den  be- 
kannten  Satz  des  hi.  Gregor:  „Recessit  scienter  nescius  et  sa- 

pienter  indoctus"  ausfuhrlich  erklart  und  auf  seine  wahre  Be- 
deutung  zuruckgeflihrt. 

Wir  werden  darum  wohl  oder  ttbel  die  ̂ opinion  commune" 
verlassen  mtissen  und  nehmen  an,  der  Heilige  sei  in  seinem 
17.  Lebensjahre  nach  Rom  gekommen,  um  den  hoheren  Studien 
obznliegen. 

Wie  una  die  Natur  der  hsheren  Studien  veranlaOt,  dem 
hi.  Benedikt  ein  hoheres  Alter  zu  deren  Beginn  zu  vindizieren, 
so  notigt  una  andrerseits  der  Erfolg  seiner  Studien    zu   der  An- 
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nahme,  er  habe  diese  nicht  seh'r  kurze  Zeit  betrieben.  Dem 
stehen  die  Worte:  „eum  qaem  quasi  in  ingressu  mundi  posuerat 

retraxit  pedem",  nicht  entgegen ;  denn  von  einem  eigentlichen 
„ingressus  mundi"  kann  ja  docb  erst  nach  Vollendung  der  Studien 
die  Rede  sein.  Und  der  folgende  Satz:  „ne,  si  quid  de  eius 
scientia  attingeret  ipse  quoque  postmodum  in  imniane 

praecipitium  totus  iret",  haben  denselben  Sinn,  wie  der  spatere : 
„Recessit  scienter  nescius  et  sapienter  indoctua",  d.  h.  sie  sind  nnr 
mit  Einschrankung  wahr,  nicht  schlechthin.  Der  hi.  Benedikt  wird 
alsoetwa  in  seinem  19.  Lebensjahre  die  Studien  aufgegeben  haben. 
Allein  vom  Entschlusse,  den  weltlichen  Studien  zu  entsagen,  bis  zu 
dem,  auch  die. Welt  (iberhaupt  zu  verlassen,  ist  noch  pin  grofler 
Schritt:  in  der  Mitte  liegt  der  Entschlufi,  sich  dem  Dienste  der 
Eirche  zu  weihen.  Da  in  der  Vita  keinerlei  Andeutung  von 
einer  anCerordentlichen  Einsprechung  oder  Offenbarung,  oder 
Berufung  zu  tinden  ist,  so  miisaen  wir  annehmen,  daC  sich  sein 
Beruf  in  gewShnlicher  Weise,  d.  h.  nach  und  nach  entwickelt 
hat.  Und  da  dies  immerhin  einige  Zeit  beansprucht,  so  wird  er 
bei  seinem  Weggange  von  Rom  etwa  in  seinem  20.  Lebensjahre 
gestanden  sein. 

Zuerst  geht  der  Heilige  nach  Enfide;  warum?  wie  lange 
bleibt  er  dort?  Der  hi.  Gregor  beantwortet  diese  Fragen  nicht. 
Allein  sein  Text  und  die  griechische  Ubersetzung  des  hi.  Zacharias1) 
geben  uns  zu  veratehen,  dafl  er  dort  einige  Zeit  zugebracht  hat, 
und  dafl  er  noch  langer  dort  geblieben  ware,  wenn  nicht  das 
Aufsehen,  das  sein  erstes  Wunder  verursachte,  ihn  zum  Fort- 
gehen  veraulaOt  hatte. 

Wir  werden  kaum  fehlgehen,  wenn  wir  annehmen,  der 
hi.  Benedikt  habe  Rom  verlassen  mit  dem  vorlttufigen  Gedanken, 
sich  flir  den  kirchlichen  Dienst  vorzubereiten  und  zwar  unter 

der  Leitung  des  Presbyters,  der  an  der  Kirche  des  hi.  Petrus  in 
Enfide  angestellt  war.  Er  fand  dort  wohl  auch  andere  Kleriker, 
die  dasselbe  Ziel  anstrebten.  So  erklart  sich  naturgemftB  die  Be- 
gleitung  seiner  Amme,  seine  Herberge  bei  der  Kirche,  seine  Be- 
kanntschaft  mit  den  gottesfurchtigen  Mannern  in  Enfide  und  sein 
langeres  Verbleiben.  Dort  erst  wird  sein  Einsiedlerberuf  zur 
vollen  Reife  gediehen  sein,  und  das  Wunder  dessen  Ausftihrung 
beschleunigt  haben.  Die  Worte  des  hi.  Gregor :  „Despectis  itaque 
litterarum  studiis,  relicta  domo  rebusque  patris,  soli  Deo  placere 

>)  Der  hi.  Gregorius :  »Cumque  ad  locum  veniaaent,  qui  Enfide  dicitnr, 
multisque  honestioribus  Tiris  caritate  se  illic  detinentibus,  in  beati  Petri  eccleai* 
demorarentur,  praedicta  nutrix .  . .  <  Der  hi.  Zacharias  in  deutscher  (JbersetzuDg : 
•  Ala  sic  den  von  den  Einheimischen  Enfide  genannten  Ort  erreicht  hatten,  kamen 
Tiele  schr  gottcsfiirchtige  Manner  von  geistlicher  Liebe  za  ibm  angezogen  dorthin 
und  wohuten  mit  ihm  bei  der  Kirche  des  heiligen  Petrus.c 
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deaideranB  sanctae  conversations  habitum  quaesivit",    fassen    also 
die  einzelnen  Stadien,  die  sein  Beruf  durchgemacht  hatte,  zasammen. 

Aaf  diese  Weise  erklaren  sich  ungezwungen  and  ohne  An- 
nabme  eines  Wanders  eine  ganze  Reihe  von  Tatsachen  bei  deren 

Erkl&rung  die  „opinion  commune"  zu  Wundern  ihre.  Zuflucht 
nehraen  mufl,  wahrend  doch  der  hi.  .Gregor  nichts  davon  be- 
richtet :  die  Bereitwilligkeit  des  hi.  Romanus  zur  Auaftihrung  des 
Planes,  die  dreijahrige  Einsamkeit  in  der  Wildnis  ohne  Schaden 
der  Geaundheit,  die  geistige  anstrengende  Beschaftigung  mit  Gebet, 
Leaen  und  einiger  Handarbeit  und  der  Verzicht  auf  alien  mensch- 
lichen  Verkehr,  sein  gereifter  Charakter  am  Ende  seines  strengen 
Noviziates:  was  alles  bei  einem  Junglinge  von  15 — 18  Jahren 
nnbegreiflich  ist,  aber  bei  einem  um  5  Jahre  alteren  nicht  mehr 
besonders  auffallt. 

S.  94—98  handeh  Dim  L'Huillier  von  der  Wahl  des 
hi.  Benedikt  zam  Abte  voh  Vicovaro,  seiner  Amtsftthrung  und 
seinem  Weggange  von  dort.  Dem  Wortlante  nach  scheint  der 
Herr  Verfasser  dem  hi.  Benedikt  eine  zu  grofle  Unbeugsamkeit 
and  eine  gewisse  Schroffheit  beizalegen.  Doch  mOchte  ich  dem 
neuen  Abte  eiii  so  grofles  Mafl  von  Menschenverstand  and  ein 

so  weites,  gUtiges  Herz  zaschreiben,  daJ3  er  auch  Besserungs- 
versuche,  gute  Worte,  Ermahnungen,  Geduld  und  Gebet  nicht 
gespart  hat,  so  dafl  das  Mifilirigen  seiner  Bemtlhungen  den  un- 
verbesserlichen  MOnchen  wohl  ausschliefllich  zur  Last  fallt  und 
auch  soin  Anfenthalt  dort  nicht  allzukarz  bemessen  werden  darf. 

Im  IX.  Kapitel  „Migration"  beginnt  Dom  L'Huillier  die  Er- 
z&hlung  von  der  Ubersiedlung  des  hi.  Benedikt  nach  Monte- 
Cassino  und  der  letzten  Periode  seines  irdischen  Lebens.  Mit  der 

chronologischen  Frage,  wann  dieae  Cbersiedlung  stattgefanden 
hat,  ist  die  Frage  nach  dem  Besitzrecht  verbunden,  das  der 
Heilige  auf  Monte  Cassino  ausgetibt  hat.  Auch  ist  des  naheren 
zu  untersuchen,  ob  der  Monachisraus  auf  Monte  Cassino  wirklich 

von  dem  in  Subiaco  verschieden  gewesen  sei,  wie  der  Herr  Ver- 
fasser behauptet,  und  ob  er  mit  Reoht  als  Todesjahr  des  hi.  Be- 
nedikt das  Jahr  547  betrachtet. 

In  der  Anmerkang  S.  139  lesen  wir:  „La  date  de  529  (de 

la  migration)  est  la  plus  commun£ment  recue.  Nous  l'adoptons, 
mais  sans  lui  donner  plus  que  valeur  approximative.  Elle  s'appuie 
principalement  sur  la  chronologie  donne  dans  les  Actes  de  saint 

Flacide."  Allerdings  hat  Petrus  Diaconus  in  den  von  ihm  redi- 
gierten  „Actis  ss.  Placidi  et  Sociorum"  (cap.  1.  n.  11.)  dieses 
Jahr  angegeben :  „Haec  cum  dixisset  [s.  P.  Benedictas],  anno 
Dominicae  Incarnationis  quingentesimo  vigesimo  nono,  temporibus 

Juatini  [!]  monocratoris . .  .  ad  Cassinum  castrum  pergere  coepit." 
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(Acta  SS.  Boll.  Ill  torn.  Oct  117).   Dieses  Datum  hat  dann  all- 
gemeine  Annahme  gefunden,  auch  bei  Mabillon. 

Nichtsdestoweniger  gibt  uns  gerade  Petrus  Diaconos  noch 

in  demselben  Kapitel  der  nActau  (n.  16)  und  in  dem  ebenfalls 
von  ihm  redigierten  Diplom  der  ̂ Donatio  Tertulli"  das  Mittel 
an  die  Hand,  aeiue  Angaben  zu  korrigieren  und  als  Grttndungs- 
jahr  von  Monte-Cassino  das  Jahr  523  festzustellen. 

Diesen  Anhaltspunkt  gibt  er  uns,  wie  gesagt,  in  seiner  Er- 
z&hlung,  wie  Tertullus  den  Mons  Cassinus  mit  allem  Zubehor 
dem  hi.  Benedikt  schenkt,  wie  folgt:  BIgitur  cum  ad  aures  Ter- 
tulli,  Romanae  curiae  patricii,  pervenisset,  quod  sanctus  Domini 
Benedictus  una  cum  Placido,  eiusdem  patricii  filio,  et  discipnlo 
suo  Mauro,  in  sua  possessione  Casaini  monasterium  construxit, 
gavisua  est  gaudio  magno  filioque  buo  dirigere  studuit,  ut  pallia 
Benedicti  voluntatem  super  suo  adventu  perquireret  et  sibi  re- 
mitteret;  velle  enim  se  aiebat  si  id  servo  Domini  placeret,  et 
Cassinum  coenobium  et  Placidum  filium  suum  videre . . .  Placid  us 

autem  certum  diem'  Tertullo  patri  suo,  quo  ad  coenobium  viaen- 
dum  venire  deberet,  et  iuxta  quod  pater  Benedictus  in  mandatis 
dederat,  transmittere  studuit.  Qui  confestim  accersitis  ad  se  no-- 
bilissimis  de  civitate  Romae  viris,  Boetio  scilicet,  Symmacho, 

Vitaliano,  Gordiano  J)  atque  Equitio  aacensis  equis  conoito  gradu 
ad  praedium  possessions  suae,  quod  ei  de  pa  tern  a  hereditate  6b- 
venerat,  Cassinum  pervenit ....  Tertullus  vero,  deosculata  omni 
congregatione,  rogavit  patrem  Benedictum,  quatenus  eum  fratres 
dignarentur  in  suam  recipere  societatem.  Qui  cum  celeriter  ea, 
quae  gumma  devotione  poscebat,  una  cum  patriciis,  consulibus 
ac  senatoribus,  qui  cum  eo  venerant  impetrasset,  obtulit  Deo 
et  eidem  patri  beatissimo  Benedicto  totum  ex  in- 
tegro  Cassinum  montem  cum  universis  pertinentiis 
suis,  atque  a  suo  proprio  iure  ilium  abscindena 
eidem  Patri  tradidit  ad  in  perpetuum  possidendum. 
Convocansque  ad  se  reipublicae  primiscrinium  testament um  iuxta 
morem  Bomanum  conscribi  fecit  ab  omnium  mortalium  iure  atque 

dominio  locum  eundem  perpetuo  inansurum  alienum  decernens." 
(Acta  Sanct.  Bolland.  Oct.  torn.  Ill,  118.) 

Weitere  Vergabungen  des  Tertullus  sind  in  n.  17  desselben 
Kapitels  verzeichnet  und  in  n.  18  die  des  Equitias,  Vaters  des 
bl.  Maurus.  In  n.  19  endlich  ist  die  Rede  von  der  Donatio  der 
achtzehn    H5fe    des    Tertullus    in    Sizilien.    Und   alle  diese  Ver- 

fabungen  sollen  nach  den  nActau,   wie   wir  gesehen   baben,    im 
ahre  529  stattgefunden  baben.  —  Nun  bat  aber  derselbe  Petrus, 

*)  Dieaer  Vital  ian  dnrftc  derulbe  win,  Ton  dem  Cauiodor  Var.  1.  XI, 
•p.  39.  (P.  1.  69,  850)  schretbt,  und.  Gordian  mOgliehcrweise  der  V«ter  d*» 
hi.  Gregor. 
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and  das  ist  der  zweite  Pankt,  iiber  die  letzte  Schenkung  des 
Tertallus  eine  besondere  Urkunde  verfafit,  die  er  aus  alteren 

Vorlagen  entnommen  haben  will ;  •)  er  datiert  sie  :  „  Actum  est  hoc 
decretam  qainto  decimo  Kalendas  Jalii  Anno  imperii  Justino  qainto, 

trecentesima  vicesima  sexta  Olimpiade",  d.  h.  1m  Jahre  523, s) 
nnd  lafit  sie  auGer  von  Tertullus  von  denselben  Mttnnern  unter 

schrieben  sein,  die  er  in  den  „Acta"  als  dessen  Begleiter  in 
Monte-  Cassino  bezeichnet:  Wir  stehen  hier  vor  einem  Rfitsel.  Wie 
ist  es  zu  erklftren,  dafl  derselbe  Mann  in  zwei  Schriftstticken, 
die  er  selbst  bearbeitet  hat  und  die  dieselbe  Sache  betreffen,  sich 

»o  grofler  Widersprttche  schuldig  inacht?  In  den  „Actau  verlegt 
er  alles  ins  Jahr  529,  auch  die  Schenkung  von  Monte- Cassino, 
and  in  dem  Diplom  gibt  er  ein  Datum  an,  das  um  mehrere  Jahre 
friiher  angesetzt  ist;  denn  die  Griindung  von  Monte- Cassino 
ging  sicher  der  Vergabung  der  sizilianischen  Hofe  vorher. 

In  den  „Actau  nennt  er  denselben  Kaiser  und  dieselben 
Zeugen  wie  im  Diplom ;  aber  Kaiser  Justin  and  einige  der  Zeugen 
waren  529  schon  gestorben.  Hier  gibt  es  nur  einen  Answeg:  in 
den  Dokumenten  oder  Fragmenten,  die  Petrns  vorlagen  —  er 
nennt  ja  selbst  das  Diplom  des  Tertullus  ntransumptumu  —  sind 
die  rfiumlich  and  zeitlich  aaseinanderliegenden  zwei  Vergabungen 
wegen  der  Identit&t  des  Qebers  und  des  Empf&ngers  teils  zusammen- 
geflossen,  teils  verwecbselt  nnd  die  Zeugen  der  Schenkung  von 
Monte  Cassino  irrtumlicherweise  auch  fur  die  sizilianische  in  An- 
spruch  genommen  worden.  Wir  haben  demnach  das  friihere 
Datum  523  fur  die  Schenkung  des  Mons  Cassinus  und  das  zweite 
529  ftir  die  andere  der  sizilianischen  Hofe  anznnehmen.  AuGer 

dem  schon  erwahnten  Ausdruck  „  Diploma  transumptum"  notigen 
ans  nitmlich  die  Verhflltnisse  und  Umstande  za  der  Annahme, 
dafi  in  beiden  Schriftstdcken  ein  historischer  Kern  enthalten  ist. 

Denn    der   Besitz    nnd    somit   auch    die    Schenkung   von    Monte- 

')  "Ego  qui  anm  Tertullus  Domini  gratia  Romanae  urbis  Patriciua  concedo 
tibi  in  perpetuum  Patri  Patrum  Benedicto  et  tuis  auccessoribus  in  C  a  8  a  i  n  i 
coenobio  aancti  Baptiatae  Jobannia  degentibus  omnes  patrimonii  mei 
cartes  .  .   .« 

')  Da  Justinns  vom  9.  Juli  518  bis  527  regierte,  reicbt  aein  funftes  Jahr 
torn  9.  Juli  622  bis  zum  8.  Juli  523;  XV.  kal.  iul.  ist  also  der  17.  Juni  523. 
Olympiade  326  ist  unklar,  schon  weil  das  Jahr  der  Olympiade  nicht  angegeben 
ist  Je  nachdem  man  nun  die  Olympiaden  von  777  oder  von  776  Tor  Chr.  zahlt, 
iat  das  erste  Jahr  der  genannten  Olympiade  vom  Juli  523  oder  524  an  zu  reohnen. 
Dieaes  Jahr  524  ist  aber  deshalb  unmdglich,  weil  nach  Pfeilschifter  ^Der  Ost- 
goteakonig  Theoderich  der  GroUe  und  die  katholiacbe  Kirche«  S.  169)  »der 
HochierratsprozeC  gegen  Boethius  mit  alien  aeinen  traurigen  Folgen«  523/524 
apielte.  Da  rum  konnten  Boethius  und  Symmachus,  aein  Schwiegervater,  nach  dem 
Juli  523  kaum  mehr  als  Zeugen  (ungieren,  da  die  verhangnisvollen  Zeitverhalt- 
nisaa  ihre  Schatten  vorauswarfen.  Der  genannte  Autor  liillt  das  Gesetz  gegen  die 
Arianer  action  523  erlassen  aein  (1.  c.  S.   16K). 
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Cassino,  die  una  hier  allein  interessiert,  ist  unanfechtbar,  >)  weil 
dies  allein  den  Tatsachen  und  dem  Verhalten  des  hi.  Benedikt 

entspricht.  FUr  die  BenUtzung  frtiberer  Aufzeichnungen  sprechen 
auflordem  nocb,  wie  mir  scheint,  sowobl  die  cbronologischen  Irr- 
tiimer,  die  Petrus  mitnnterlaufen  lafit,  als  auch  die  auffallende 
Auslassung  des  Cassiodor  anter  den  Zeugen  fur  den  Fall,  daO 
die  Zeugen  fingiert  waren.  Unter  letzteren  ftthrt  er  namentlich 
Boethius  and  Symmachus  an,  die  beide  (erst  nach  langer  Haft) 
schon  im  Jahre  525  hingericbtet  worden  waren;  Kaiser  J  us  tin  as 

war  ebenfalls  (527)  schon  gestorben.  —  Auch  mufite  die  erste 
Schenkung  schon  in  Subiaco  geschehen  sein  Das  liegt  in  der 
Natur  der  Sacbe  und  wird  durch  das  ganze  Verhalten  des 
hi.  Benedikt  bestatigt,  der  sofort  nach  seinem  Eintreffen  auf  dem 
Berge  Cassino  als  ganz  unabhangiger  Herr  und  Eigentttmer 
schaltet  und  waltet.  Wegen  der  politiscben  Ereignisse  kann  aber 
von  der  Mitwirknng  des  Boethius  und  auch  des  Symmachus 
in  der  zweiten  Halite  des  Jahres  523,  wie  schon  gesagt,  nicht 
mehr  die  Rede  sein.  Ist  nun  die  Schenkung  im  Friihjabre  523 

vollzogen  worden,  so  war  auch  die  tJbersiedlung  nach  Monte- 
Cassino  damals  eine  beschlossene  Sache  und  die  Vorbereitungen 
dazu  werden  in  Angriff  genomraen  worden  sein.  Darum  hat  der 
hi.  Benedikt  seine  Beise  nicht  einmal  auf  kurze  Zeit  unterbrochen, 
als  ihm  unterwegs  der  Tod  seines  Feindes  gemeldet  wurde, 
sondern  seinen  Ritt  fortgesetzt,  nachdcm  er  seinem  Schmerze 
uber  dessen  unseliges  Ende  Ausdruck  gegeben  hatte.  Selbst  wenn 
der  unglUckliche  Florentius  nicht  aufgetreten  ware,  hat*e  sich  der 
Umzug  nicht  urn  ein  Jahr  verzOgert.  Umsomehr  haben  wir  Grund 

zur  Annahme,  daC'die  Abreise,  durch  die  Bosbeit  dieses  Priesters 
beschleunigt,  nocb  in  den  Sommer  523  fallt. *) 

Von  besonderem  Werte  aber  ist  es,  dafl  diese  Zeitbestimroung 
der  Grtindung  von  Monte  Cassino  in  den  Angaben  der  „Vita 

Mauri"  von  Faustus,  die  von  Petrus  Diaconus  ganz  unabbangig 
ist,  eine  Bestatigung  findet.  Dieser  Biograph  beginnt  die  Er- 
zithlung  seines  eigenen  Lebens  in  der  „Praefatiou  mit  folgenden 

')  tfber  die  sizilianisobe  Schenkung  schreibt  der  zuverllUsige  Leo  Ostiensis 
ira  Beginn  des  Chronicon  Cassinense  (P.  1.  173,  491)  >...  pater  eiusdem  Placidi 
Tertullus  patricius  decern  et  octo  patrimonii  sui  curtes  eidem  viro  Dei  [Benedicto] 
concesserat.<  Sie  gait  daher  in  Cassino  als  Tatsache,  lange  beror  Petrus  die  Akten 
eehrieb  und  das  Cbronicon  fortsetzte. 

')  Nach  obiger  Daretellung  bat  die  feierliche  Verbriefung  im  Fruhsommer 
523  stattgefunden.  Der  Besuch  finer  so  erlauchten  Oesellsehaft  bat  jedenfalls  den 
Neid  und  die  Bosheit  des  Florentius  so  sehr  gesteigert,  dafl  er  turn  infatnsten 
Mittel  der  »puellae  nudae<  griff,  um  seinem  Mebenbuhler  zu  sehaden.  Dieser 
Vorgang,  der  auf  eine  Sommernacht  schlieflen  UOt,  hat  den  Heiligen  veranlafit, 
so  bald  als  raoglicb  Subiaco  zu  verlassen  und  die  Griindung  Ton  Monte-Caseino 
tun  eiuige  Zeit  fruher  zu  beginnen,  als  ursprunglicb  beabsichtigt  war. 
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Worten:  „Cum  a  parentibas  meis  omnipotentis  Dei  servitio  nu- 
triendus,  secundum  regularis  normam  institutions,  septennis  B. 

Benedicto  in  eius  sanetissimo  co'enobio,  quod  idem  totius  sancti- 
t&tis  vir  in  Cassino  aedificaverat  castro,  traditus  fuissem  iuxta 
miserantis  Dei  pietatem,  qua  et  velle  et  operari  in  nobis  perficit. . . 
Unde  factum  est,  ut  cum  beatisaimo  Mauro  discipulo  suo  . . .  me 
ad  partes  dirigeret  Galliarum;  quo  illi  aliquod  solatium  mea 
praeberet  cohabitatio  (ego  quippe  ex  prioribus,  qui  ab  eo  eduoati 
primi  fuerant,  solus  superstes  eram  tironibus)  gratia  siquidem 
fandandae  eoenobialis  Religionis  ad  tarn  longinquas  exterasque  ab 

eo   transmissus   est   regiones."   (Act.   SS.  Bolland.  Jan.  I,  1039.) 
Hieraus  ist  klar  ersichtlich,  dafl  Faustus  nur  yon  Monte- 

Cassino  spricht  und  sich  bei  der  Abreise  des  hi.  Maurus  zu  den 
Stammhaltern  dieses  Klosters  zahlt,  .sei  es  dafi  die  alteren  Bruder 
schon  gestorben  waren,  oder  dafi  sie  bei  der  Grfindung  anderer 
Kloster  eine  neue  Heimat  gefunden  hatten 

Im  ersten  Kapitel  dieser  Vita  nun  stellt  er  folgende  chrono- 
logiscbe  Bestimmung  auf:  „Inter  quos  velut  clarissimum  sidus 
inter  astra  reliqua  lucidius  rutilans,  tempore  Justini  senioris  et 
Htlderici  regis  Vandalorum,  beatissimus  ac  egregius  vir  Benedictus, 
facandissimus  ac  luoulentissimus  eoenobialis  regulae  scriptor  totius- 
que  monasticae  religionis  discretissimus  institutor,  effulsit.  Quo  etiam 
tempore  sanctus  Papa  Joannes,  qui  tunc  sanctae  et  apostolicae  sedi 
in  Romana  urbe  praesidebat,  a  Theodorico  rege  Ariano,  saevissimo 
ortbodoxorum  persecutore,  fame  peremptus  est,  Symmaehus  quo- 
que  Patricius  ab  ipso  Arianae  perversitatis  fautore  ferro  truci- 
datus."  (1.  c,  1040.) 

Justinus  regierte  von  518 — 527,  Hilderich  von  523 — 531, 
Symmaehus  starb  525,  der  hi.  Johannes  am  18.  Mai  526,  Theo- 
derich  endlich  am  26.  August  526.  Ziehen  wir  hieraus  das  Mittel, 
so  erhalten  wir  523 — 525.  Faustus  hat  mit  dieser  Zeitangabe  wohl 
seine  Ankunft  in  Monte  Cassino  naher  bestimmen  wollen.  Also 

bib  hat  Monte- Cassino  schon  bestanden  und  strahlte  der  hi.  Be- 
nedict dort  im  Lichte  der  Heiligkeit  und  Tugend.  Die  Ubersiedlung 

kann  deshalb  auch  nach  dieser  Rechnung  nicht  nach  523  statt- 
gefunden  haben.  *) 

»)  Damit  fallt  die  Ton  Dora  L'H.  (S.  152  ff.)  behauptate  Mitwirkunj  der 
Konigin  Amalasunthft  und  Cassiodors  bei  der  Grundung  von  Monte-Cassino,  die 
auch  aus  anderen  Griinden  weaig  wahrsoheinlich  Ut.  Der  Herr  Verfasser  meint, 
ein  chriatlicher  Patrizier  hatte  dem  Heidenturae,  das  auf  Monte-Cassino  nocb. 
herrschte  oder  wieder  eingerissen  war,  leiebt  ein  Ende  machen  kOnnen.  Dabei 
ubersieht  er  aber,  daB  der  Bischof  von  Aquinum,  dem  diese  Aufgabe  doch  zunachst 

zugefallen  ware,  nicbta  ausgerichtet  hatte.  Und  wenn  Doni  L'H.  seine  Ansiobt 
nocb  damit  zu  stiitzen  sucht,  dad  er  (S.  154)  bebauptet:  >Qui  pourrait  soutenir 

pareil  avis,  lorsqne  nous  voyons  one  petite  troupe  de  moines  desarmes  s'etablir 
a  leur  gre  dans  ce  sanctuaire,  sans  que  leur  chef  ait  eu  a  compter  avec  le  moindre 
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Wenn  die  grofle  Schenkung  des  Tertullus  nach  der  welt- 
lichen  Seite  bin  durch  die  Beobachtung  aller  gesetzlicben  Former* 

sichergestellt  war,  so  hat  gewifl  der  hi.  Benedikt  auch  die  kirch- 
licben  Bedingungen  znr  GrUndung  des  neuen  Klosters  vorher 
erftillt;  denn  eine  solche  konnte  damals  ohne  Mitwirkung  der 

kirchlichen  Vorgesetzten  nicht  rechtmafiig  geschehen  und  ttber- 
dies  war  unter  den  Bewohnern  von  Monte-Cassino  eine  eigent- 
licbe  Missionatstigkeit  notwendig.  Darum  hat  offenbar  der  Heilige 
seinen  Weg  nach  Monte-Cassino  Uber  Rom  genommen,  um  sich 
dort  die  notigen  Vollmachten  persOnlich  zu  erbitten,  wenn  dies 
nicht  schon  vorher  geschehen  war.  Es  ware  doch  ganz  ungereimt, 
wenn  wir  uns  voretellen  wollten,  der  hi.  Benedikt  sei  gleichsam 

wildfremd,  wie  aus  den  Wolken  in  Monte-Cassino  eingetroffen ; 
der  friihere  Besitzer  Tertullus  hat  die  vorbereitenden  Schritte 

gewifi  nicht  unterlassen ;  ja  vielleicht  war  der  hi  Benedikt  selbst 
schon  dort  gewesen. 

Dies  scheint  die  einzige  natUrliche  und  zufriedenstellende 
Erklarung  for  alles  zu  sein,  was  der  hi.  Benedikt  in  Monte- 
Cassino  getan  und  geschaffen  hat,  und  fur  sein  freundliches  Ver- 
haltnis  zu  den  Bischsfen  der  Umgegend,  die  einen  Eingriff  in  ihre 
Rechte  und  die  AnmaGung  einer  Jurisdiktion  gar  nicht  hatten  dulden 
dtirfen.  Fast  unter  den  Augen  Roms  ware  die  Usurpation  einer 
kirchlichen  Verwaltung,  die  dazu  noch  Jahre  lang  fortgedauert 
und  sich  gleichsam  vererbt  htttte  und  spater  erst  Anerkennung 
von  seiten  des  Apostolischen  Stuhles  gefunden  hatte,  einfach 
undenkbar,  doppelt  undenkbar  bei  einem  Heiligen.  Wir  haben  also 
Grund  zu  der  Annahme,  dali  der  hi.  Benedikt  seinen  Weg  Uber 
Rom  genommen  hat,  und  die  GrUndung  von  Monte-Cassino  nach 
der  rechtlichen  und  kirchlichen  Seite  in  vollkommener  Ordnung 

im  Jahre  523  stattgefunden  hat.1) 

Im  XII  Eapitel  „La  Regie"  spricht  Dom  L'H.  die  Ansicht 
aus,  der  hi.  Benedikt  habe  in  Monte  Cassino  ein  neues,  mehr 
abend  landisches  Ordensleben  inauguriert,  das  sich  von  dem  in 
Subiaco    eingefUhrten,    orientalischen,    sehr    unterschieden    hatte. 

mouvement  populaire,  a  le  dompter  ni  par  la  parole,  ni  par  la  force,  ni  par 

l'ezercice  d'un  pouvoir  surnaturel  ?<  so  vergiUt  er,  daB  der  hi.  Oregor  tins  daruber, 
wie  uber  so  uianches  andere,  in  Unwissenbeit  gelassen  hat.  Es  mag  sein,  daft  die 
PersOnlichkeit  des  hi.  Benedikt,  sein  tatkraftiges,  zielbewuCtes  Auftreten  manche 
Schwierigkeiten  beseitigt,  manchen  Widerstand  im  Keime  erstiekt  hat,  dafi  seine 
Tngend  und  Wunderkraft  groBen  EinfluB  auf  die  verwilderten  Gemuter  geubt 
hat;  aber  daraus  folgt  mit  nichten,  dafi  alles  so  ganz  glatt  abgelaufen  ist.  Es 
ware  kein  geringes  Wander,  wenn  die  Anhftnger  des  Heidentums  sich  so  leichten 
Kaufes  ergeben  batten.  Aucb  hier,  wie  sonst  uberall,  konnte  das  Christentam  nar  mit 
Hahe  und  Anstrengung,  mit  Opfern  and  Leiden  Boden  gewinnen  and  Warzel  (assen. 

')  Die  Sage  von  einem  Bistame  Monte-Cassino,  vor  dem  hi.  Benedikt,  das 
Tor  dessen  Ankunft  dreifiig  Jahre  verwaist  gewesen  sein  soil,  halte  ich  far  eine  Fabel. 
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Diese  Ansicht  scheint  inir  den  Tatsachen  nicbt  ganz  zu  entsprechen. 
Werfen  wir  einen  Blick  aaf  die  Entstehung  der  Kloster  in  und 
am  Subiaco.  Nach  der  Bemerkung  des  hi.  Gregor  haben  sich  dem 
hi.  Benedikt  schon  vor  seiner  Wahl  zum  Abte  von  Vicovaro 

«inige  gleiehgeainnte  Manner  angeschlossen.  Diese  baben  dann 
unter  seiner  Leitnng  zunachst  eine  Art  Einsiedlerleben  geftihrt 
Die  Erfahrungen,  die  der  Heilige  in  Vicovaro  gemacht  hat, 
scheinen  hierin  einen  Umachwung  bewirkt  zu  haben ;  denn  von 
dieser  Zeit  an  finden  wir  in  Subiaco  nur  mehr  Coenobiten.  Dafi 

nan  der  Anfang  dieses  monastischen  Lebens  den  Typus  der 
orientalischen  KlOster  hatte,  ist  sehr  begreiflich.  Die  bis  dahin 
bekannte  Literatnr  Uber  das  Ordensleben,  die  der  hi.  Benedikt 
geleeen  und  studiert  hatte,  Die  Leben  der  Vater,  die  Instituta  nnd 
Conlationes  Cassians,  die  Schriften  der  hi.  Basilius  und  Hieronymus 
and  Rufins  behandeln  ohne  Ausnahme  diese  Form;  auch  sind  die 
damaligen  KlSster  in  Italien  von  den  orientalischen  nur  wenig 

verschieden.1)  Die  Verteilung  der  MSnche  in  mehrere  nahe  ge- 
legene  Kloster  war  wohl  vorzugsweise  dnrch  die  Ortlichen  Ver- 
haltnisfle  bedingt.  —  Die  Erfahrungen,  welche  die  Jahre  brachten, 

"daa  Empfinden  der  Mftngel  und  Schwachen  dieses  Typus  des Klosterwesens,  die  Erkenntnis  seiner  Entwickelungsfahigkeit  im 
Bunde  mit  dem  praktischen  Streben,  jene  Mangel  zu  heben  und 
das  Ordensleben  zweckentsprechend  zu  vervollkommnen  und  aus- 
znbilden,  haben  schon  in  Subiaco,  daran  ist  nicht  zu  zweifeln, 
nach  and  nach  eine  Umgestaltung  bewirkt,  so  dafi  der  Stand  dieser 
KlOster  beim  Weggange  des  heiligen  Stifters  nicht  mehr  wesentlich, 
nur  aufierlich,  von  der  Neugrtindung  in  Monte  Cassino  ver- 

schieden war. 

Schon  in  Subiaco  mUssen  wir  mehr  als  die  ersten  Anfange 
der  Regula  suchen,  dort  hat  der  hi.  Benedikt  nach  und  nach  das 
Material  gesammelt  und  aui  seine  Brauchbarkeit  geprtift,  die 
kirchlichen  und  staatlichen  Gesetze  liber  die  Kloster  und  ihre 

Bewohner  eingeftihrt  und  wohl  auch  das  Ganze  zu  einem  vor- 
laungen  Abschlusse  gebracht,  wenn  auch  die  Zusammenstellung 
und  Vervollstandigung,  kurz  die  endgUltige  Redaktion  erst  in 
Monte  Cassino  erfolgt  ist.  Denn  einerseits  macht  die  Neugrtindung 
von  vorneherein  den  Eindruck  von  etwas  Fertigem.  Anderseits 
ist  ein  so  ausgereiftes,  in  jeder  Beziehung  vollkommenes,  ganz 
einzig  dastehendes  Gesetzbuch  nicht  das  Werk  einiger  Wochen 
der  Zurdckgezogenheit ;  dazu  werden  vielmehr  Dezennien  des 
Gebetes,  des  Studiums  und  Nachdenkens,  der  Beobachtung  und 
Erfahrung   erfordert.    Dazu    kommt   noch,   dafl   es  geradezu  ein 

')  Vgl.  P.  Ernest   Spreitzenhofer,    O.  S.  B.    »Die   Entwiokelung  des  alten 
Mfinch turns  in  Italien.  c  Wien,   1894. 
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psychologisches  Ratsel  genannt  werden  kOnnte,  wenn  der  heilige 
Benedikt  in  seinem  Denken  und  Tun  eine  so  radikale  Umwandlung 

fast  plcitzlich  vorgenommen  hatte  —  Der  bl.  Gregor  berichtet  uns 
nicht,  daB  der  hi.  Benedikt  Subiaco  je  wieder  besucbt  habe;  aber 
es  scheint  mir  fast  unvernunftig,  daran  zu  zweifeln.  Wenn  wir 
nun  auch  nicht  wissen,  wie  oft  er  spater  noch  seine  ersten  KlOster 
besucht  habe,  so  ist  es  doch  gewifi,  dafi  auch  sie  seinem  Vater- 
herzen  nabe  geblieben  sind,  dafi  auch  ihre  Entwickelung  and 
FOrderung  Gegenstand  seiner  Sorgen,  Arbeiten  und  Gebete  waren, 
dafi  zwischen  Subiaco  und  Monte- Cassino  nicht  blofi  ein  geistiges 
Band,  sondern  auch  'Interessengemeinschait  bestand  und  ein  ver- 
haltnismafiig  hautiger  Verkehr  zwischen  beiden  klOsterlichen  Ko- 
lonien  unterhalten  wurde,1)  dafi  anch  die  alten  KlOster  vor  und 
nach  dem  Tode  des  gemeinsamen  Vaters  an  der  Entwickelung 
des  Ordens  Anteil  hatten.  Damit  ist  aber  die  Ansicht  von  Dona 

L'H.  nicht  wohl  vereinbar. 

Im  18.  Kapitel  „Derniers  jours"  stellt    Dom  L'H.   die  Be- 
hauptung  auf,  der  bl.  Benedikt  und  seine  hi.  Sch wester  seien  im 
Jahre-  547  vom  Herrn  zum  ewigen  Leben  abbernfen  worden.  Im 
4.  Abschnitt  des  „Appendieett  (S.  490 — 495)  sucht  er  diese  An- 
nabme  zu  begrtinden.  Als  ersten  Grund  ftihrt  er  die  Unterredung 
des  hi.  Benedikt  mit   dem   hi.  Sabinus,    Bischof    von    Canosa   in 

Apulien,  an3)  und  meint,  dieses  Gesprach,  das  von  der  Einnahme 
Boms  durch  die  Gothen  handelt,  konne  nur  einige  Zeit  vor  dem 
Ereignisse  selbst  stattgefunden    haben,    weil   der   hi.  Sabinus   die 

BefUrchtung   auflere,    Totila   werde    diese   Stadt   vollstandig    zer- 
stOren.    Darauf  erwiderte    ihm   der    hi.    Benedikt  mit   der  Pro- 
phezeiung,  Rom  werde  nicht  von  Totila  sondern  durch  elementare 
Ereignisse  arg  mitgenommen  werden.  —  Dieses  Argument  scheint 
mir  aus  zwei  GrUnden  nicht  stichhaltig  zu  sein.  Denn  wir  wissen 
erstens    gar   nicht,    wie    die    beiden    heiligen  Freunde  auf  diesen 
Gegenstand  zu  sprechen   kcmmen;   daher   konnen   wir  aus  dem 
Teil  der  Unterhaltung,  der  uns  erbalten  ist,  unmOglich  auf  etwas 
anderes   schlieflen,   als    dafl    sie   nicht   nach  der  Einnahme  Roms 
gefiihrt    worden    ist;    aber    wie    lange    oder  wie  kurz  vorher,   ist 
nicht  mehr  festzustellen.    Der  zweite,   viel    wichtigere  Grund  ist 
uns  im    5.  Kapitel   des   3.   Buches  der    Dialoge    erhalten.    Dort 
stellt  Totila  den  erblindeten  Sabinus  auf  die  Probe,  indem  er  ihm 
beim  Mahle  den  Becher  wie  ein  Diener  reicbt,   um  zu  erfahren, 
ob  er  ihn  erkenne.  Totila  war  nach  der  Einnahme  Roms  (17.  Dez. 

546)  im  Jahre   547/548    in  jenen    Gegenden  und  bekampfte  er- 
folgreich   die   dortigen  ostrOmischen   Truppen.    Wenn    aber   der 

■)  Vgl.  Vita,   15.  Kap.  am  Schlusse. 
')  Vita,  15.  Kap. 
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hi.  Sabinus  damals 'schon  vollstftndig  erblindet  war,  so  wird  er 
gegen  Ende  des  Jahres  546  kaum  mehr  imstande  gewesen  sein, 
die  Reise  nach  Monte-Cassino  zu  macben;  denn  die  Erblindung 
infolge  des  Alters  stellt  sich  docb  gewbhnlieh  nach  und  nach  ein, 
und  der  hi.  Qregor  sagt  nicht,  dafi  sie  plbtzlich  eingetreten  sei. 

.  Einen  zweiten  Grund  fur  das  Jahr  547  will  Dom  L'H. 
darin  finden,  daC  nach  Kap.  33  der  Vita  Benedikt  und  Scho- 
lastica  bei  ihrer  letzten  Zusammenkunft  am  Abend  ihre  Mahlzeit 

einnahmen.  Daraus  glaubt  er  schlieBen  zn  konnen,  daO  diese 
Begegnang  in  die  Fastenzeit  gefallen  sei,  was  in  Bezug  auf  die 
in  Betracht  kommenden  Jahre  nur  von  547  gelte,  da  in  diesem 
der  Aschermittwoch  auf  den  6.  Februar  gefallen  sei ;  das  Wunder 
hatte  demnach  am  Donnerstag  oder  Freitag  stattgefunden.  — 
Doch  darf  billig  bezweifelt  werden,  daC  —  von  einem  dringenden 
Anlasse  abgesehen,  der  hier  nicht  vorlag  —  die  beiden  heiligen 
Geschwister  ihre  Zusammenkunft  gerade  in  die  Fastenzeit  verlegt 
haben,  nicht  vorher.  Uberdies,  wer  mochte  es  bestreiten,  dafi  der 
hi.  Benedikt,  ein  vernunftiger  und  humaner  Mann,  seine  geliebte 
Schwester  und  deren  Begleiterinnen  mit  berzlicher  Gastfreund- 
schaft  bei  ihrem  Besuche  empfangen  und  auch  bewirtet  habe 
und,  dafl  (natUrlich  in  der  Voraussetzung,  daB  sie  schon  am  Vor- 
mittage  zusammengekommen  waren,  wie  der  hi.  Gregor  mit  dem 

Ausdrncke  „totum  diem"  andeutet)  dem  Abendessen  ein  Mittag- 
mahl  vorangegangen  sei.  Der  hi.  Gregor  erwahnt  es  wie  so 
manches  Selbstversttlndliche  nicht,  weil  das  bekannte  Wunder 
erst  nach  dem  Abendessen  stattfand. 

Der  Annahme  deB  Jahres  543  stehen  allerdings  Schwierig- 
keiten  entgegen,  deren  Grund  grbfitenteils  in  der  Verwirrung  zu 
snehen  ist,  die  damals  tatsachlich  in  Bezug  auf  die  Osterfeier 

herrschte.    (Siehe  „Studien«  1905,  S.  224  ff.) 
Im  14.  Kap.  „ Action  exterieure"  verteidigt  Dom  L'H.  die 

Ansicht,  der  hi.  Benedikt  sei  nicht  Priester,  sondern  Diakon  ge- 
wesen,  mit  einigen  GrUnden,  auf  die  ich  noch  kurz  eingehen 
mochte,  weil  er  dabei  auch  gegen  meine  beiden  Artikel  (iber 

dessen  Priestertum  polemisiert.  Er  schreibt  (S.  267) :  „En  re*alite 
aucun  des  f'aits  connus  dans  sa  vie  ne  suppose  [ich  fUge  bei 
nn£ce8sairementt<,  wie  das  heilige  Mefiopfer]  un  degre  d'ordre 
superieur  au  diaconat" ;  das  ist  richtig ;  denn  sonst  ware  die 
Sache  ja  keine  Streitfrage.  —  Ein  eklatantes  Beispiel  fUr  die 
Schwache  und  Unzuverlassigkeit  des  sogenannten  „Ar- 

gumentum  ex  silentio",  das  in  dieser  Frage  bestSndig  wieder- 
kehrt,  bietet  die  Lebensgeschichte  des  seligen  Albert  des  Groflen 
(f  1280).  P.  Emil  Michael  S.  J.  schreibt  in  seiner  Geschichte 
des  deutschen  Volkes  (III.  B.  S.  98) :  „Es  bleibt  merkwttrdig, 
dafi   die  genannten   Autoren    [Heinrich    von   Herfort,   Petrus  de 
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Prussia,  Rudolf  von  Nymwegen],  selbst  Ptolomaeus  von  Lucca, 
<ler  doch  noch  in  das  13.  Jahrhundert  hinaufreicht,  von  einer 
Verwendung  des  so  vielseitig  angelegten  Mannes  scbweigen,  die 
urkundlich  vollkommen  beglaubigt  ist  und  kurzlioh  durcb  die 
VerSffentlichung  des  Kameralregisters  Urbans  IV.  eine  erwUnscbte 

Beleuchtnng  erfahren  bat."  Es  handelt  aicb  hier  am  nichts  weniger 
als  die  Ernennung  Alberts  zum  pfipstlichen  Legaten  and 
zam  Kreuzprediger  fur  Deutschland  und  Bohmen. 
Wenn  vier  Biographen,  die  eine  ausfuhrliche  und  zuverlassige 
Lebensgeschichte  schreiben  wollen  und  denen  ein  reicbes  urkund- 
liches  Material  zugebote  steht  (nUrban  IV.  hat  zum  mindesten 
achtzehn  Scbreiben  in  dieser  Angelegenheit  an  den  Dominikaner 

gerichtet")  eine  so  wiohtige  Saehe  tibergehen  ktfnnen,  dann  darf  man 
das  Scbweigen  des  hi.  Gregor  tiber  das  Priestertum  des  hi.  Bene- 
dikt  nicbt  allznsehr  betonen  oder  gar  als  ausscblaggebend  be- 
tracbten  und  hinstellen,  zumal  der  heilige  Kircbenlebrer  sich 
ausdrticklich  dagegen  verwahrt,  eine  .  vollstandige  oder  auch  nur 
ausftthrliche  Biographic  zu  schreiben,  andere  Quellen  aber,  die  sie 
erganzen  kOnnten,  nicbt  yorhanden  sind. 

S.  268  lesen  wir:  „Le  diacre  etait  alors,  bien  plus  que  le 

pretre,  le  bras  de  l'eveque  pour  le  gpuvernement  effectif  de  l'Eglise." 
Dies  gilt  allerdings  vom  Archidiaconus  oder  D i a c o n u s 
episcopi,  aber  durchaus  nicht  von  jedem  Diakon;  letzterer 

war  nur  der  BMinister  presbyteri."  In  jeder  Diozese  aber  gab 
es  zur  Zeit  des  hi.  Benedikt  nur  einen  Archidiaconus.1) 

Und  wenn  der  Herr  Verfasser  (S.  269)  beifiigt:  „Et  pour 
parler  le  langage  precis  de  la  scolastique,  la  hierarchic  de  la 

juridiction  s'attirmait  davantage  par  le  ministere  du  diacre,  la 
hierarchie  d'ordre  par  le  ministere  du  pretre,"  so  ist  dies  nur  ein 
Auaflufl  des  eben  berichtigten  Irrtums,  der  aaf  alio  Diakone  an- 
wendet,  was  nur  vom  Archidiakon  gilt.  Sonst  hatte  auch  die  ge- 
flissentliche  Bezeichnung  des  Servandus*)  als  ndiaconus  et  abbas" 
keinen  Sinn ;  es  ware  das  ja  so  gut  wie  selbstverstandlich  gewesen. 
Dasselbe  kann  man  vom  Diakonat  des  hi.  Maurus  sagen ;  denn 
auch  dessen  Bezeichnung  als  Diakonentbehrt  in  ihrer  Form  nicht 
einer  gewissen  Auffalligkeit. 

Das  Argument,  das  ieh  aus  der  Predigt  und  der  Missions- 
tatigkeit  des  hi.  Benedikt  fur  seine  Priesterwurde  entuommen 

habe,  glaubt  Dom  L'H.  mit  der  Bemerkung  beseitigen  zu  kfinnen:8) 
nMais  il  est  facile  de  voir  que  saint  Leon  oppose  le  moine  et  le 

laique  a  l'ordre  sacerdotal,  qui  comprend  le  diacre."  Ich  rerweise 

')  Kircbenlexikon  von   Wetzer  und  Welte  I*.  1253. 

')  Vita,  35.  Kap. 

*)  S.  268,  Anmerkung. 
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hier  auf  meinen  zweiten  Artikel,1)  in  dem  ich  diesen  Irrtum  be- 
richtigt  habe. 

Urn  nichts  zu  versaurnen,  was  Licht  and  Klarheit  in  diese 
Frage  zu  bringen  geeignet  ist,  habe  ich  mich  seiner  Zeit  gerade 
wegen  dieser  Frage  an  zwei  sehr  angesehene,  in  der  Patristik 
und  der  gesamten  theologischen  Literatur  wie  wenige  beleaene 
gelehrte  Herren  gewendet ;  and  ich  glaube  keine  Indiskretion  zu 
begehen,  wenn  ich  deren  Ant  wort  hier  beiftlge:  nIhre  Beweis- 
fubrung  aus  der  Missionstatigkeit  des  hi.  Ordensstifters  flir  desaen 
Priestertum  ist  gewifl  viel  stichhaltiger  als  die  ihrer  Gegner,  die 
aus  der  Demut  des  Heiligen  gegen  seine  priesterliche  Wiirde 
argumentieren:  des  wegen  sind  die  Chancen  fur  Ihre  Ansicht  viel 
gunstiger,  wiewohl  das  konstante  Schweigen  des  hi.  Gregor  in 
■einen  Dialogen  von  dieser  Wiirde  und  dem  MeCopfer  des  hi.  Pa- 
triarehen  immer  noch  einen  gewissen  Skrupel  zurlicklaflt  und  das 
Gewicht  ihrer  Beweisftthrung  hemmt.  Dagegen  ist  die  Bemerkung 
des  befreundeten  Weltpriesters  [abgedruckt  im  XXV.  Jahrgang 

(1904)  S.  47]  von  k  e  i  n  e  r  *)  Bedeatung.  Meines  Wissens  ist  der 
erste,  der  die  diaconi  in  tertio  sacerdotio  constituti  nennt,  Optatus 
von  Mileve  .  . .,  der  Ende  des  4.  Jabrhunderts  lebte,  also  ziemhch 
lang  vor  dem  hi.  Leo.  Diese  bei  den  Vatern  einzeln  dastehende 
Bezeichnung  findet  sicb  meines  Wissens  beim  hi.  Leo  nirgends, 
and  spielt  in  den  Scbriften  der  Dogmatiker  und  Kanonisten  gar 
keine')  Rolle,  in  die  sie  gar  nicht  Ubergegangen  ist,  wenigstens 
weifl  N.  N.  ein  gewifl  erfahrener  Kanonist,  nichts  davon.  Sollte  sich 

aber  diese  Benennnng  auch  bei  dem  hi.  Leo  und  anderen  Schrift- 
Btellera  hie  und  da  finden,  so  kOnnte  man  sich  nicht  darauf 
berufen,  um  die  von  E.  H.  angerufenen  Stellen  zu  entkraiten, 
denn  wenn  in  einem  authentischen  Dokumente  von  einer  Vorschrift, 
einem  Gesetze,  von  sacerdotes  die  Rede  ist,  wird  kein  Theologe  es 
wagen,  unter  sacerdotes  moglicherweise  auch  die  diaconi  zu  sub- 
sumieren.  Das  ist  meine  Ansicht." 

Diese  Worte  eines  unparteiischen,  gewissenbaften  Gelehrten 
werden  vielleicht  die  Gegner,  denen  es  doch  auch  nor  um  die 
Wabrheit  zu  tun  ist,  bestimmen,  das  Argument  aus  der  Predigt 
and  Missionstatigkeit  des  hi.  Benedikt  etwas  weniger  leicht  zu 
nehmen,  als  es  biaher  gesobehen  ist,  und,  da  eine  voile  Gewiflheit 
nicht  erreicht  werden  kann,  sich  wenigstens  der  viel  grttfleren 

Wabrscheinlichkeit  nicht  zu  verscblieflen.4) 

«)  XXV.  Jahrg.  (1904),  S.  42  U. 
')  u.  •)  Vom  Hcrrn  Briefschreiber  selbst  unterstrichen. 
*)  Das  Leben  des  bl.  Mauriu  und  die  Griindung  von  Glaofeuil,  die  Dom 

LHuillier  im  3.  Abschnitt  seines  »Appendice«  bespricht,  werden  von  anderer 
Scite  erdrtert.  Siebe   »8tndien«   1905,  3  ff.,  207  ff.,   400  ff. 

.etudieo  and  Mlttoilungen."  1906.  XXVI.  3-4.  1 
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Der  fttnfte  Gegenstand,  den  Dora  L'H.  in  seinem  „Appen- 
dice"  behandelt,  ist  die  schon  so  oft  und  eingehend  erorterte 
„  Translation  des  reliques  de  saint  Benoit"  nach  Frankreich.  Er 
etellt  die  wesentlichen  Momenta  noch  einmal  zusammen  and  erhebt 
mit  Recht  Beschwerde,  dafl  Dom  Tosti  diese  Sache  wie  eine 
offene  Fcage  dargestellt  hat,  was  sie  ja  nicht  mehr  ist 

Yielteicht  bestimmen  diese  Bemerkungen  den  Herrn  Ver- 
fasser,  fur  eine  zweite  Anflage  sein  Werk  einer  Prufung  and 
Oberarbeitung  zu  unterziehen  and  es  in  den  bertthrten  Paakten 
za  ergftnzen,  beziehangsweise  za  verbessern. 

Gottes  Existenz,  bewiesen  aus  dem  Verhaltnis  des 
Geistes  zur  Wahrheit 

Von  P.  Gregor  v.  Hoi  turn  O.  8.  B.  zu  Prag  (Emaus). 

In  die  Definition  vom  Menschen  greift  die  Wahrheit,  die 
Idee  von  der  Wahrheit  und  die  Existenz  der  Wahrheit  ein.  Der 

Henseh  wird  ja  definiert  als  Ens  rationale,  als  Wesen,  das  Ver- 
nunft  hat  and  sich  als  das  Wesen,  welches  er  ist,  nur  behaupten 
kann  and  za  entwickeln  vermag  durch  jene  Welt,  an  welche 
sein  Veratand  sich  wendot,  am  durch  sie  ebenso  wahrhaftig  und 
wirkliob  befruchtet  zu  werden,  wie  der  Schofi  der  Jnngfrau  zur 
Erzeugung  menschlichen  Lebens  befruchtet  werden  mail  durch 
den  Samen  des  Mannes. 

Demgemitfl  mufl  der  Mensch,  wenn  es  einen  Gott  gibt, 
durch  das,  was  sein  Wesen  ausmacht,  die  tiefste  Beziebung  zu 
Gott  haben;  es  muB  dieses  sein  Wesen  deshalb  auch  imstande 
sein,  ihn  sicher  and  auch  leicht  zur  Erkenntnis  Gottes  za  fuhren. 

Aber  umgekehrt  mufl  auch  dies  wahr  sein,  dafl,  wenn  der 
Mensch  Gott  leugnet,  er  sich  in  den  scb&rfsten  Gegensatz  zu 
seinem  Wesen  bringt,  insofern  dieses  die  Beziehung  zur  Wahr- 

heit bat,  so  dafl  er  in  der  Leugnung  Gottes  sowohl  einerseits 
stoh  urn  das  Fundament  seiner  Beziehung  zur  Wahrheit  bringt, 
als  auch  andrerseits  in  seinem  Bemtthen  sich  eben  auf  die 

Objektivitttt  dessen  als  Prfimissen  stutzt,  was  er  in  seiner  Schlufl- 
folgerung  zu  Falle  bringen  will. 

I. Der  Vater  des  Eritizismus  Kant,  hat,  soweit  er  sich  aach 
verirrt  haben  mag,  doch  in  seinem  Apriorismus  eine  Wahrheit 
festgehalten,  die  es  uns  ermoglicht,  mit  ihm  zu  disputieren,  eine 
Veretttndigung  zu  suchen  und  zu  gewinnen.  Es  ist  jene  Wahrheit, 
welche  sein  System   hochst  ebrenvoll   fur  ihn  vom  Sensualismus 
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acheidet :  es  iat  die  Erkenntnis,  dafi  unser  Erkennen  nicht  auf 
•etwas  Schwankendes  und  Flieflendes  sich  BtUtzen  kann,  dafi  es 
eine  unerschutterliche  feste  Grundlage  haben  mufi.  Die  Betonung 
der  Allgemeinbeit,  Notwendigkeit  und  Unbegrenztheit  unserer 
Erkenntnisse  ist  bei  Kant  sebr  stark,  and  man  braacht  ihm  nor 
za  beweiaen,  dafl  sein  eigenes  System  ihn  zur  Erschiitterung  seiner 
Voraussetzungen  und  seines  Ausgangspunktes  bringt,  um  ibn 
Scholastiker  werden  zu  lassen.  Was  so  den  grundsiltzlichen  Stand- 
punk  t  anbelangt,  hat  Kant  sich  nicht  von  Plato  entfernt,  der  so- 
weit  wir  nachweisen  konnen,  zuerst  mit  seiner  Ideenlehre  im 

Hinweise  auf  die  ewige,  unsere  Erkenntnis  begrundende  Ideal- 
welt  das  Fundament  t'Ur  alle  mit  dem  Problem  der  Wahrheit  und 
der  Erkenntnis  sich  befassende  pbilosophische  Forschung  geiegt  hat. 

Und  zu  dieser  Erkenntnis  von  unvergleichlichem  Werte  in 
■der  Geschichte  des  philosophischen  Denkens  gelangte  Plato  und 
gelangt  alle  Philosophic  nnr,  auBgehend  von  der  bescheidenen, 
denriitigen  und  treuen  Beobachtung  der  Wirklichkeit,  des  wirk- 
lichen  Lebens,  des  Menschen,  wie  er  tagtaglich,  jajeden  Angen- 
blick  sich  gibt,  sacht  und  arbeitet.  Da  entdecken  wir,  dafi  wir 
onwiderstehlich  dazu  gefuhrt  werden,  unsrem  Erkennen  einen 
reellen  Wert  zuznschreiben,  einen  Wert,  den  wir  als  unabhangig 
erkennen  sowohl  von  dem  einzelnen  Subjekte,  das  ihn  erkennt, 
als  auch  von  dem  einzelnen  Objekte,  in  dem  er  nun  gerade  sich 
verkfirpert  findet.  Nehmeh  wir  einmal  den  Satz :  Der  Mensch  ist 
edler  Regungen  fahig!  Wer  erkennt  nicht  auf  der  Stelle  mit 
festester  GewiGheit  an,  sowohl  daO  nicht  seine  eigene  kleine 
Pers&nlicbkeit,  insofern  sie  diesen  Gedanken  hat,  diese  Wahrheit 
stutzt  und  halt,  als  auch,  dafi,  wenn  ich  auch  in  bestimmten 
Menschen  die  Wahrheit  dieses  Satzes  ausgedrttckt  fand,  doch  die 
Wahrheit  dieses  Satzes  bestehen  bleiben  wtirde,  wenn  ich  auch 
nicht  in  jenen  bestimmten  das  Besagte  erlebt  hatte.  Oder  nehmen 
wir  den  Satz:  Die  Mineralien  haben  verschiedene  Farbung. 
Sicherlich  ist  die  Farbe  etwas  ganz  und  gar  auflerhalb  der  Wesens- 
besehaffenheit  des  Steines  Liegendes  \  trotzdem  ist  der  angeftthrte 
Satz  schrankenlos  in  seiner  Wahrheit,  unabhangig  in  seiner  Wahr- 

heit von  mir,  dem  denkenden  Subjekte  und  unabhangig  von  jenen 
Objekten,  die  mich  zur  Fallung  jenes  Urteiles  veranlaflten.  Es 
kommt  also  selbst  dem  Kontingenten  in  gewisser  Hinsicht  eine 
wahre  Unbegrenztheit  zu,  um  wie  viel  mehr  erst  dem,  was  ich 
als  Wesenheit  der  Dinge  auffasse  und  bezeichne.  Nun  kann 
ich  sicher  mit  vollem  Grund  fragen :  Wie  kommt  es  doch  — 
worin  liegt  der  Grand,  dafi  den  Dingen  eine  Wahrheit,  eine 
objektive  Beziehung  auf  die  Erkenntnis  zukommt,  die  unabhangig 
ist  von  den  Dingen  in  ihrer  Singularity  wie  auch  von  der 
subjehtiven  Erkenntnis  jenes  InteUektes,   der  aus   den  Dingen 

2* 
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selber  sein  Erkennen  schopft  ?  Und  auch  d  i  e  Frage  kann  ieb 
mit  gleichem  Rechte  stellen:  Wie  kommt  es,  dafi  meine  Idee  so 
total  unabhangig  ist  von  dem,  aus  dem  ich  meine  Idee  schopfe? 

Beide  Fragen  hangen  innig,  organisch  zusammen.  Der  Gi  und 
der  endgiiltig,  unabhangig  von  jedem  anderen,  den  Dingen  die 
feste,  unerscbiltterliehe,  schrankenfreie  Beziehung  auf 
das  Erkennen  gibt  und  ibnen  die  absolute  objektive  Wahrbeit 
vermittelt,  ist  derselbe,  der  aucb  meine  Idee  endgiiltig  unabhangig 

von  all'  dem  sein  laflt,  aus  dem  ich  sie  gewinne.  Das  Eine  ist 
die  eigentliche  Ursache,  das  Andere  die  Wirkung;  was  in  der 
Mitte  liegend  meine  Erkenntnis  berbeiftlhrt,  ist  nur  Mittelursache, 
fast  mebr  conditio  sine  qua  non  in  gewisser  Hinsicht  als  Ursacbe. 
Desbalb,  weil  so  beide  Fragen  nur  eine  verechiedene  Fassung 
desselben  Gehaltes  darstellen,  ist  es  auch  nicht  notig,  die  eine  in 
scharfer  Scheidung  von  der  andern  zu  beantworten. 

Wie  kommt  es  denn,  frage  ich,  dafi  meine  Idee  so  total 
unabhangig  ist  von  dem,  aus  dem  ich  sie  schopfe?  Bevor  wir 
darauf  zu  antworten  versucben,  ist  zu  beacbten,  dafi  nur  jene 
Systeme  eine  Antwort  darauf  versuchen  kOnnen,  die  nicht  auf 
materialistischem  Standpunkte  stehen.  Denn  sie  allein  geben 
unsre  Voraussetzung  zu,  gestehen  mit  uns,  dafi  nicht  alles  in 
unarer  Erkenntnis  einem  steten  Flusse  gleicht,  dafl  es  nicht  ein- 
fach  wie  ein  Registrierapparat  nur  das  Faktische,  das  Gegebene, 

das  in  Zeit  und  Raum  Gestellte  verzeichne,  ohne  dafi  dieses  Ver- 
zeichnen  sich  auf  feststehende,  unveranderliche  und  unabhiingige 
Elemente,  Werte,  beziebe.  Der  Materialism  us  kann,  diesen  boheren 
Systemen  gegenilbergeatellt,  das  Fa k turn  selber  zwar  nicht 
leugnen;  er  mufi  zugeben,  dafi  wir  in  unsrem  Erkennen  der- 
gleicben  Werte  zu  erfassen  wenigstens  meinen,  wahnen  —  es 
ware  ja  aucb  eine  zu  kecke  Verleugnung  des  Selbstbewufltseins 
aller  Men=chen,  das  Gegenteil  behaupten  —  aber  er  bebauptet, 
das  sei  nur  Schein  nnd  kftnne  nur  Scbein  sein,  weil  der  Mensch 
nnr  aus  Eraft  und  Stoff,  aus  Materie  bestehe,  mithin  mit  dieser 
selbst  in  bestandigem  Flufi  sei,  mithin  jeder  Kraft  des  Festbaltens 

entbehre,  mithin  auch  nichts  existieren  konne,  was  selber  un- 
veranderlich  und  absolut  als  solches  festgehalten  werden  miisse. 
Aber  es  ist  klar,  dafi  hiemit  der  Materialismus  es  sich  zum  Ziele 
steckt  und  uns  gegenuber  beweisen  will,  daC  alles  nur  Materie 
sei.  Es  kann  nun  der  Materialist  entweder  seine  These  auf- 
stellen  und  meinen  Einwiirfen  gegenilher  yerteidigen  oder  aber 
meine  antimaterialistiscbe  These  zu  leugnen  und  meine  darauf- 
hin  erfolgende  Beweisfuhrung  als  verfehlt  nachzuweisen  trachten. 
In  jedem  Falle,  so  behaupte  ich,  ist  sein  oben  skizziertes  Vor- 
gelien  eine  petitio  principii.  Stellt  er  seine  These  auf:  Der  Mensch 
besteht  nur  aus  Materie:  so  hat  er  nach  den  Regeln  der  Dispu- 
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tation  die  Wahrheit  seiner  These  zu  erharten.  Nehmen  wir  nan 

einmal  an,  dafl  er  das  so  tue,  daC  er  sagt:  dasjenige,  was  in 
seiner  Tfttigkeit  von  der  Materie  abh&ngt,  ist  selbst  Materie. 
Nun  aber  hangt  der  Mensch  als  Mensch,  d.  h.  in  seinem 
Denken,  von  der  Materie  ab.  Also  ist  er  als  Mensch  selbst  nur 
Materie.  Wird  ihm  nun  zur  Minor,  nacbdem  die  Major  mit 

oinem  Transeat  erledigt  worden  ist,  geantwortet:  Nego  Mino- 
rem,  so  kann  und  rnufi  er  vom  antimaterialistischen  Angreifer 
heischen :  Faveas  probare  negationem  tuam.  Dieser  wird  dann 
darauf  hinweisen,  dafl  der  Mensch,  wenn  er  aucb  objektiv 
von  dem  materiellen  abhSngig  sei,  er  doch  subjektiv  von 
demselben  nicht  bedingt  sei,  wie  daraus  hervorgehe,  daJJ  der 
Mensch  in  seinen  Begriffen  allgemeine,  notwendige,  un- 
-veranderliche  Werte  produziere.  Was  kann  und  wird  nun 
der  Materialist  zu  diesem  Antecedens  sagen?  Entweder  wird  er 
verstummen  mttssen  oder  er  wird  die  Behauptung  des  Opponenten 
leugnen,  und  gedr&ngt,  diese  seine  Leugnung  zu  rechtfertigen, 
wird  er  nur  sein  materialistisches  Sprtichlein  wiederholen  konnen. 

Ist  aber  die  antimaterialistische  These  das  Erste,  so  wendet 
*ich  der  Materialist  gegen  die  derselben  angef  tigte  Beweisfuhrung. 
Diese  weist  nach,  daJB  der  Mensch  immaterialistisch  denke, 
folglich  auch  nicht  ganz  Materie  sei.  Das  Antecedens  wird 
der  Materialist  nun  leugnen  mttssen,  und  in  die  Notwendigkeit 
nnn  versetzt,  seine  Leugnung  zu  rechtfertigen,  sieht  er  sich 
wiederum  entweder  zu  Ausfltichten  oder  zur  bloflen  Wiederholung 
seiner  Behauptung  genotigt. 

Aber  der  Materialist  gibt  auch  stillschweigend  zu,  was  zu 
bestreiten  er  sich  als  Ziel  steckt.  Ist  er  philosophisch  gebildet, 
so  stimmt  er  mit  uns  tlberein  in  den  Regeln  der  formalen  Logik 
als  in  unabanderlich  gttltigen  Gesetzen,  widerapricht  sich  also  ein 
erstes  Mai;  indem  er  dann  die9e  Gesetze  auf  das  Gebiet  des 
real  Seienden  ttbertrSgt,  widerspncht  er  sich  ein  zweites  Mai; 
indem  er  dann  endlich  der  Conelusio,  die  er  ziehen  zu  konnen 
glaubt,  einen  ewig  bleibenden  Wert  beimiBt,  widerspricht  er  sich 
ein  drittes  Mai.  Es  ist  eben  dem  Geiste  unauslOschlich  der 

Trieb  eingepflanzt,  die  Schranken,  welche  Zeit  und  Raum  ihm 
setzen,  zu  ttbersteigen;  so  hoch  steht  der  Adel  des  Geistes,  dafi 
or  selbst  noch  in  seiner  Erniedrigung  sich  verrat;  wenn  er  die 

Wahrheit  als  absolute  Geistesmacht  lougnen  will,  mull  er  sie  an- 
orkennen;  wenn  er  die  in  granitner  Tiefe  wurzelnde  Festigkeit 
nnd  Unerschtitterlichkeit  aus  ihrem  Fundamente  lSsen  will,  kampft 
er  nur  wie  die  Titanen  gegen  die  Getter! 

Aber  auch  abgesehen  von  den  erwahnten  logischen  Schnitzern 
der  petitio  principii  und  des  Widerapruches  mit  sich  selber  im 
Kampfe  gegen  nns,  wird  dem  Materialismus  die  Fuhrung  des 
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Kampfes  gegen  die  antimaterialistische  These  a  limine  nn- 
mftglich  gemacht  durch  seine  eigene  These.  Wer  kttmpfen  will, 
ma£  doch  gewifl  sicheren  Boden  unter  den  Fufien  haben ;  diesen 
aber  entzieht  der  Materialismus  sich  selber;  denn  was  bleibt  noch 
Festes,  Ruhendes  flbrig,  wenn  man  einen  ewigen  Wechsel  des 
Stofflichen,  einen  stets  fortgehenden  Konflikt  zwischen  den  Atomen 
annimmt?  Vor  allem,  wenn  dieser  standige  Wecbsel  und  Konflikt 
durch  kein  Prinzip,  kein  Ziel  oder  richtendes  Mali  beherrseht 
wird,  was  ja  der  Materialismus  annefamen  mufi,  weil  Prinzip, 
richtendes  Ziel,  Direktion  usw.  auf  der  Stelle  ja  scbon  ewige 
Werte  schaffen!  Es  bleibt  also  dem  Materialismus  in  seiner  Po- 

sition absolut  kein  Halt  mehr  Ubrig ;  wie  soil  er  da  mit  uns 
kfimpfen  konnen!?  Kann  wobl  ein  Boot  gegen  den  Wind  geben, 
das  allein  dem  Winde  gehorcht?  Ebensowenig  kann  der  eines  jeden 
Haltes  beraubte,  aber  jedem  Zufall  preisgegebene  Gedanke  sich 
in  seinem  Fortacbritt  und  in  seinen  Resultaten  Sicherheit  ver- 

sprechen,  weil  Halt  und  Sicherheit  einerseits  und  Zufall  und  Halt- 
losigkeit  andererseits  doch  unversohnliche  Gegensatze  sind. 

Es  mufl  also  der  Materialist,  will  er  gegen  die  antimateria- 
listische These  kfimpfen,  notwendig  von  etwas  Gesichertem 

ausgehen;  weil  er  aber  das  tun  muC,  darf  er  auch  nicht  ein 
System  zu  konstruieren  sich  bemtthen,  das  die  Voraussetzung, 
die  er  traf,  wiederum  illusorisch  macht:  d.  h.  er  mufl  auf  sein 

System  verzichten. 
Aber  was  kann  nun  allein  dieses  Gesicherte  sein,  von 

dem  auch  der  Materialismus  auszugehen  hat?  Eine  doppelte 
Antwort  ist  darauf  gegeben  worden  bis  zu  Kant  einschliefllich, 
und  in  neuerer  Zeit  ist  noch  eine  dritte  Antwort  hinzugekommen. 
Die  aristotelisch-scbolastische  Antwort  ist  bekannt ;  sie  behauptet, 
dafl  dem  real  en  Wesen  des  Menscben  entsprechend,  auch  sein 
Denken  sehr  real  sei;  wie  der  Mensoh  der  Grundlage  seines 
Denkens  nach  sicher  sehr  real  gerichtet  sei,  wie  die  mit  dem 
Leib  zur  realen  Wesenseinheit  verbundene  Seele  die  reale  Grund- 

lage seines  Denkens  sei,  so  konne  aucb  dieses  Denken  selber 
nicht  auf  ewige,  absolute,  unabhangige  Werte  geben,  ohne  dafl 
diese  selbst,  wie  sie  sich  dem  Geiste  zur  Erforschung  darboten,  mit 
der  Realitat  zu  schaffen  batten!  Da  nun  aber  der  Mensch  ein- 
gestandenermaflen  irgendwie  von  der  Auflen  welt,  von  den  objektiven 
Dingen  abhttngig  sei,  so  konne  ̂ an  sich  die  Sache  nur,so  er- 
klaren,  daB  die  vom  Geiste  erfafiten  Werte  irgendwie  in  den 
Dingen  lagen,  da  diese  aber  singular,  ver&nderlich,  unnotwendig 

seien,  kbnnten  diese '  nicht  sich  selber  der  Grund  far  das  Entbalten. 
dieser  Werte  sein ;  es  rousse  ein  Hoheres  dieser  Grund  sein; 
derselbe  konne  nur  der  Ordnung  des  Idealen,  des  Geistigen  ao 
gehoren,  da  er  sowohl  unseren  Geist  begrunden  musse,   der  die 
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Dinge  nachdehkt,  als  auch  die  Dinge  selbst  nach  dem  ihnen  zu 
Grande  liegenden  Flan  oder  Schema  oder  Typus,  ganz  abgesehen 
davon,  dafl  nur  im  Geistigen  das  Notwendige  und  Unveranderliche 
zu  suchen  sei.  £r  musse  aber  auch  der  Kategorie  der  Sabstanz 
angehoren,  da  nur  ein  substantieller  Geist  wiederum  einen  sub- 
8tantiellen  Geist  begrttnden  und  Plan  und  Ideal  tragen  konne, 
veil  Plan  mid  Ideal  ohne  Subjekt  nichts  seien. 

Die  andere  Antwort  auf  die  gestellte  Frage  gibt  das  System 
Rants.  Wir  mttssen  hier  bemerken,  dafl  Kant  einerseits  in  diesem 
Punkte  von  der  Scholastik  sich  entfernt,  andererseits  aber  mit 
Ihr  iibereinstimmt.  Letzteres  tut  er,  insofern  er  mit  ihr  uborhaupt 
die  Notwendigkeit  eines  gesksherten  Ausgangspunktes  annimmt; 
er  weicht  ab  von  ihr,  indem  er  denselben  nicht  in  der  Auflenwel} 
fttr  noser  Erkennen  gegeben  sein  laflt.  tJbrigens  milflte  Kant  wie 
Plato  den  letzten  Grand  der  von  ihm  gesetzten  aprioristisohen 
Formen  in  einem  ewigen  unveranderlichen  Fundamente  derselben 
suchen,  und  schliefilich  zu  Gottt  kommen.  Dafl  Kant  dies  en 
Gottesbeweis  nicht  versucht  hat,  ist  etwas,  worin  er  jedenfalls 
hinter  Plato  sehr  zurttcksteht ;  er  vor  allem  ware  von  seinem 
Standpunkte  aus  dazu  berechtigt  und  verpflichtet. 

Die  letzte  Antwort  endlich  wird  von  Taine  versucht  Auch 

nach  ihm  besteht  das  Ideal  in  Wirklichkeit ;  die  Wahrheit  ist 
voile ndet  nicht  in  den  von  uns  erkannten  Dingen,  welche  sie 
blofl  unvollkommen  ausdrticken  und  nachahmen,  sondern  aufler 
den  Dingen,  aber  nicht  als  etwas  in  sich  Objektives  oder,  besser 
gesagt,  Snbstantielles,  sondern  als  etwas  der  Ordnung  des  rein 
ldeellen,  Unsachlichen  AngehOrendes,  als  Gesetz,  Ideal,  Form 
und  Forme  1,  Axiom.  Es  bestimmt  gewissermaflen  eine  ewige 
unperson liche  und  unsachliche  Definition  von  den  Dingen,  die 
schbpferisch  wirkt  und  alien  Dingen  ihren  ewigen,  absoluten, 
geistigen,  liber  alle  Schranken  von  Zeit  und  Raum  hinausstrebenden 
Stempel  aufdrtickt,  onseren  Geist  beherrscht,  wie  alles  andere 
aufler  ihm. 

Doch  diese  Erklarung,  die  gewifl  schon  iiber  den  ttden 
Materialisrous  weit  hinausgeht,  kann  nicht  befriedigen.  Wir  haben 
eg  dann  zuletzt  mit  einem  bloflen  Ens  logicum,  einer  reinen  Ab 
straktion  zu  tun,  die,  trotzdem  scbUpferisch  alles  Kontingente 
aufler  ihm  ins  Dasein  zu  rafen  und  zu  erhalten  hat,  die,  selber 
ansubstantiell,  alles  Substantielle  begrilndet.  Das  heiflt  doch 
ncherlich  in  radikalster  Weise  sich  gegen  das  Axiom  verfehlen: 
Quidquid  est  in  effectu,  debet  aliquo  modo  praecontineri  in  causa ; 
es  heiflt  das  Nichts  zum  sohdpferischen  Prinzip  machen.  Mithin 
hat  das  von  Taine  gewollte  Ideal  des  Seienden  keine  Soliditat, 
keinen  Halt;  es  ist  zu  luftig,  zu  leer. 

Deshalb  greifen  Andere,  die,  wie  Taine,  einen  persOnlichen 
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Gott  nicht  annehmen  und  mit  ihm  doch  auch  in  einem  ewigen 
und  unabiinderlichen  Ideal  den  Erklarangsgrund  der  Wahrheit 
der  Dinge  and  der  Erkenntnis  suchen,  zu  einer  Auffassung  des 
Ideals,  dessen  sie  benfitigen.  Sie  sagen,  dafl  dasselbe  nicht,  wie 
Taine  wolle,  aufier  den  Dingen  in  sich  existiere,  sondern 
in  den  Dingen,  doch  so,  dafi  es,  weil  es  in  den  einzelnen 
Dingen  sich  nie  erschopfte,  nie  mit  diesen  nach  jeder  Beziehung 
zusammenfalle,  sondern  dieselbe  nach  der  Seite  eben  des  All- 
gemeinen,  Unbedingten  and  Ewigen  uberrage,  immer  noch  ala 
Typos,  Urwahrheit,  letzter  Wahrheits-  und  Erkenntnisgrund, 
hochstes  Ideal  dastehe.  Doch  auch  dieser  Erklarungsversuch  ist 
unhaltbar,  und  das  aas  mehreren  Grtinden.  Zunachst  ist  in  dieser 
Hypo  these  die  Sache  gerade  auf  den  Kopf  gestellt.  Das  Ideal  soil 

doch  wohl,  in  sich  ungetrttbt,  jungfraulich  and  freiherrlich  ver- 
bleibend,  alles  auCer  ihm  so  begrtinden,  dafi  es  nur  als  Vorbild 
diene  and  nur  secundum  quid  in  die  Dinge  eingehe,  die  nach 
ihm  getormt  werden.  Hier  aber  wird  das  Ideal  selbst  zu  den 
Dingen  hinabgezerrt,  es  wird  von  den  Dingen  abhangig  gemacht 
Ferner  muC  doch,  wie  und  weil  der  beschrankten  Substanz  eine 
nur  beschrankte  Haltbarkeit  und  Festigkeit  kommen  kann,  dem 
Allgemeinen,  wenn  es  wirklich  objektiv  dieses  Gefertigtsein 
bewirkt,  eben  als  Allgemeinem  und  Hoherem  eine  hohere,  mach- 
tigere  Haltbarkeit  zukommen  mttssen,  und  zwar  in  genere  sub- 
stantiae.  Und  es  kann  doch  auch  Ursache  and  Wirkung  nicht 
zusammenfallen,  das  wtlrde  aber  zutreffen,  wenn  das  in  sich  selber 
keine  Realitat  aufweisende  Ideal  in  den  Dingen  sich  selber  pro- 
duzierte.  Es  kann  also  gewifi  nicht  in  den  Dingen,  insoferne  wir 
bei  ihnen  von  geistiger  Betatigung  absehen,  das  Urideal  und  die 
Urwahrheit  irgendwie  ausgedrlickt  sein.  Aber  ist  es  vielleicht  im 
Geiste,  im  Gedanken  zu  suchen  ?  Findet  da  das  Ideal  seinen  Halt  ? 
Ist  der  Geist  gentigend  fester  Trager  und  Halt  des  Ideals,  das, 
in  den  Dingen  verwirklicht,  auch  unserem  Erkennen  Halt 
gewahrt?  Auch  das  nicht!  Es  ist  der  Gedanke  ja  doch  nur 
Accidens,  hat  nur  flilchtiges,  nicht  ewiges  Sein;  wie  sollte  da  in 
ihm  jene  Einigkeit,  Festigkeit  und  Gediegenheit  anzutreffen  sein, 
die  alles  halt,  sichert,  rettet?!  Und  bedarf  denn  unser  Denken, 
wenn  wir  nicht  dem  Subjektivismus  verfallen  wollen,  nicht  einer 
Richtschnur,  eines  Mafles  a  u  D  e  r  ihm  ?  Unsere  Wissenschaft 
wollen  wir  objektiv  begrtinden;  eine  objektive  Norm,  so 
urteilt  alle  gesunde  Philosophic,  ist  unserem  Denken  gesetzt;  wie 
sollte  da  unser  Denken  diese  Norm  selbst  schaffen  konnen? 

Wenn  wir  endlich  das  oberste  Ideal  als  notwendig,  universelh 
als  unpersonlich  und  mithin  als  von  uns  verscbieden  .denken, 
mtissen  wir  es  da  nicht  mit  logischer  Konsequenz  als  aufierhalb 
uns  gesetzt  und  bestehend  denken? 
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Wenn  etwas  unabh&ngig  von  uns  ist,  so  ist  es,  entweder 
in  sich  oder  in  einem  Anderen,  von  dem  es  selbst  wieder  abhfingt, 
real  ohne  unser  Zutun,  and  wenn  etwas  Realitat  nur  hat  durch 
unser  Zutun,  so  ist  es  auch  nicht  unabhiingig  von  nns.  Man 
beachte  aber  auch,  dafi  nach  diesem  Erklarungsversach  die  Ge- 

nesis der  Dinge,  die  vor  dem  Aaftreten  des  Menschen  in  der 
Welt  lagen,  unaufgeklfirt  bleibtl  Soil  entweder  die  erst  spater 
entstandene  Idee  schon  ruckwarts  wirkend  tfitig  gewesen  sein? 
Das  heifit  doch  klipp  und  klar  den  gesunden  Menschenverstand, 
gescbweige  denn  die  Pbilosophie  verleugnen! 

Somit  fallt  auch  diese  Modification,  die  man  dem  Gedanken 
Taines  zu  geben  versuchte,  eine  Modification,  die  wissenschaftlich 
noch  viel  weniger  Gehalt  nnd  Tiefe  verrat,  als  die  Konzeption 
Taines. 

Es  ist  also  die  von  uns  nachgedachte  Realitat  der 
Dinge,  die  uns  auf  eine  ewige,  hochste,  unabhftngige,  substanzielle 
Realitat  ftthrt,  die  als  universelle  Vorlage  fur  alle  Werte  dient, 
die  in  den  Dingen  liegend,  diese  nacb  ihrer  Beschrankung  durch 
Zeit  und  Raum  unendlich  Ubersteigen  und  unser  die  Dinge  nach- 
denkendes  Denken  fest  begrtinden  mufi.  Diese  Realitat  nennen 
wir  Gott.  Er  ist  die  endgtlltige  ErklHrung  unseres  Denkens  und 
nnseres  Wesens,  das  auf  das  Denken  hingeordnet  ist. 

Dieses  unser  Denken  ist  zunacbst  ein  einfach  nachdenkendes, 
reproduzierendes,  wie  wir  sahen:  es  gibt  die  Realit&ten  wieder, 
ohne  selber  konstruktiv  zu  sein.  Schon  in  dieser  Hinsicht  enthiillen 

sich  uns  Werte,  die  in  sich  bestehen. 
Es  ist  nun  sicher  wahr,  dafi  alle  weitere  Denkarbeit  des 

Menschen  auf  dieser  ersten  Tatigkeit  sich  sttttzt,  und  —  um  es 
gerade  heraus  zu  sagen  —  im  weiteren  Verlaufe  nur  modifizierend, 
zusammenstellend  und  trennend  arbeiten  kann.  E  i  g  e  n  1 1  i  c  h 

N  e  u  e  s  kann  der  Geist  des  Menschen  nie  si-haffeu,  sondern  nur 
Neues  secundum  quid.  Gleichwohl  ist  es  wahr,  dafi  es  ein  Gebiet 
gibt,  auf  welchem  der  Geist  des  Menschen  noch  mehr  wie  in  der 
Wissenschaft  sich  dem  Einflusse  der  zwingenden  und  uberw&lti- 
genden  Herrschaft  des  Ideals  untertan  fiihlt,  so  dafi  in  dieser 
Hinsicht  es  sonnenhell  zutage  tritt,  dafi  nicht,  wie  Vacherot  (La 
Metaphisique  et  la  science,  t.  II.  p.  50)  will,  der  Geist  des  Menschen 
der  tragende  Grund  der  absoluten  Werte  ist.  Dieses  Gebiet  ist 
das  der  Kunst.  In  der  kunstschopferischen  Konzeption  oder, 
besser  gesagt,  im  Streben  nach  ihr,  in  den  Miihen,  in  den 
Geburtswehen  des  Kiinstlers,  in  seinem  Ringen  nach  der  voll- 
kommen  klaren  und  schOnen  Auspragung  eines  zuerst  noch 
dunklen,  verschwommenen  und  allgemein  gehaltenen  Bildes,  um 
in  dieser  dann  das  Ideal  zu  besitzen  und  von  ihm  in  der  Aus- 
fuhrung  geleitet  zu  werden :  in  dieser  Arbeit  wird  es  dem  Ktlnstler 
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tiefmnerlich,  manchmal  tiefsehmerzlich,  immer  unerschtitterlich 
gewiii,  dafl  Hbheres  liber  ihn  waltet,  dafl  eine  in  sich  gefestigte 
Welt  des  Schonen  spharenhoch  ttber  ibm  stefat  und  dafi  sie  ihm 
mit  der  Gewalt  des  objektiven  gebietet.  Darin  liegt  denn 
auch  die  Wilrde  der  Kunst,  darin  die  Uasterblichkeit  des  Kunst- 
werkes,  weil  die  in  ibm  niedergelegte  Idee  eben  unsterblich  ist, 
die,  wie  sie  das  erste  Mai  den  Kttnstler  mit  ibrem  Daft,  ibrem 
Glanz  und  ihrer  Warme  erfullte,  so  aucb  ungezahlte  Andere  nacb 
ihm  bis  in  feme  Jahrhiinderte  zu  inspirieren  vermag.  Woher  nun 
diese  Uber  alle  Bescbrankaug  durch  Katun  und  Zeit  erhabene 
Giiltigkeit,  Macbt  und  Hobeit  der  im  Gebiete  des  Schonen  liegenden 
Ideen?  1st  es  nicbt  der  Geist,  der  allein  das  klare  Bild  der 
SchSnheit  in  sicb  darzustelleri  vermag?  ist  es  nicbt  also  aach 
->—  und  zwar  a  fortiori  —  ein  Geist,  in  dem  das  Urideal  aller 
Schonheit  aufgeblubt  ist?  Kann  der  vom  Ideal  abhangige  Geist 
des  KlinBtlers  wobl  in  anderer  Abbangigkeit  denn  in  der  vom 
Geiste  steben?  Ware  das  der  Fall,  dann  ware  es  aus  mit  allem 
sympathisieren  der  Geister,  dann  ware  es  aus  mit  dem  Gesetze, 
dafl  Gleicbes  sicb  durcb  Gleiches  verrat,  dann  ware  es  aus  mit 
dem  Gesetze  der  Kausalitat,  das  Sabstanzialitat  und  Verwandt- 
schaft  zwischen  Ursache  und  Wirkung  fordert. 

II. 

Wissenscbaft  und  Kunst  sind  die  Gebiete,  auf  denen 
sich  im  hellsten  Lichte  mit  Uberwfiltigender  Kraft  offenbart,  dafi 
unser  Geist  in  Abbangigkeit  von  einer  hoberen  Welt  steht,  der 
Wahrheit  unterworfen  ist.  Aber  wir  braucben  nicbt  einmal  so 

hoch  zu  steigen,  um  das  zu  entdecken.  Aucb  schon  in  den  ein- 
fachsten  AuCerungen  des  Geisteslebens,  in  den  bescheidensten 
Begebnissen  des  Alltaglebens,  ja  selbst  in  seinen  IrrtUmern  und 

geistigen  Scbwtichen  verrat  tagtaglich  der  Mensch  die  TJber- 
zeugung,  dafi  es  eine  objektive  Wahrheit  gibt,  der  er  sich  za 
fugen  bat  und  von  welcber  aller  Wert,  alle  Giiltigkeit  seiner 
geistigen  Tatigkeiten  abhangt,  er  verrat,  dafi  er  die  Wahrheit 
verehrt,  sicb  vor  ibr  beugt,  er  verrat  aber  aucb,  dafi  er  sicb  in 
Wesenskontakt  mit  der  Wahrheit  ftihlt,  dafi  er  und  die 
Wahrheit  zusammengeboren,  dafl  die  Wahrheit  gleichsam  ihn 

sucbt,  dafl  aber  aucb  er  die  Wahrheit  sucht.  Dafi  der  gewohn- 
licbe  Mensch  rein  in  der  Erfassung  des  Singularen  baften  bleibe, 
dem  widerspricht  das  Leben  auf  3aa  entschiedenste. 

Nebmen  wir  nur  einige  Falle ! 

Aus  der  Kulturgeschichte  ist  bekannt,  dafi  die  Schrift 
bei  alien  Volkern  des  Altertums  in  hoher  Verehrung  stand,  dafl 
■ie  bei  vielen  Volkern   Objekt  eines   wahren   Fetiscbismus  war; 
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bei  verschiedenen  Rassen  der  Neger  betrachten  jene,  die  nicht  zu 
Ieaen  verstehen,  die  Schrift  wie  etwas  Heiligea,  Obernatttrliohes, 
und  selbst  im  hochzivilUierten  Europa  fUhlt  sicb  derjenige  schon 
auf  einer  gewissen  Bildungsstufe,  der  zu  schreiben  und  zu  lesen 
▼erstebt.  Woher  kommt  das  ?  Woran  liegt  das  ?  Was  drttokt  diese 
Verehrung  fttr  die  Scbrift  aus?  Sie  besagt  offenbar  eine  Ver- 

ehrung fur  ein  hSheres  Element,  dessen  sicb  jener  bemflchtigt 
bat,  der  zu  loses  and  zu  schreiben  versteht :  eine  Verehrung  far 
den  glUcklicben  Wurf  des  menschlichen  Geistes,  eine  von  dem 
scbnell  verrauschenden  Wort  verscbiedene,  fur  alle  zuganglicbe 
ttber  die  Scbranken  von  Zeit  und  Raum  hinausgehende  Art  der 
Vermittlung  des  Gedankens  gefunden  zu  haben;  eine  Verehrung 
aber  aucb  flir  die  in  den  Zeichen  selbst  sich  offenbarende  wunder- 
bare  Kraft  und  Macht,  die  als  etwas  Geistiges  begriffen  wird; 
das  von  den  sinnenfalligen  Zeichen  verschieden  ist.  Haben  wir 
bier  nicht  die  Herrschaft  der  Idee,  der  sich  kein  Mensch  ent- 
ziehen  kann,  die  Herrschaft  des  Geistigen,  das  als  eine  re  ale 
Macht  instinktiv  anerkannt  wird?  Der  Naturmensch  fiihlt  sich 

den  Zeichen  der  Schrift  gegenttber  der  Suprematie  der  W  ab  r- 
heit  unterworfen,  die  allein  seinen  Geist  beherrscben  darf,  fttr 
die  sein  Geist  gemacbt  ist  und  die  auf  so  geheimnisvolle  Weise 
dem  gegenttber  geriickt  wird.  Worin  kann  nun  diese  Macht  der 
Wahrheii  auf  jeglichen  Geist  endgtiltig  aljein  begriindet  sein? 

In  nichts  anderem  als  in  der  Wahrbeit,  aber  in  der  schranken- 
losen,  das  ganze  Weltall  durchwaltenden,  jeglichen  Menschen 
ergreifenden  und  ihn  selbst  zur  gleichen  schrankenlosen  Wieder- 
gabe  der  Wahrbeit  befahigenden  Wahrheit.  Und  ein  Zeichen, 
einen  Beweis  dafiir,  dafl  selbst  der  einfachste  Mensch  die  — 
wenn  auch  vielleicht  im  gegebenen  Falle  blofi  siibjektiv  geglaubte 
—  Wahrheit  wie  eine  impersonelle,  ihn  beherrschende  und 
nicht  loslassende  Macht  auffafit,  haben  wir  in  einer  doppelten 
allgemein  bekannten  Tatsache.  Es  lafit  sich  nicht  leugnen,  dafi  der 

dem  Menschen  gegenUbergestellte  Naturmensch,  wenn  nicht  ander- 
weitige  Mqmente  schon  des  Redenden  Glaubwttrdigkeit  dargetan 
haben,  Sobwierigkeit  empfindet,  der  Versicherung  zu  glaubenr 
dafi.  er  sich  Reserve  auferlegt,  dafl  der  Glaube  nicht  spontan  in 
ibm  entstebt.  Das  andert  sich  wie  mit  einem  Schlage,  wenn  er 
sich  mit  der  Zeitnng  in  Berttbrung  findet.  Wenn  der  Bauer 
sagen  kann :  Das  ist  gedruckti  so  bedeutet  das  so  viel  fttr  ihn 
als:  Das  ist  wahr!  Woher  kommt  das?  Worin  hat  das  seinen 
Grund?  Sicherlich  vor  allem  darin,  dafl  er  einerseits  sich  nicht 
mehr  dem  konkreten  Einzelmenschen,  sondern  dem  ab- 
strakten  Berichte  gegeniibergestellt  findet,  andererseits  aber 
auch  die  Zeitung  in  den  universalen  Dienst  der  Verbreitung  der 
Wahrbeit  als   soldier   wesentlich    gerttckt   glaubt.    Deshalb   nun, 
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weil   die   Wahrheit   als    solche    einfachhin   ftir   ihn  die  be- 
herrschende  Macht  ist,  ist  es  auch  fiir  ihn  die  Zeitung. 

Die  andere  Tatsache  ist  folgende:  Wer  kennt  nicht  den 

Kultos  des  „man  sagt"?  In  dem  „man  sagt"  erscheint  das  nn- 
personliche  Moment;  zuerst  insofern,  als  man  nicht  diesen  oder 
jenen  Menschen  mit  seiner  individuellen  Behauptung  vorrllckt, 
sondern  im  allgemeinen  die  Menschen  in  einer  Behauptung  oder 
Versicherung  geeint  sieht,  dann  zweitens  deshalb,  weil  man,  in- 

dent man  auf  dieses  „man  sagt"  bin,  der  Behauptung  oder  dem 
Geriichte  Glauben  schonkt,  der  Wahrheit  Glauben  schenkt,  wie 

sie  als  das  Gut  der  Menschen  erscheint,  der  Menschheit  z  u- 
ganglich  ist,  drittens  endlich  deshalb,  weil  man  bei  diesen 

„man  sagt",  dem  man  sich  unterwirft,  seine  Person,  seinen 
Intellekt  der  allseitig  herrschenden  Kraft  der  wirklichen  oder 

Termeintlicben  Wahrheit  optert.  So  sieht  der  Menschengeist  in- 
stinktiv  sich  in  Beziehung  gesetzt  zu  einer  ihm  objektiv  gegen- 
tlberstehenden  und  ihn  beherrschenden  Welt,  die  nicht  haftet  an 

fltlchtigen,  stetig  sich  verandernden,  in  ein  ewiges  FlieCen  ge- 
tauchten  Einzeldingen,  die  selber  seinen  Blick  erweitert  und  ibn 
das  Bleibende,  den  Gohalt,  den  ruhenden  Kern,  den 
Charakterund  die  Idee  iiberall  zu  erforschen  und  zu  er- 

heben  treibt.  Darin  bewahrt  sich  die  vom  Anfang  des  Geistes- 
lebens,  der  simplex  apprehensio,  anhebende  Natur  der  Geistes- 
entfaltung,  die  eine  solche  Kraft  —  eben  als  Natur  —  aufweist, 
dafl  der  Mensch  sie  nirgends  verleugnen  kann,  auch  da  nicht, 
wo  der  Mensch  gleichsam  im  Einzelnen  aufzugehen  scheint. 
Unsre  Zeit  muD  gewifi  als  eine  Zeit  mit  diesem  Charakter  be- 

stimmt  werden !  Welch'  eine  Ftllle  von  Neuigkeiten,  Einzelheiten, 
Wechselvollem  stUrmt  tagtfiglich  schon  allein  durch  die  Zeitungen 
auf  uns  ein!  Wie  gierig  ist  die  Mehrzahl  der  Menschen,  das 
Neueste  zu  erfahren,  in  immer  wechselnden  Geniissen  Befriedigung 
zu  suchen,  von  der  ruhenden  Einfachheit  sich  in  allem  abzukehren, 
kurz,  die  Beharrung  alltlberall  zu  flieben!  Die  moderne  Mensch- 

heit pflegt  sicher  nicht  eine  praktische  Metaphysik!  Und  dooh 
kann  sich  auch  hierin  der  Adel  des  Menscbengeistes  nicht  ver- 

leugnen! Abgesehen  davon,  dafi  dem  Menschen  die  fortgesetzte 
Hingabe  an  den  Wechsel  endlich  zum  Ekel  wird,  dafl  die 
kaleidoskopartig  verwirrende  Fttlle  der  Erscheinungen  und  Ver 
gntlgungen  ihm  schliefilich  UberdruC  bereitet,  daft  er  schliefllicb 
nach  dem  soliden,  wenn  auch  einfachen  Gehalt  des  Lebens  sich 
zurttckzusebnen  beginnt  —  abgesehen  davon  verliert  der  Mensch 
doch  auch  in  der  Jagd  nach  dem  Einzelnen,  dem  Voruber- 
rauscbenden  und  Unstaten,  das  Bleibende  nie  ganz  aus  dem  Auge. 
Er  sucht  ja  doch  in  Allem  und  Jeglichem  etwas  Gehaltvolles, 
etwas  Wertvolles,  etwas,  das  anzustreben    und   zu  geuieCen  sich 
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lohnt;  nur  deshalb,  weil  das  Einzelne  diesen  Ansprtichen  nicht 
gentigt,  wirft  er  ea  weg.  Gerade  wie  der  Maler  fort  and  fort 
den  ersten  Entwurf,  die  erste  Skizze  deshalb  ausloscht,  weil  er 
nach  einer  vollkommeneren  Ausgestaltung  des  Ideals  ringt,  ebenso 
rennt  audi  das  Herz  nur  deshalb  von  einer  Blame  des  Ver- 
gniigens  uud  Genusses  zur  andren,  weil  das  Ideal  des  ganzlich 
s&ttigenden  Genusses  nie  erreicht  wird.  Das  bleibt  wahr  bis  zur 
oefsten  Erniedrigung  des  Menschen.  Das  Vergniigen,  die  Zer- 
streaung,  die  Wegwerfung  seiner  PercOnlichkeitt  an  das  unwllr- 
digste  Einzelding  vermOgen  nicht  den  Trieb  des  Menschen 
nach  Hciherem  sowie  seine  Verwandtschaft  mit  Hoherem  ganzlich 
zu  verbergen. 

Auch  die  Verhaftung  des  Menschen  an  die  Z  e  i  t,  der 
Urostand,  dafl  er  nar  vom  Aagenblicke  lebt,  daO  die  flilchtige 
Zeit  mit  faszinierendem  Reize  ihn  ganz  zu  erfassen  sucht,  dafl 
sein  ganzes  Leben  und  Streben,  wie  es  in  dem  Augenblick 
des  Jetzt  festgehalten  und  wie  beschlossen,  dem  Sinnlichen  ganz 
ausgeliefert  zu  sein  scheint,  kann  den  Menschen  nicbt  binweg- 
tauschen  uber  seine  GrSfle,  seine  Universalitat,  seine  Verwandt- 

schaft mit  der  grenzenlosen  Wahrheit.  Denn  er  versenkt  sich  ja 
erforschend  in  die  Vergangenheit  und  dringt  ahnend  in  die 
Zukunft.  Erforschend  und  ahnend  steht  er  der  Zeit 

gegentiber,  also  tiberlegen.  Erforschend  will  er  blofllegen  die 
Griinde,  die  aas  vielen  GestaltungsmUglichkeiten  heraus  die  Ver- 

gangenheit in  ihrem  festen,  anerschiitterliuben  Bau  errichtot  haben; 
ahnend  mochte  er  aus  vielen  Grttnden  und  MOglichkeiten  heraus 
selbst  die  Zukunft  in  feste,  greifbare  Formen  bringen. 

Und  so  kommen  wir  denn  wiederum,  auch  bei  der  Be- 
trachtang  des  mehr  gewftbnlichen  Lebens  und  Treibens  der 
Menschen,  zum  Schlusse:  Es  existiert  etwas  Hoheres  liber  dem 
Menschen,  an  dessen  Existenz  er  instinktiv  glaubt,  glauben  mufi, 
von  dem  seine  Betatigung  als  Mensch,  sein  Wesen  als  Mensch 
abhangt.  Dieses  Hbbere  ist  die  Wahrheit,  das  Reich  der  souveranen 
Wahrheit,  der  ewigen,  unveranderlichen  und  anleugbaren  Wahrheit; 
sie  ist  der  Urtypus,  nach  dem  alles  als  lymmo<;  getormt  ist,  nach 
dem  auch  der  Menschengeist  selber  gebildet  ist,  so  dafl  er  auch 
auf  die  Abbilder  wiedererkennend  and  sie  in  Beziehung  zu  dem 
Urtypus  sehend  sich  beziehen  kann.  Und  die  Wahrheit  als  Urbild 
der  Dinge  and  Ureache  des  Menschengeistes  gedacht,  kann  nur 
Snbstanz  sein  —  denn  auch  das  ward  von  uns  bewiesen  — 

Substanz  natiirlich  nur  in  analogem  Sinne,  denn  bei  der  Uber- 
tragung  auf  das  Absolute  kann  das  Relative  diesem  nicht  mehr 
in  dem  spezifischen  and  generischen  Sinne  zugesprochen  werden. 
Diese  Substanz  ist  die  unendliche  Quelle  des  Unendlichen,  das 
wir  im  Menschengeiste   sich   entialten   sehen,   der   seine   Begriffe 
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Aufier  Zeit  und  Raum  setzt,  der  unendlich  viele  Kombinationen 
in  der  Anordnung  und  in  der  Entwicklung  der  Dinge  und 
der  Welt  als  widerspruchlos  erkennt  und  ahnt,  dafl  eine  unend- 
liehe  Aufeinanderfolge  selbat  der  Dinge,  der  ISIaturon,  der  We- 
sentlichen,  nicbt  unmBglich  sei.  Damit  versetzt  sich  der  Geist  in 
das  Reich  der  potentiell  unendlichen  Aufeinanderfolge  der  Falle. 

Das  allea  liegt,  wie  gesagt,  beschlossen  im  Schofie  der 
Gottheit  die  in  sich  hinieden  una  stets  ein  Ratsel  bleiben  wird. 

In  diesem  Sinne,  das  geben  wir,  ist  hinieden  die  Wahrheit, 
hinieden  fur  eins  mit  sieben  Siegeln  verschlossenes  Buch,  in  diesem 
Sinne  ist  der  Agnostizismus  Wahrheit.  Aber  hat  diese  Annahme 
etwas  absurdes  ?  Gewifl  nicht !  Denn  selbst  bezilglich  der  Erkenntnis 
der  gesohaffenen  Dinge  ist  der  Agnostizismus  in  gewissem  Sinne 
Wahrheit.  Der  franzosische  Gelehrte  Claude  Bernard  macht  dies- 
bezuglich  die  sehr  tiefe  Bemerkung,  dafl,  um  grundlich  etwas  zu 
wissen,  man  alles  wissen  miifite,  weil  alle  Bedingungen  der  Er- 
scheinungen  zuruckgehen  auf  einen  gemeinsamen  Boden,  in  dem 
sie  alle  verkettet  und  verankert  sind.  In  diesem  Sinne  ist  es 

gewifl,  daC  wir  nichts  vollstandig,  bis  in  seine  ganze  Tiefe 
hi n ein,  erkennen! 

Eine  cognitio  comprebensiva  audi  der  GeschOpfe  fehlt  uns 
in  diesem  Leben.  Auch  hier  gilt  das  Wort  des  Apostels,  dafi  wir 
hinieden  nur  wie  in  einem  Spiegel  erkennen,  dafl  all  unser  Wissen 
Bruchstttck  ist.  Wir  ergreifen  nur  einzelne  Faden  eines  unendlich 
reichen  Gewebes,  und  selbst  diese  wenigen  Faden  erkennen  wir 
nicht  anders,  als  wie  beim  Stammeln  und  Stottern  von  der  schOnen 
Gabe  der  Rede  gesprochen  werden  kann.  Deshalb  mufl  der 
Mathematiker  eingestehen,  daO  er  das  Dreieck  mit  seinen  Gesetzen 
nicht  vollstandig,  sondern  nur  hOchst  unvollstandig  erkennt,  der 
Astronom,  dafl  er  mit  den  Gesetzen  der  Anziehung  und  AbstoCang 
keine  allseitige  Erklarnng  gibt,  der  Philosoph,  dafi  alle  stringent 
bewiesenen  Satze  der  Metaphysik  nicht  in  die  Tiefe  gehen.  Denn 
es  ist  wahr,  was  die  Nachfolge  Christi  so  schon  sagt:  Ex  uno 
Verbo  omnia,  et  unum  loquuntur  omnia,  et  hoc  est  prineipium, 
quod  et  loquitur  nobis.  (1.  I.  c.  III.) 

Abt  Ludolfs  von  Sagan  Traktat  >Soliloquium 
scismatis.< 

Von  Dr.  Franz  Bliemetirieder,  St.  Rein. 

(Schlufi  zo  Heft  II.  1905,  S.  826—838.) 

Ex  hiis  ergo  infero  corolarium  3»>- 
Cor.  3m.  Gregorius  noster  non  excusatur  a  presumpta  per- 

tinacia  vel  presumpta  heresi  ex  eo  quod  quidam  adherentes  aibi 
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•earn  iustificant  et  excufcant.  Que  enim  piarum  mencium  et  recte 
sapieaeium  eum  in  praevaricacionem  iuramentorum  suorum  et  in 
acta  non  cedendi  excusare  poterit,  qui  rem  salutiferam  et  ne- 
eessariam  cunctis  desideratam  gentibus  tam  sollempniter  intrans, 
ut  in  oraneuo  terram  sacramenti  sui  sonus  exiret,  earn  post  multi- 
plicem  requisicionem  hominum  magnoram  et  pusillorum  impudenter 
transgreditur,  nee  conseieacie  sue  nee  fame  consulens  ant  honori, 
insuper  et  peccatum  snum  tamqaam  Sodoma  defendens  et  pre- 
dicans  dicit  illud  esse  dampnatum  et  dyabolicum,  quod  iam  sacris 
insertom  Uteris  est  ab  ipsa  Romana  eccleaia  phas  et  licitum  de- 
claratum  ?  Omnes  peccatores  terrae  Psalmista  reputat  prevaricatores 
.jaese  et  nos  hanc  peccatorem  et  transgresaorem  sui  iuramenti  eciam 
in  heresim  deelinantis  tam  notorium  et  publicum  adhuc  habebimus 
a  presumpta  saltern  pertinacia  et  malicia  exeusatum  ?  Forsitan 

dicemus :  „Ludens  fecit",  cum  tamen  noxius  ludus  in  culpa  fuerit, 
de  presump.  c.  1  ?  Certe  desipimus,  si  sic  sapimus,  ceci  sumus  et 
lomen  veritatis  in  nobis  non  est,  veritatis  illius,  que  nos  illuminat 
dicens:  Is  status  uniuscuiusque  creditor,  in  quo  deprehenditur, 
donee  contrarium  doceatnr,  de  sen.  ex.  Si  iudex  1.  VI.1)  Inde  et 
vulgo  dicitur,  qualem  te  invenio,  talem  te  iudico.  Vulgata  autem 
et  communis  assercio  veritate  non  caret,  de  pe.  et  re.  in  cle.  2.*) 

Hiis  sic  premissis  venio  ad  solucionem  questionis  et  dico. 
Solucio.  Gregorius  iuxta  eft  quae  premissa  sunt,  est  hereticua,  ad 
minus  presumptus  et  pro  tali  •  usque  ad  declaraoionem  concilii 
generalis  habendus. 

Ad  argumenta  in  oppositum  respondetur. 
Ad  l">-  Paratue  est  corrigi;  ighur  non  est  hereticus.  Dico 

quod  consequentia  non  *)  valet  nee  antecedens  est  verum,  sed  si 
quia  debito  tempore  paratus  est  corrigi,  bene  ab  heresi  excusatur 
secundum  ea,  que  Superius  in  notabilibus  premissa  sunt  et  sic 
intelliguntur  canones  pro  ilia  parte  introducti;  secus  autem,  si 
niniis  diu  cum  correccione  expectavit;  tempore  enim  accepto  ex- 
audivi  te  et  mora  sua  cuilibet  est  nociva,  de  re.  iur.  Mora  lib.  VI.*) 

Eciam  quod  dicitur  Gregorium  esse  paratum  corrigi,  negatar 
omnino,  nee  valet  sibi  nee  iuvat  eum,  quod  de  hoc  literas  dirigit. 
Facta  enim  sua  scripture  sue  preponderant,  ut  magis  de  factis 
debet  [sic]  presumi  imparatus,  quam  ex  scripto  paratus.  Nam  cum 
correccio  sua  sit  renunciacio  sua,  quomodo  vel  fuit  vel  adbuc  est 
paratus  corrigi,  qui  potest  et  potuit  per  se,  per  procuratorem 
suum,  aut  per  literas  suas  cessisse  et  cedere  et  nee  [sic]  cessit 
aut    cedit    dominis    Cardinalibus    semper    paratis    cessionem    eius 

')  c.  12,  de  sentent.  exoommun.,  5,  11  in  VI. 
*)  c.  2  Abusionibua,  de  poenitent.  et  remission.,  6,  9  in  Clement. 
*)  Korrektur  einer  andern  Hand;  denn  im  ersten  Text  fehlt  die  Partikel. 
*)  Reg.  25,  reg.  inr.  in  VI. 
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reoipere  et  acoeptare?  Si  enim  teneris  micbi  centum  solvere  et 
potes  et  ego  paratus  sum  accipere,  qaomodo  paratus  ad  solvendum 
dici  poteris,  si  non  effectualitor  solvis?  Facit  c.  1.  de  eo  qui 
mittitur.1)  Porro  etsi  Gregorius  pronus  esset  cedere  ad  diffinicionem 
universalis  concilii  per  ambo  collegia  Cardinalium  congregandi, 
per  boo  liber  et  iinmunis  non  esset  a  nota  pravitatis  heretice. 
Quid  enim  in  tarn  manifesta  re  vult  iudicium  et  sentenciam  ex- 
pectare?  Est  ideo")  contra  laudabile  desiderium  lites  execrancium, 
contra  quod  si  quis  facit,  ipse  eum  suis  adberentibus  eciam 
conspirator  et  coniurator  contra  Romanam  ecclesiam  diei  debebit, 

de  ver.  sig.  Constitucionem  li.  VI.*) 
Ad  2m-  Die  quod  Gregoriui  iam  deprehensus  est  per  noto-. 

rietatem  facti,  quod  nulla  potest  tergiversacione  celari ;  in  operibua 

enim  manuum  suarum  couiprehensus  est  peccator,  Pa.  9,*)  de  co. 
cler.  mu.  c.  ultimo.') 

Ad  3m-  Die  quod  synodus  episcoporum  invenit  Marcellinuin 
non  extunc  inoipientem  penitere  sed  diu  ante  penituisse  et  ergo 
a  pertinacia  fuit  excusatus,  penam  tamen  quam  meruit  per  ydo- 
latriam  [sic]  absque  pertinacia  synodus  ei  non  imposuit,  sed  hoc 
sibi  ipsi  reliquit  Unde  et  in  vita  eius  legitur,  quod  quando  ve- 
nerant  ad  earn  populi  ipse  iam  fuit  penitens.  Potest  eciam  dici, 
quod  licet  episcopi  eum  non  deposuerunt  in  concilio  tamquam 
bereticum  verum,  habuerunt  tamen  eum  prius  pro  presumpto  et 
subtraxerunt  se  ab  eo  usque  ad  concilium;  licet  enim  ante  con- 

cilium fuerit  penitens,  tamen  de  hoc  non  constabat  nisi  in  eon- 
cilio.  Igitnr  etc.  Ad  glo[ssam|  in  c.  Si  papa  die,  quod  vera  est. 
Loquitur  enim  de  devio  a  fide,  non  de  heretico ;  ille  enim  ex  sola 
deviacione  non  est  hereticus,  nisi  sit  incorrigibilis  et  pertinax; 
heresis  autem,  que  in  ipsa  pertinacia  perficitur  et  completur, 
pertinaciam  presupponit.  Et  si  alicubi  invenitur,  papam  propter 
heresim  non  deponi,  nisi  fuerit  incorrigibilis,  intellige  propter 
heresim,  id  est,  propter  errorem,  qui  heresim  consuevit  inducere. 
Sunt  tamen  forte,  qui  dicunt,  specialem  esse  in  papa,  ut  propter 
pertinaciam  in  errore  quantumcumque  longam  non  deponatur, 
dummodo  ante  deprehensionem  iudicialem  se  emendet  Quod 
quamvis  verum  non  appareat,  tamen  melius  est  miohi  alieno  in- 
tellectui  cedere,  quam  proprie  inniti  prudencie  et  contencionibus 
deservire.  Cum  hoc  enim  bene  stat,  quod  licet  pro  vero  heretico 
secundum  illoa  non  debeat  baberi  ante  condempnacionem  vel  de- 

')  c.  Constitutis,    X,  de  eo  qui  mittitur  in  possess,  causa    rei  servant!.,  2, 
15.  —   >Qui  mittitur*   ist  durcb  die  nachbasserude  Haud    b«igefugt. 

>)  Korrektur. 
")  e.  2,  de  Terbor.  signifieat.,  5,    11  in  VI. 
•)  Ps.  9,  17b. 
!)  c.  Quaesitura,  X,  de  cobabitat.  clericor.,  3,  2. 
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prehensionem  tinalem,  pro  presumpto  tamen  sepissime  debeat  et 
possit  haberi. 

Ad  4m-  Dico,  quod  ex  eo  solo,  quod  quis  a  multis  hereticus 
reputatur,  non  est  iudicandus  hereticus  preaumptus.  Possunt  enim 
ceci  esse  et  tales,  qui  diacernere  non  possunt,  qui  forte  ex  levi 
suspicions  aliqualem  pro  tali  habent,  sicut  fuit  de  Symaeho.  Fuit 
enim  solummodo  suspectus  et  accusatus  de  heresi,  non  autem 
aliquem  publicum  errorem  predicavit  vel  in  publico  quid  fecit 
vel  obmisit,  wide  deberet  tamquam  ex  fructibus  exterioribus  in- 
terius  agnosci.  Secua  est  hie  de  Gregorio  nostro,  ut  patet.  Igitur  etc 

Ad  5™-  Admitto  consequenciam  totam,  quod  videlicet  ita 
fieri  debet.  Symachus  autem  non  legitur  apud  bonos  et  graves 
diffamatus,  sed  solummodo,  ut  iam  dixi,  accusatus  et  aliquibus 
ex  levi  suspectus. 

Vel  die  ad  ista  am  bo  arguments  ultima.  Symachus  forte 
fuit  apud  bonos  et  graves  de  heresi  diffamatus  vel  forte  quid 
publicum  ostendit,  ex  quo  preaumptus  hereticus  haberi  debuit  et 
propterea  clerici  sui  quidam  voluerunt  eum  ante  sentenciam 
omnino  deserere  et  forsan  Laurencio,  qui,  ut  in  cronicis  legitur, 
fuit  suus  coelectus,  inseparabiliter  adherere  vel  alium  forsan  pro 
Symacho  eligere  et  hoc  eis  non  licuit;  secus  si  se  ab  eo  ab- 
straxissent  ad  tempus,  eo  videlicet  animo,  ut  sibi  obedienciam 
denegare  vellent,  quouaque  se  purgaret  in  concilio  vel  per  con- 

cilium absolveretur  a  crimine. 

Quin to  queritur,  utrum  papa  subiaceat  legibus,  que  de 
heresi  loquuntur,  vel  in  casu,  in  quo  iudicandus  est,  subiaceat 
illis  legibus,  que  formam,  modum  et  ordinem  constituunt,  quo  quis 
iudicetur. 

Et  arguitur  quod  non.   [121  r0.] 
Primo.  Papa  est  super  leges  et  ipse  leges  ab  eo  vigorem 

euum  accipiunt  de  elec.  Significasti,  et  c.  Innotuit,1)  cum  multis 
concor[dantibus].  Igitur  etc. 

2°.  Si  papa  subiaceret  hiis  legibus,  quare  non  subiaceret 
et  aliis,  cum  eadem  videatur  racio,  et  sic  numquam  posset  ca- 
nonea  revocare  vel  contra  eos  dispenaare,  quod  notorie  est  falaum. 

Igitur  etc. 
3°.  Ubi  lex  non  distiguit  [sic],  nee  nos  distiguere  debemus, 

ne  malam  interpretacionem  contra  mentem  legislatoris  faciaraua, 
de  deci.  Ad  audienciam; »)  sed  iura,  quae  loquuntur  et  dicunt 
papam  non  subici  legibus^  indifferenter  et  indistincte  loquuntur. 
Ergo  sic  accipiantur. 

')  c.  4  und  20,  X,  1,  6. 
»)  c.  12,  X,  de  decimis,  3,  30. 

•  Studlen  and  Mitteilungen."  1906.  XXVI.  S— 4. 
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In  oppositum.  Arguitur  primo  sic. 
1°.  In  causa  heresis  papa  iudicandus  est,  40.  di.  Si  papa. 

Vel  ergo  iudicandus  est  secundum  leges  vel  contra  vel  sine 

legibus.  Non  sine  legibus,  quia  secundum  b.  Gregorium  in  Mor[ali- 
bus]  super  Job  tali  modo  iudicantur,  qui  nunquam  sub  lege  civili 
fnerunt  secundum  illud:  Qui  sine  lege  peccaverunt,  sine  lege 

iudicabuntur,  ad  Ro.  2.1)  Qregorius  autem  sub  lege  peccavit,  quia 
constitutus  sub  lege  Ecclesie  et  ewangelii  extra  ilia  se  fecit.  Non 
igitur  sine  lege  iudicabitur.  Oonfirmatur  hoc.  Nam  si  sine  lege 

iudicari  deberet,  sequeretur,  quod  a  quocumque  vel  qualitar- 
cumque  iudicaretur,  bene  iudicatus  esset,  quod  est  contra  c  Nonne, 
8.  q.  4. •)  Non  eciam  contra  leges  iudicandus  est,  ne  cum  Paulo 
dicere  habeat  iudici  suo :  Percutiet  te  Deus,  paries  dealbate,  quia 
sedens  iudicare  me  secundum  legem  contra  legem  iubes  me  per- 
cuti,*)  ac  23  [sio]  23.4)  q.  1.  Paratus.  Confirmatur  hoc.  Propterea 
enim  canones  et  leges  eduntur,  ut  custodiantur  ab  omnibus  et 
nemo  suo  sensu  utatur,  sed  utatur  ipsis  canonibus  in  iudiciis  et 

in  scolis,  ut  patet  in  c.  1  de  consti.,6)  et  in  prohemio  decretalium 
VI.  et  clementinarum.  Sequitur  ergo,  quod  secundum  leges  debet 
iudicari.  Secundum  quas  leges  autem  conveniencius  et  melius, 
quam  secundum  illas  que  pertinenter  faciunt  ad  materiam,  de 
qua  litigatur  et  contenditur  et  que  docent  modum,  procedendi  in 

ea?  Impertinentes  enim  posiciones  reicimus  et  impertincntes  alle- 
gaciones  pro  dampnosis  nabemus,  de  conces.  pre.  et  ec.  non  va. 

Ex  parte.')  Igitur  etc. 

2.  Si  papa  non  ligatur  canonibus  loquentibus  de  heresi,  se- 
quitur, quod  nee  ligetur  illo  canone  Si  papa  40  di.,  ergo  nee 

propter  heresim  posset  deponi  vel  saltern  canonem  ilium  revoeare 

posset,  quod  est  contra  ewangelium,  Matth.  16,')  ubi  Cbristus 
non  super  Petrum,  sed  super  petram  edificat  ecclesiam  suam  ad 
ostendendum,  quod  si  Petri  vel  successoris  sui  persona  a  soliditate 
fidei  omnino  et  animo  indurato  subtrahitur,  fundamentum  sue 
domus  esse  amplius  demeretur. 

3.  Cum  quis  obligatus  est  ad  finem,  obligatus  est  ad  omnia, 
sine  quibus  ad  finem  ilium  non  pervenitur,  argumento  g!o[ssne] 
in  simili  de  iu.  iu.  Etsi  Christus,8)  super  verbo :  Sequitur.  Aeces- 

')  Rom.,  2,  12.  Die  Stelle  ist  Moral.  1.  26,  N'r.  50  (ed.  Manr.  1,  ParUiis 
1706,  c.  836B). 

»)  c.  1. 
*)  c.  Act.  apost.,  23,  3. 
4)  c.  2.  Die  eine  Ziffer  ist  naturlioh  zu  sireichen. 
')  c.  Canonum,  X,  de  constitutionibus,   1,  2. 
*)  c.  10,  X,  de  concess.  pracb.  et  eccles.  non  vacantis,  3,  8. 
')  Matth.  16,  18. 

b)  c.  26,  X,  de  iureiur.,  2,  24. 
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gorium  enim  naturam  sequitur  sui  principalis,  do  re.  iur.  Acces- 
aorium  li  VI. ')  Sed  papa  obligatus  est  suscipere  in  se  iudiciuro 
et  sentenciam  in  causa  heresis.  Igitur  obligatus  est  et  ad  omnia 
iura,  statnta  et  leges,  per  que  ad  ilium  finem  pervenitur. 

4«n.  [sic]  Papa  in  iudicio  conventus  leges  loquentes  de  or- 
dine  indiciario  observando  sumit  pro  se,  8.  q.  4.  Nonne ;  ergo  et 

contra  se  eas  recipere  tenetur,  3.  q.  8.  Cuius  in  agendo,9)  de 
testi.   Presenciam*)  cum  coneorfdantibus].  Igitur  etc. 

Solucio.  Dieo  papam  legibus  hiis  ligari, 
Ad  argumenta  in  oppositum  respondetur. 
Ad  1.  Papa  est  super  leges,  die  verum  est,  sed  non  in 

causa  fidei,  praesertim  contra  seipsum  mota.  Ibi  enim  tenetur 
pati  legem,  quam  per  se  tulit,  ymmo  Christus  per  eum. 

Ad  2"».  Die,  quod  non  est  simile  de  aliis  legibus  loquentibus 
de  aliis  rebus  mere  voluntariis  ad  voluntatem  ipsius  principis  et 

de  hiis,  que  fundamentum  fidei  attingunt.  Ille  enim  ad  bene- 
placitum  principis  pendent.  Non  ita  est  de  aliis,  quo  vel  de  fide 
vel  statu  universalis  Ecclesie  loquuntur.  Vel  die,  si  in  aliis  que- 
dam  reprehensibilia  sunt,  in  papa  divino  examini  reservantur, 

3.  [sic]  q.  3.  Nemo  *)  et  c.  sequenti ;  in  fide  autem  secus  est,  quia 
nee  papa  finaliter  esset  nee  caput  fidelium,  si  a  fide  pertinaciter 
deviaret. 

Ad  3°i.  Die,  quod,  quamvis  lege  non  distiguente  nos  non 
debeamus  distigucre,  verba  tamen  legis  generalia  canonice  inter- 
pretari  debemus,  ne  in  generali  concessione  ea  reputemus  esse 

concessa,  que  legislator  non  esset  verisimiliter  in  specie  conces- 
surus,  de  re.  iu.  In  generali  li.  VI.6)  Jam  enim  mens  legislatoris 
distinxisse  videtur,  quamvis  verba  non.  Vel  die.  Indistincta  et 
generalia  verba  legis  indistincte  et  generaliter  debemus  accipere, 
nisi  per  leges  alias  de  distinccione  appareat;  tunc  enim  expedit 
iora  iuribus  concordare,  de  elec.  Cum  expediat  li.  VI.«) 

Sexto  queritur,  an  papa  hereticus  sit  ipso  iure  papatus 
vel   potestatis    sue   iuridiccionalis   [sic]   amministracione   privatus. 

Non  dico  depositus,  sed  amministracione  privatus,  nee  dico 
amministracione  potestatis  sacramentalis,  sed  iuridiccionalis  pri- 

vatus. Et  ne  fiat  equivocacio  in  termino,  ilium  hoc  in  loco  in- 
telligo  amministracione  privatum,  qui  sine  peccato  amministrare 
non  potest  et  cum  hoc  si  fecerit  facta  eius  non  valent.  Et  ar- 
gnitur,  quod  non. 

<)  Reg.  42. 
*)  o.   1   Acousatores,  §  2. 
»)  c.  31,  X,  de  testib.  ct  attest.,  2,  20. 
«)  Gemeint  ist  c.   13,  14  alioram,  C.  9,  q.  3. 
»)  Beg.  81. 
•)  c.  29,  de  elect.,   1,   6  in  VI. 
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1  °.  Si  hoc  esset  ita,  hoc  esset  maxime  propterea,  quia  extra 
Ecclesiam  est.  tamquam  ab  ea  per  sentenciam  eiectus.  Sed  ecce 
omnes  excommumcati  tales  sunt;  excommunicacio  enim  separat 

a  congregacione  fidelium,  3.  q.  4.  Engiltrudam ;  >)  et  tamen  illi 
ita  privati  non  sunt,  quia  licet  ainministrare  non  debeant,  pro- 

cessus tamen  eorura  et  facta  sepissime  valent  et  tenent,  ut  notatur 

de  re  iudi.  Ad  probandum,*)  de  sen.  ex.  Si  vere,»)  de  do.  et 
contu.  Veritatis.4)  Igitur  etc. 

2°.  Si  papa  hereticus  esset  potestatis  illius  amministracione 
privatus,  hoc  videtur  maxime  esse  ex  eo,  quod  infideles  nullam 
nabeant  iuridiccionem  in  fi deles,  24.  q.  1  in  §  Hiis  auctoritatibus 

ubi  „Potest  autem", 8)  et  de  Jude.  Cum  sit,  et  c.  Ex  speciali. «) 
Sed  hoc  est  contra  b.  Petrum  apostolum,  qui  paganis  regibus 
christianos  vult  esse  subiectos  innuens  per  hoc  illos  habere  iuri- 

diccionem in  istos,  sicut  legitur :  „Subditi  estote  omni  humane 

creature  sive  regi  tamquam  precellenti"  etc.  1  Pe.  2,7)  de  ma. 
et  obe  Solite. 8)  Igitur  etc.  Non  enim  est  dubium,  quin  tunc 
reges  infideles  christianis,  quibus  hoc  scribitur,  dominabantur. 

3.  Si  hoc  esset,  ita  maxime  esset  ex  eo,  quia  cum  sit  melius 

viam  Domini  non  agnoscere,  quam  ea  agnita  retroire,  2.  Pe.  2.,  9) 
de  apo.  Quidam,  >°)  videtur  hereticus  peyoris  condicionis  esse,  quam 
paganus,  et  ideo  eciamsi  pagani  in  christianos  aliquam  iuridic- 

cionem baberent,  heretici  tamen  nullam.  Sed  ecce  Julianus  fuit 

hereticus  et  a  fide  pertinax  et  induratus  apostata  et  tamen  chri- 
stian! milites  in  signum  iuridiccionis  sue  obediverunt  ei  in  Hcitis 

et  honestis,  11.  q.  3.  Julianus.11)  Ideoque  et  glofssa]  24,  q.  1  in  § 
Sed  illud, ")  dicit  quod  licet  scismaticus  vel  hereticus  iuridiccionem 
non  habeat  in  credentes  quoad  excommunicacionem,  suspensionem 

et  similia,  habet  tamen  in    criminalibus   et  civilibus.   [f.  121  v°.] 
4°.  Si  non  haberet  amministracionem  hereticus,  esset  forsan 

ex  eo,  quia  cum  sit  de  baptizatorum  numero,  si  iuridiccionem 
haberet,  eciam  cohercionem  spiritualem  haberet,  ne  delusoria  esset 

iuridiccio  sua,   ar[gumento]  c.    Ex   Uteris   de   of.   de. 1S)  Sed  hoc 

')  o.  12. 

')  c.  24,  X,  de  senteut.  et  re  iudicata,   2,  27. 
')  c.  34,  X,  de  sent,  excommun.,  5,  39. 
*)  c.  8,  X,  de  dolo  et  contumacia,  2,   14. 
*)  Diet.  grat.  post  c.  37. 
•)  c.  16  uod  18,  X,  de  Judaeis,  5,  6. 
')  1.  Petr.  2,   12. 
*)  c.  6,  X,  de  maior.  et  oboed.,   1,  33. 
•)  2  Petr.  2,  21. 
">)  c.  4,  X,  de  ftpostatis,  5,  9. ••)  c.  94. 

")  Diet.  grat.  post  c.  39. 
*•)  c.  29,  X,  de  off.  et  potest,  iud.  deleg.,  1,  29. 
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v  idem  us  fallere  in  abbatissa,  in  iudice  seculari  et  in  maltis  aliis, 
que  iuridiccionem  sine  tali  coherciono  habent,  de  ma.  et  obe. 

Dilecta,1)  de  sen.  ex.  Si  iudex  lib.  VI.,*)  et  per  ea  que  notantur 
in  c.  Pastoralis  in  glofssa]  de  of  or.3)  Layei  enim  claves  non 
habent.  Igitur  etc. 

5.  Si  papa  bereticus  esset  ab  huiusmodi  amministracione 
suspensus,  posset  boc  ex  eo  videri,  quia  eum  non  tam  papa  quam 

Dens  ipse  suam  regat  ecclesiam,  11.  q.  3.  Nemo  contempnat,  *) 
et  ille  non  sit  inbabitator  hominis  ab  ecclesiastica  unitate  divisi, 

24.  q.  1.  Audivimus,6)  per  eum  nequaquam  regeret  populum 
suum.  Sed  si  hoc  esset  ita,  sequeretur,  quod  quocumque  peocato 
mortali  papa  foret  obnoxius,  statim  esset  a  papatu  suspensus,  cum 
nee  proprie  peccatores  inhabitet.  Quod  tamen  est  notorie  falaum, 
40.  di.  Si  papa,  3.  q.  7  in  fi. 

6.  Hereticus  interim  quod  catholicus  fuit  iuridiccionem  in 
catholicos  babuit  et  illi  fuerunt  astricti  ad  obedienciara  eius,  sed 
per  aupervenientem  excommunicacionem  vinculum  precedens  non 
solvitur  11.  q.  3.  Quoniam  multos,  •)  de  sen.  ex.  Inter  alia.7) 
Igitur  adhuc  ei  obedire  tenentur  et  auctoritas  eius  durat. 

7.  Electus  in  papain,  eciamsi  publicus  hereticus  esset  et  iam 
de  heresi  condempnatua,  adhuc  sine  excepcione  aliqua  debet  ad 

papatum  admitti  et  ab  omnibus  pro  papa  haberi,  de  elec.  Licet.8) 
Ergo  si  bereticus  pro  papa  debet  haberi,  quomodo  amministracione 
papatu s  privatus  est? 

8.  Si  papa  vel  episcopus  alter  hereticus  privatus  esset  eo 
ipso  amministracione  iuridiccionis  sue,  sequeretur,  quod  nee  alios 
hereticos  excommunicare  vel  alias  punire  posset.  Sed  hoc  videtur 
contra  §  His  auctoritatibus  in  fine  24.  q.  1,  et  etiam  contra 

c.  Presidentes  de  here.  li.  VI  9)  Igitur  etc.  Dyabolus  enim,  ut  in 
prefato  §  dicitur  auctoritatem  habet  in  pectore  [sic]  suo.  Quare 
igitur  non  anthichristus  vel  hereticus  in   heretico,    consorte    suo? 

9.  Si  esset  hereticus  privatus  iuridiccionalibus,  quare  et  non 
sacramentalibus,  cum  eadem  videatur  racio?  Quod  tamen  non  est 
veruin,  quia  sic  nee  connceret  corpus  Domini,  contra  glo[saam] 

24.  q.  1.  Audivimus  super  verbo  „Non  valet." 
10.  Si  a  solis  iuridiccionalibus  suspensus  esset,  sequeretur, 

quod  nee  aliquem  ordinaret  in  clericum,    nee   in   episcopum  con- 

')  c.  12,  x,  1,  33. 
')  c.  12,  de  sentent.  ezcommao.,  5,    11  in  VI. 
•)  c.  11,  X,  de  off.  iud.  ord.,   1,  31. 
♦)  c.  31. 

•)  c.  4;  vgl.  das  Diet.  grat.  ante  c.  5. 
•)  c  103. 
*)  c.  31,  X,  5,  39. 
»)  c.  6,  X,  1,  6. 
*)  c.  6,  de  haeret.,  5,  2  in  VI. 
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secraret,  vel  caracterero  eis  imprimeret,  sed  eos  ad  Ecclesiam 
revertentes  reordinari  et  reconsecrari  oporteret.  Quod  tamen  est 

falsnm,  24.  q.  1  in  §  Hiis  auctoritatibus.  Probatur  autem  con- 
sequencia,  quod  hoc  videlicet  sequeretur.  Consecrare  enim  et 
ordinare  pertinet  ad  auctoritatem  archiepiscopalem  et  episcopalem. 
Episcopatus  enim  vel  saltern  archie piscopatus  non  est  ordo  se- 

cundum theologos,  sed  quedam  auctoritas  vel  iuridiccio  super  alios 
ordines  vel  ordinatos,  ut  notatur  in  prohemio  VI*-  Igitur  etc.  Con- 
firmatur  eciam  hoc,  videlicet  quod  consecrare  et  ordinare  spectet 
ad  episcopos  et  archiepiscopos  racione  iuridiccionis  et  non  ordinis, 
quia  statim  post  eonfirmacionem  eorum  ante  eorum  consecracionem 

hec  aliis  episcopis  committere  possunt,  de  elec.  Nosti,  et  c.  Suf- 
fraganeis.1)  Igitur  etc. 

11.  Si  Gregorius  noster  vel  alter  papa  esset  privatus  ara- 
ministracione  sua  propter  heresim,  frustra  iam  ab  universali  Ec- 
clesia  ad  futurum  concilium  vocaretur,  ut  ibi  cederet  et  cedendo 
seipsum  privaret.  Si  enim  iam  privatus  est,  privatione  nova  non 
indiget. 

12.  Beatus  Petrus  apostolus  a  fide  cecidit  Christum  negando, 
Marcellinus  thura  ydolis  ymmolando,  et  tamen  ambo  privati  non 
sunt  papatu  suo,  ut  patet  de  beato  Petro  in  ewangeliis  per  totum 
•et  de  beato  Marcellino,  VI.  di.  Nunc  autem.*)  Igitur  etc. 

In  oppositum  arguitur  primo  sic. 

Ubi  non  est  sana  fides,  ibi  secundum  beatum  Augustinum 

nulla  potest  esse  iusticia,  24.  q.  1.  Ubi  sana.')  Igitur  nee  aliqua 
iuridiccio  nee  iudicium,  ar[gumento]  c.  Forus  de  ver.  sig.4)  Iu- 

sticia enim,  ut  ibi  dicitur,  est  quando  iudicium  vel  causa  finitur. 

2.  In  corpore  Christi  mistico,  quod  est  Ecclesia,  nullus  est 
membrum  vel  Christi  vel  corporis  eius  nisi  per  fidein,  de  pres. 

non  bap.  Veniens.8)  Iustus  enim  ex  fide  vivit,  ad  Ro.  l.,«)  de  sa. 
unc.  c.  unico.7)  Ergo  et  nullus  est  caput  in  ea,  nisi  per  fidem. 
Caput  etenim  est  unum  de  membris.  Ergo  et  nullus  est  papa  nisi 
per  fidem,  quia  ipse  est  caput  fidelium,  iuxtaillud:  Tu  vocaberis 

Cephas,  Johannis  l.8)  Ergo 'per  heresim,  qua  fidem  pertinaciter 
dimittit,  desinit  esse  membrum  Christi  et  caput  in  corpore  Christi, 
ergo   desinit  esse   et   papa   et   iudex   fidelium.  Ergo  et  facta  sua 

')  c.  9  und  11,  X,  1,  6. 
")  c.  7. 

»)  c.  29. 

4)  c.   10,  X,  de  verbor.  signif.,  5,  40. 
■')  t.  3,  X,  de  preabyt.  non  baptiz.,  3,  42. '■;  r.oui.,  1,  17. 

")  c.  Cum  venisset,  X,  de  sacra  unct.,   1,  15. *)  Joh.  1,  42. 
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iudiccionalia  [sic]  nichil  valent.  Talia  enim  a  non  suo  iudice  facta 
non  tenent,  de  iudi.  Ac  [sic]  si  clerici *)  Igitur  etc. 

3.  Non  homo,  sed  Deus  regit  Ecclesiam,  11.  q.  3.  Nemo 
contempnat.  In  quo  ergo  Deus  non  regnat,  per  eum  nequaquam 
Ecclesiam  suam  regit.  Sed  Deus,  qui  unus  est,  non  regnat  aut 
inbabitat  per  auctoritatem  suam  in  hiis,  qui  divisi  sunt,  ut  patet 
24.  q.  1  quasi  per  totum.  Igitur  etc. 

4.  Quod  ea,  que  heretici  vel  scismatici  agunt  in  Ecclesia 
que  iuridiccionis  sunt,  nulla  sint  ipso  iure,  probatur  arguendo  de 
singulis.  Si  excommunicant,  suspendunt,  deponunt,  beneficia,  con- 
fernnt,  ligant  aut  solvunt,  peccata  dimittunt  aut  alienant  bona 

Ecclesie,  totum  est  nullum  et  irritum  ipso  iure,  24.  q.  1.  Audi- 
vimus,  Ait  Celestinus,')  et  in  c.  Aperte,')  12.  q.  2.  Alienacionas,*) 
de  here.  Excommunicatus,6)  de  scis.  c.  1.*)  Igitur  etc. 

5.  Quicumque  privat  seipsum  potestate  suscepta  privatos 
est,  sicut  qui  interficit  seipsum  interfectus  est.  Hereticus  autem 
privat  seipsum  et  rei  iam  dampnate  involvit,  24.  q.  1.  c.  l.T) 
Voluntarie  enim  abit  et  tamquam  animalis  bomo  ab  illo  corpore 
uno,  in  quo  solo  Deus  est  et  Spiritus  sanctus  inhabitat,  se  segregat, 

Jnde  2  [sic].8j  Igitur  etc 
6.  A  quocumque  possunt  propria  auctoritate  et  sine  sen- 

tencia  hominis  subiecti  discedere,  privatus  est  amministracione 

vel  suspensus  ab  ilia  ipso  iure.  Sed  a  Gregorio  hoc  possunt  fa- 
cere,  ut  patebit  in  una  sequencium  question  urn.8)  Igitur  etc. 

7.  Nullus  potest  archam  regere,  nisi  fuerit  in  ea,  sicut  Noe, 
qui  f  uit  in  ilia  firmiter  inclusus ;  igitur  nee  Ecclesiam,  nisi  fuerit 
in  ea  et  satis  firme.  Archa  namque  ilia  Ecclesiam  representat, 

1.  Pe.  3,10)  24.  q.  1.  Quoniam  vetus.11)  Heretici  autem  extra  illam 
sunt.  Igitur  etc. 

8.  Cum  inferior  nullara  potestatem  in  superiorem  habeat,  de 

ma.  et  obe.  Cum  inferior,13)  nee  par  in  parem,  de  elec.  Innotuit,11) 
omnis  autem  catholicus  beretico  et  infideli  maior  est,  cohereticus 
autem  et  coninfidelis  sibi  par  est,  24.  q.  1.  Audivimus  in  fine, 
igitur  in  nullum  istorum  auctoritatem  habet. 

')  c.  4.  Etsi  clerici,  X,  de  iudiciis,  2,  1. 
')  ead.   c.  35. 
•)  ead.  c.  36. 
«)  c.  37. 

«)  c.  13,  X,  5,  7. 
•)  c.  Quod,  X,  5,  8. 
')  c.  Acacius. 

*)  Vielleicbt  ist  geiueint   Epist.  Jud.  v.  19. 
•)  In  der  11   Quastion. 
»)  1  Petr.  3,  20  f. 
")  Sic.  Gemeint  diirfte  sein  c.  25  Quoniam  vctusto. 
'»)  c.  16,  X,  1,  34. 
"»)  c.  20,  X,  1,  6. 
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[122  r°]  9.  Si  papa  vel  episcopus  hereticus  aliquam  ammi- 
nistraeioncm  iuridiccionis  haberet  in  suos,  hoc  esset  maxime,  quia 
quamvis  non  posset  eos  excommunicare  vel  suspendere,  posset 
tamen  eis  licita  et  honesta  precipere.  Sed  hoc  stare  non  potest. 
Omnia  enim  ad  censuram  ecclesiaaticam  dispositus  habens  terri- 
torium  et  merum  imperiuro,  si  habet  iuridiccionem  precipiendi 
suis,  habet  et  iuridiccionem  excommunicandi  eos,  de  of.  de.  Ex 

Uteris;1)  faciunt  ea  que  notantur  de  fo.  compe.  Cum  contingat.*) 
Ergo  si  papa  vel  episcopus  hereticus  haberet  precipere,  haberet 
et  excommunicare.  Ipsi  enim  capaces  sunt  censurae  ecclesiastice 
et  territorium  et  merum  imperium  habent,  ut  notatur  in  pre- 
allegato  c[apite].  Sed  quia  non >)  habent  excommunicare  vel  su- 

spendere, igitur  per  argumentum  ex  opposito  consequentis,  [se- 
quitur]  quod  nee  quidquam  imperare  possunt. 

10.  Scribit  Innccencius,  de  rescrip.  Cum  contingat,*)  quod 
si  contendunt  inter  se  invicem  iudices  primi  et  secundi  super 

iuridiccione  eorum,  qui  videlicet  ex  ipsis  indices6)  sint,  et  hoc 
probabiliter  dubitatur,  ex  quo  iuxta  formam  c.  Pastoralis  e.  ty.6) 
debent  de  hoc  cognoscere  alii  et  non  ipsi,  si  interim  aliqui  eorum 
ferrent  sentenciam  in  ordinarium,  qui  tali  probabili  dubio  durante 
non  vult  eorum  mandata  recipere,  esset  sentencia  nulla  ipso  iure, 
quia  non  est  subditus  eorum,  nee  turbat  iuridiccionem  eorum, 
cum  paratus  sit  illos  pro  iudicibus  habere,  qui  fuerint  per  arbitros, 
de  quibus  in  c  Pastoralis,  iudices  pronunciati.  Si  ergo  sentencia 
iudicum  probabiliter  contendencium,  eciam  qui  nondum  ceciderunt 
in  heresim,  est  nulla,  quanto  magis  istorum  duorum,  Gregorii  et 
Petri  de  Luna.  Et  quamvis  ordinarius  primo  forsitan  obedivit 
primis  iudicibus,  antequam  scilicet  aliquid  sciverit  de  secundis, 
postquam  tamen  ei  hoc  postmodum  innotnit,  recedere  sibi  licuit, 
ut  in  eodem  c[apite]  Cum  contingat.  Sic  et  hie.  Quamvis  multi 
obediverunt  Gregorio  et  predecessoribus  suis,  quia  tamen  quia 
[sic]  nondum  tarn  probabiliter  dubitaverunt  sicut  nunc,  cum  arobo 
collegia  utriusque  obediencie  cum  multo  clero  et  populo  ab  utrisque 
recedant,  sequitur,  quod  et  nunc,  si  ab  eis  diacesserint,  sentenciae 
in  eos  late  nichil  sint  et  precepta  eorum  nichil  ligent.  Nee  valet, 
si  dicitur  in  c.  Pastoralis,  et  c.  Cum  contingat  hoc  esse  ex  eo, 

quia  delegatus  non  habet  iuridiccionem  nisi  in  expressos  in  re- 
scripto  et  in  eos,  qui  eum  turbant.  Nee  enim  ego  nee  alter  tur- 

')  c.  29,  X,  1,  29. 
*)  c.  13,  X,  de  fore  compet.,  2,  2. 
8)  Die  Partikel  »non«  iat  durch  die  nachbeseernde  Hand  ab  Korrektur 

darnbergeschrieben. 

4)  c.  24,  X,  1,  3.  Innocenz  IV.,  Appar.  in  5  11.  decretal.,  ed.  Lugd.  1758, 
fol.  14. 

[)  Korrigiert  durcb  dicselbe  Hand  aus  »indiccnt.< 
•)  c.  14. 
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bamus  in  iuridiccione  sua  istos  duos  pontiHces,  cum  parati  simus 

ilium  in  papam  recipere,  qui  a  generali  concilio  fuerit  papa  diffi- 
nitus,  nee  in  aliquo  eorum  rescripto  suraus  nominatim  expressi, 
in  quo  iudex  ille  supremus  iuridiccionem  eis  dederit  super  me 
vel  super  te.  Ostendant  hoc  rescriptum,  si  habent;  si  non  osten- 
ditur  privilegium,  quod  non  ostenditur  non  esse  censetur.  Inde 
est,  quod  allegans  privilegium  ostendere  debet  ipsum,  de  privileg. 
Cam  persone  li.  VI.1) 

Solucio.  Papa  hereticus  amministracione  de  qua  queritur, 
est  privatus: 

Ad  argumenta  in  oppositum. 

Ad  primum.  Die,  quod  secus  est  de  excommunicato  simpli- 
citer  et  secus  de  excommunicato  et  heretico.  Omnis  enim  here- 

ticus excommunicatus  est  et  non  e  converse  Ille  extra  Ecclesiam 

est,  quia  inde  proiectus  est,  iste  ab  ea  sponte  recessit.  Ille  super- 
ficialiter  extra  earn  est,  iste  fundamentaliter.  Ille  adhuc  christianus 

ex  fide  dicitur,  iste  amisso  christianitatis  nomine  hereticus  nomi- 
natur.  Illius  facta  iu  multis  approbat,  huius  dampnat.  Illius  facta 
dampnantur,  quia  excommnnicatus  est,  huius  autem  antequam 
excommunicatus  esset,  dampnata  sunt. 

Ad  2m-  Respondeo.  Aliud  est  de  paganis  vel  iudeis,  aliud 
de  hereticis.  Vel  igitur  loquimur  de  infideli  numquam  baptizato 
vel  de  baptizato.  Si  primo  modo,  vel  adhuc  est  in  loco  paganismi 
et  infidelitatis  sue  habens  sub  se  christianos  et  tunc  habet  aliquum 
potestatem  in  eos  et  sic  intelligitur  auctoritas  Petri.  Vel  est  inter 
christianos  et  tunc  nullam,  de  Jude.  Cum  sit,  et  in  c.  Ex  speciali. 
Si  loquimur  de  baptizato,  sed  recedente  a  fide  pertinaciter,  ille 
nullam  penitus  habet  et  in  hoc  peyoris  condicionis  est,  quam 

paganus. 
Ad  3m.  Dico,  quod  milites  illi  non  obediebant  mandatis 

Juliani  quasi  sui  superioris  et  quasi  eos  in  aliquo  ligarent,  sed 

ea  perfeccione,  qua  in  licitis  et  honestis  obtemperabant  eciam  in- 
ferioribus  se  [sic]  et  hoc  tunc  eis  licuit.  Quamvis  enim  iam  Con- 
stantinus  baptismum  accepit,  tamen  adhuc  pagani  et  alii  increduli 

pro  magna  parte  pernaixti  erant  christian  is.  Oportebat  ergo  syna- 
gogam  cum  honore  sepeliri,  ut  succesive  et  paulatim  obediencia 
in  rebus  licitis  ipsis  intidelibus,  paganis  et  hereticis  a  tidelibus 
auferretur.  Phas  ergo  fuit  tunc,  quod  non  nunc.  Ecclesia  enim 
iam  in  culmine  auctoritatis  excrevit,  in  qua  si  nimiuin  servaretur 
humilitas,  regendi  frangeretur  auctoritas,  8b\  di.  Quando.  *;  Distigwe 
ergo  tempera  et  concordabis  scripturas,  23.  q.  4.  Non  invenitur,3) 

•)  c.  7,  de  privileg.,  6,  7  in  VI.  »de  privilege  ist  ala  Korrektur  beigesctzt. 
»)  c.  4. 
»)  c.  41. 
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preaertim,  quia  tempore  Juliani  non  prodierunt  iam  severa  statuta 
contra  hereticos,  que  excommunicarent  eos  et  declararent  omnes 
Tasallos  et  homagiales  excommunicatorum  non  esse  obligatos  eis 
ad  fidelitatem  excommunicacione  durante,  15.  q.  6.  Juratos,  etc 

Nos  sanctorum,1)  nee  ilia,  que  dicunt  eos  absolutos  simpliciter, 

si  domini  eorum  in  heresim  inciderint,  de  here,  c*  ultimo.  Potest 
eciam  responded:  in  c.  Julianus  non  commendantur  christiani 
milites,  quod  obedierint  heretico  in  rebus  licitis,  sed  quia  non 
obedierint  ei  in  rebus  illicitis,  quamvis  imperator  esset,  et  ad  boc 
probandum  c[aput]  illud  ibi  introducitur,  11.  q.  3.  Julianus.  Duo 
ergo  ibi  narrantur,  sed  unum  tantummodo  commendatur.  Intro- 

ducitur eciam  ad  illud,  ut  commendetur  obediencia  in  licitis  et 
bonestis,  que  fit  catholicis  et  bonis  prelatis,  ut  ex  quo  milites  illi 
in  talibus  obediverunt  eciam  heretico,  multo  magis  obedire  catho- 
lico  debeamus.  Argumentum  simile  habemus  in  ewangelio  de 
villico  diffamato,  qui  narratur  dissipasse  bona  Domini  sui,  non 

tamen  in  hoc  commendatur,  quod  dissipavit,  sed  ad  hoc  intro- 
ducitur, ut  si  ille  sibi  amicos  fecit  de  alieno,  nos  nobis  de  proprio 

faciamus.  Aliter.  Heretico  nulla  debet  fidelitatis,  servicii  aut  obe- 
diencie  communio  exhibori;  si  tamen  est  aliquis  hereticus,  eciam 
publicus,  quern  Romana  ecclesia  ex  certa  sciencia  tollerat  [sic] 
perraittens  ex  causa  maioris  mali  forte  vitandi  sibi  in  quibusdam 
licitis  civilibus  aut  criminalibus  obediri,  sed  nemo  tenetur.  Hoc 
videtur  sentire  glfossaj  in  eodem  c.  Julianus.  Ad  gIos[sam]  autem 
24.  q.  1  in  §  Sed  illud  die,  quod  habet  textus  multos  contra  se, 
24.  q,  1.,  quasi  per  totum,  et  ideo  de  ea  non  est  curandum. 
Posset  tamen  glosfsa]  salvari  secundum  ea,  que  suo  modo  iam 
de  Juliano  dicta  sunt. 

4.  Die  de  abbatissis  et  secularibus  iudicibus  aliter  esse,  quia 
in  illos  vel  racione  sexus  aut  status  non  cadit  execucio  clavium, 

de  pe.  et  re.  Nova,51)  de  of.  or.  Pastoralis8)  in  glofssa].  Papa 
autem  et  episcopus  ad  execucionem  illam  aptissimi  sunt  et  cum 
hoc  territorium  et  merum  imperium  habent  et  sic  non  valeret 
argumentum,  si  argueretur  de  quibusdam  iudicibus  pedaneis, 

quamvis  ecclesiasticis  [fol.  122v°],  qui  interdum  excommunicare 
non  habent,  quamvis  precipere  et  iudicare,  quia  vel  territorium 

vel  merum  imperium  non  habent,  vel  sub  certa  forma  eis  iuri- 
diccio  commissa  est. 

Ad  5«n-  Dico.  Non  est  simile  de  heretico  et  quolibet  alio 
mortali  peccatore.  In  heretico  Deus  fundamentum  non  reperit,  in 
alio  non  superedificat.  In  heretico  non  inhabitat  per  auctoritatem 

')  c.  5  und  4. 

■)  c.  10,  X,  de  poenitent.  et  remiasionib.,  5,  38. 
sj  c.  11,  X,  1,  31. 
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Tel  graciam,  in  alio  peccatore  non  inhabitat  per  graciam  solam. 
Et  quamquam  scriptura  utrumque  dicat,  Deum  videlicet  omni- 
potentem,  et  peccatorem  et  hereticum  non  inhabitare,  sed  fugere, 
Ecclesia  tamen  sancta.  que  scripturas  sacraa  habet  interpretari  et 
exponere,  sic  exposuit  per  Spiritum  sanctum  edocta,  quod  peeca- 
toribus  mortalibus  per  solam  gratiam  deest,  hereticis  autem  et 
scismaticis  per  gratiam  et  auctoritatem. 

Ad  6m-  Aliud  est  vinculum,  quo  servus  domino  vel  nliuB 
patri  est  obnoxins,  aliud,  quo  suo  snperiori  subditus,  ut  patet  in 
glofssa]  11.  q.  3.  Quoniam  multos,  et  ideo  non  est  mirum,  si 
episcopo  meo  heretico  vel  simpliciter  excommunicato  obedire  non 

debeam,  93.  di.  Miramur  [sic],1)  et  tamen  domino  meo  vel  patri 
heretico  vel  excommunicato  secundum  aliquos  nt  prius  debeam 
obedire.  Tu  tamen  die  et  melius,  quod  per  supervenientem  here- 
sim  eciam  famulus  a  servicio  domini  liberatur,  de  here.  c.  ultimo,1) 
sed  non  per  solam  excommunicacionem  et  sic  loquitur  c.  Quoniam 

inter  multos  [sic]  11.  q.  3,  et  de  sen.  ex.  Inter  cetera.') 
Ad  7.  Specialissimum  est  hoc  et  ab  Ecclesia  sancta  appro- 

bation, quod  hereticus  in  papam  electus  sine  excepcione  heresis 
debet  ad  possessionem  papatus  admitti.  Hie  ergo  casus  non  potest 
in  aliis  ad  consequenciam  trahi.  Igitur  si  hereticus  in  papam 
electus  se  tunc  correxerit,  moram  preteritam  purgavit  et  ut  papa 
ab  omnibus  habebitur;  si  autem  in  heresi  pristma  permanserit, 
de  ilia  poterit  accusari  et  deponi,  ut  notatur  in  c.  Licet  de  elec. 

Medio  autem  tempore  si  pnblica  est  heresis  sua  vel  de  ea  diffa- 
matus  apud  bonos  et  graves,  ut  hereticus  habeatur  usque  ad 
purgacionem  vel  absolucionem,  non  tamen  simpliciter  ab  eo  rece- 
detur,  nee  alter  eligetur  ante  deposicionem  et  hoc  est  eum  ab 
aniversali  Ecclesia  pro  papa  haberi.  Si  autem  sola  accusacione 
vel  levi  suspicione  in  priori  heresi  creditur  remanere,  die  ut  supra 

dictum  est  de  Symacho  in  quaestjone  quadam  alia.4) 
Ad  8.  Fateor,  qnod  nee  catholicos  excommunicare  vel  alias 

punire  potest,  nisi  forte  in  casu  c.  Presfdentes  de  here.  li.  VL, 
ab  aliis  scilicet  legitimis  inquisitoribus  requisitus.  Quod  autem 
dicitur,  24,  q.  1  in  §  Hiis  auctoritatibus,  quod  iuridiccionem 
babeat  in  coheretico  suo  sicut  dyabolus  in  pecore  suo,  disputative 
dicitur.  non  assertive.  Eciam  quod  ibidem  dicitur  iuxtu  verba 

beati  Augastini  in  c.  Subdyaconus,  et  c.  precedenti,6)  quod  ipse 
ad  se  susceperit  vel  suscipere  voluisset  hereticos  ad  se  revertentes 

*)  c.  2  Miratus? 
*)  c.  16,  Absolutes,  X,  5,  7. 
*)  Gemeint  ist  wobl  c.  103  Quoniam    multos;   an    zwciter    Stelle  ist  wohl 

gemeint  c.  31  Inter  alia,  X,  5,  39. 
*)  In  der  4.  Quastion  ad  4m- 
s)  c.  39  und  38  Quisquis. 
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sub  eadem  pena,  qua  puniti  fuerint  pro  suis  aliis  excessibus  a 
suis  superioribtu  hereticis,  sane  debet  intelligi.  Verbi  gracia. 
Episcopus  hereticorum  aliquos  ex  eis  excommunicat  vel  alia  pena 
punit,  non  quia  heretici,  Bed  quia  adulteri  sunt,  et  illi  revertuntur 
ad  nos,  quid  facieraus  de  eis?  Habebimus  ne  eos  pro  exeommu- 
nicatis?  Die  simpliciter,  quod  non.  Quod  et  dicit  glo[ssa]  in 
eodem  c.  Subdyaconus.  Habebimus  autem  ne  eos  obligates  ad 
alias  penas,  qui  bus  illi  eos  astrinxerunt  ?  Verbi  causa.  Panivit 
eos  in  pane  et  aqua  certo  tempore.  Numquid  adhuc  apud  nos  ad 
banc  penitenciam  sunt  astricti?  Videtur  velle  glofssa],  quod  sic, 
propter  verba  beati  Augustini,  quae  ibi  habentur  in  textibus,  sed 
tamen  die  oppositum  et  intellige  beatum  Augustinum,  quod  ad 
eandem  penitenciam  apud  nosrecipiuntur:  intellige  eandem  speciem 

sed  non  numero.  Nee  enim  debent  apud  nos  remanere  pro  cri- 
minibus  illis  impuniti,  pro  quibus  ibi  puniti  fueruut. 

Ad  9.  Die  aliud  esse  in  sacramentalibus  et  aliud  in  iuri- 
diccionalibus.  Ilia  enim,  que  procedunt  ex  ordine,  procedunt  ex 
re  indelebili  et  ideo  aliquid  indelebile  operantur.  Ideo  beretici  in 
forma  Ecclesie  conficientes,  ordinantes  vel  consecrantes,  in  veri- 
tate  conficiunt,  ordinant  et  consecrant.  Ea  autem  qua  ex  iuri- 
diccione  procedunt,  procedunt  ex  re  dolebili  et  amissibili;  iuri- 
diccio  enim  sicut  per  heminem  committitur,  sic  et  per  bominem 
aufertur ;  et  ideo  talia  post  heresim  nicbil  operantur.  Deus  enim 
et  homo  abstulit  hereticis  iuridiccionem  suam.  Hiis  tamen  non 

obstantibus  eciam  ipsa  sacramentalia  aliquam  nullitatem  habent, 
non  in  essentia,  sed  in  execucione  vel  effectu  graciae.  Ordinati 
enim  ab  heretico  execucione  carent,  de  or.  ab  e.  qui  res  [sic]  c. 

ultimo.1)  Sacramenta  quatuor  [?]  * i  eorum  vel  nullum  vel  letalem 
habent  effectual,  28.  q.  1  in  §  Sed  illud, 3)  excepto  baptizmo  ab  illis  in 
necessitate  suscepto,  ut  patet  in  e[odem]  §,  et  e.  sequentibus.  Porro 
baptizare  licet  in  articulo  necessitatis  ad  quemlibet  pertinent, 
inter  sacramentalia  tamen  computatur,  quia  et  characterem  im- 
piimit  indelebilem  et  irrevocabilem,  de  apo.  et  re.  bap.  c.  2,')  et 
a  nullo  debet  conferri,  nisi  a  sacerdote,  cum  haberi  potest,  de 
con.  di.  4.  Mulier,')  de  bap.  et  eius  e.  in  cle.  unica  in  glofssaj 
super  illo  verbo :  Ne  quis. 6) 

Ad  10.  Die,  quod  actus  consecrandi  et  ordinandi  ex  ordine 
est,  non  ex  iuridiccione,  quia  nee  arcbiepiscopus,  nee  episcopus 
quantumcumque  coniirmatus,  si  non  est  consecratus,   ordinat  ant 

')  c.  2.  Cum  clericis,  X,  de  ordin.  ab  episcopo,  qui  renuDC.  episcopat.  1,  13. 
')  Bo8chfidigte  Scbrift,  dabcr  schwer  leserlich;  quoque? 
*)  Diet.  grat.  p.  c.  39. 

4)  c.  2  Ex  literarum,  X,  do  apoetat.  et  reiterant.  baptisms,  b,  9. 
5)  c.  20,  de  consecrat.,  D.  4. 

*)  c.  un.  Praesenti,  de  bapt.  et  eius  effectu,  3,   10  in  Clem. 
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consecrat  quidquam.  Quod  autem  dicitur,  quod  episcopatus  non 
ait  ordo,  a  canonistis  negatur,  ut  patet  ex  hits,  que  notantur  in 
prohemio  VI.  Et  cum  dicitur  „consecrare  spectat  ad  auctoritatem 

arcbiepiscopi",  die,  quod  actus  consecrandi  non  est  de  auctoritate 
archiepiscopali,  sed  de  ordine  auo  episcopali.  Non  obstat  c.  Nosti, 
et  c  Suffraganeis  de  elec,  quia  licet  episcopus  confirtnatus  non 
consecratus  possit  clericum  suum  ordinare  per  alium  episcopum 
et  archiepiscopus  confirmatua  non  conaecratus  possit  suffraganeum 
suum  per  alios  episcopos  consecrare,  hoc  non  arguit  actum  con- 

secrandi esse  ex  ordine,  sed  solummodo  dat  illia  licenciam,  ut 
execucionem  auorum  ordinum  possint  extendere  in  >)  non-subditos 
suos,  in  eos  videlicet,  qui  de  iuridiccioue  sunt  committentis.*)  Ex 
hoc  infero,  quod  licet  Gregorius  noster  post  induratum  cor  suum 

et  presumptam8)  ruinam  in  beresim  aliquoa  novos  cardinales 
pretensos  fecerit,  episcopos  forte,  presbyteros  et  dyaconos  cardi- 

nales, tamen  non  sunt,  sed  si  consecrati  sunt,  aunt  episcopi, 
preabyteri  et  diaconi,  sed  nullatenses  Character  enim  potest  eia 

impressus  esse,  *)  aed  tytulus  alicuius  ecclesie  non  potest  eis  per 
hereticura  esse  commiasus.  Quamobrem  nee  Hostienses  nee  Alba- 
nenses,  nee  tytuli  aancte  Susanne,  nee  tytuli  sancti  Eustachii, 
□ec  tytuli  alicuius  sunt,  quia  copulare  eis  ecclesias  episcopates 
vel  alias  iuridiccionis  est,  non  ordinis  est.  Ad  proband um  hoc 
optime  facit  7.  q.  1.  Novatianus. 

Ad  11.  Die.  Quamquam  hereticus  papa  suspenaus  sit  ipso 
iure  a  papatu  suo  eo  modo,  ut  dictum  est,  vel  secundum  aliquos 
iam  omnino  deposit ub,  ita  ut  eum  postea  penitentem  non  possent 
absque  nova  eleccione  pro  papa  habere,  tamen  ad  hoc  ut  alter  eli 
gatur  oportet  deposicionem  eius  per  sentenciam  declarari.  Nam 
licet  inter  virum  et  mulierem  sepe  matrimonium  sit  nullum,  non 
tamen  unus  ex  eis  ad  aliud  matrimonium  convolat,  nisi  fuerint 
iudicio  Ecclesie  separati,  de  divor.  Porro.  *) 

[fol.  123  r0.]  Ad  12.  Respondeo.  Petrus  apostolus  a  fide  fuit 
devius,  sed  non  hereticus,  quia  a  pertinacia  eum  excusat  fragi- 
litas  et  timor,  ex  quibus  peccavit  et  penitencia  subito  subsecuta. 
Mox  enim  agreasua  flevit  amare,  Lufcae]  22.  •)  De  Marcellino 
similiter  est  dicendum  ut  patet  supra  in  questione  4 s)  in  solucione 
tercii  argumenti.  Quidam  tamen  volunt,  quod  Marcellinus  tamdiu 

*)  Korrigiert  aus   »et«. 
')  >Comm.<   und  >praesumpt.<  Korrektureo  der  nachbessernden  Hand. 
*)  Die  Korrektur  laatet  >est<,  aber  nach  der  Eorrektur  babe  icb  »esse< 

eingesetzt. 
♦)  c.  3,  X,  4,  19. 
»)  Vera.  62. 

")  So  die  erste  Textierang ;  eine  daruber  geschriebene  Korrektur  bessert 
»6«,  aber  irrig,  wie  die  Prufung  flofort  zeigt. 
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fait  in  errore,  ut  et  pertinax  et  hereticus  esset.1)  Et  ideo  secun- 
dum passionate  seipsurn  deposuit,  hoc  est  cedendo  papatui  se  de- 

positum  vel  depositurum  *)  denunciavit.  Concilium  autem  cardi- 
nalium  et  episcoporom  ipsum  iterato  elegit  Primum  est  magis 
consonum  veritati  et  c[apiti]  Nunc  autem  21.  di. 

Septimo  queritur,  an  concilium  generate  sit  iudex  com- 
petens  in  hiis  casibus  contra  Gregorian),  in  quibus  et  de  fide- 
contra  eum  agitur  et  de  tytulo  papatus,  quod  non  spoctet  ad  eum. 

Et  arguitur,  quod  non. 
1.  Papa  a  nullo  bominum  iudicatur,  sed  a  solo  Deo,  9.  q.  3. 

Nemo,  et  c  sequenti.  Igitur  etc. 

2.  Papa  est  maior  consiliis,  quia  illis  virtutem  tribuit,  17. 
di.  per  to  turn.  Igitur  etc. 

3.  Quid  est  concilii  [sic]  congregacio,  nisi  omnia  cleri  con- 
gregacio?  Papa  autem  ab  omni  clero  iudicari  non  potest.  9.  q.  3. 
Nemo.  Igitur  etc. 

4.  Explorati  iuris  et  antique  observancie  est,  ut  qui  contra 

papam  quidquam  questionis  habeat,  veniat  ad  sedem  apostolicam ») 
ante  confessionem  beati  Petri  et  papa  det  illi  iudicem,  2.  q.  7. 

Si  quia.*)  Igitur  concilium  non  est  iudex. 
5.  In  causa  ecclesie  sue  episcopus  est  iudex,  quia  quod  est 

ecclesie,  non  est  suum;  quod  enim  universitati  datur,  nemini 
datur.  Unde  et  canonicus  vel  monachus  potest  esse  testis  in  causa 

ecclesie  sue,  de  testi.  Cum  nuncius. 6)  Ergo  et  papa  in  causa 
Ecclesie  universalis  sibi  commisse,  potest  esse  et  testis  et  iudex, 
maxime,  quia  eius  vicem  gerit  in  terris,  qui  est  iudex  et  testis 
et  a  quo  et  ipse  papa  hidicabitur  eodem  teste,  quo  iudice,  9.  q.  3. 
Atiorum.  Sed  que  potest  esse  causa  magis  concernens  Ecclesiam, 
quam  cum  de  fide  vel  tytulo  papali  agitur?  Igitur  etc. 

In  oppositum  arguitur  primo.  Non  est  dubium,  quin  in  causa 
fidei  contra  papam  mota  ipse  iudicandus  sit  et  iudicem  in  terris 
habeat,  40.  di.  Si  papa.  Sed  quis  iudex  ei  conveniencior,  quam 

concilium  generate?  Quod  enim  a  pluribus  queritur,  facilius  in-. 

venitur.  Unde  et  scriptum  est:  „Seniores  provincie  congrega", 
20.  di.  c.  finali.  Et  iter  urn:  „Si  difficile  et  ambiguum  inter  cauaam 
et  causam  aput  te  iudicium  esse  perspexeris,  viderisque  in  portis 
ipsum  iudicium  variari,  venies  ad  sacerdotes  levitici  generis  et 
illi  iudicabunt  tibi  iudicii  veritatem,  Deutero.    17,«),   qui  fe.  [sic] 

')  So  korrigiert  aus  der  Textierung:  »in  errore  nee  pertinax  nee  heretiem.c 
*)  Dieselbe  korrigicrende  Hand  scbrieb  uber  >denunciavit<  »vel  depositurnm.« 
')  >apost.<  stammt  von  derselben   korrig.  Hand. 
*)  c.  42. 

')  c.  12,  X,  de  testib.  et  atteatat.,  2,  20. 
•)  Deut.  17,  8.  9. 
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sint  le.  Per  venerabilern.1)  Et  quamvis  ibidem  dicatur:  „et  ad 
iadicem,  qui  eo  tempore  fuerit",  tamen  quia  proch  dolor  1  iam 
indices  sunt  et  non  iudex  —  nee  enim  soitur  indubitate  quis 
eorum  index  sit,  ideo  ad  impossible  illud  non  obligamnr,  de  re. 

in.  Nemo,  [sic]  *)  nee  vidabitur  possibile  per  impossibile,  quinymmo 
impossibilis  condicio  pro  non  adiecta  habebitur,  de  condi.  apo.  in 

ma.  o.  ultimo,  *)  nee  utile  per  inutile,  de  re.  iu.  li.  VI. ')  Quam- 
obrem  ba»  impossibilitate  semota  sacerdotes  levitici  generis  adhuo 
iudices  remanebunt.  Numquid  non  crebro,  quando  nee  rex  nee 
index  fuit  in  Israhel,  congregabantur  maiores  natu  vel  ad  eligen- 
dum  sibi  regera  et  iudicem,  vel  ad  discuciendas  alias  questiones 
ortas  in  plebe,  ut  patet  ex  discursu  libi  Judicum  per  totum? 
Hec  autem  in  ligura  eontingebant  illis  et  propter  nostram  doetri- 
nam  scripta  sunt,  ad  Rom.  15, 6)  et  in  1.  ad  Cor.  10.*)  Igitur  etc. 

2°.  In  causa  fidei  concilium  maius  est  papa,  di  15.  Sicut,7) 
19.  di.  Anastasius s)  in  glofssa] ;  nam  et  orbis  maior  est  urbe, 
93.  di.  Legimus.*)  Igitur  etc 

3.  Contra  Symachum,  Marcellinum,  Sixtum  et  multoB  alios 

Romanos  presules  congregati  sunt  episcopi  et  prelati  eos  iudica- 
tnri,  21.  di.  Jam  nunc  [sic],'0)  et  c.  se.,  2.  q.  7  in  §  Item  Sy- 
machus,")  quod  minime  fecissent,  si  eorum  iudices  non  essent. 
Igitur  etc. 

4.  Prescripsio  dat  iuridiccionem  alias  non  habenti,  de  fo. 

com.  Cum  contmgat,18)  de  prescrip.  Auditis.1*)  Sed  universale  con- 
cilium hoc  dudum  prescripsit  contra  papas,  ut  in  talibus  casibus 

iudicaret  eos,  nee  est  memoria  in  contrarium,  ut  patet  ex  anna- 
libus,  cronicis  et  gestis  retroactorum  temporum.  Igitur  etc. 

5.  Duobus  de  papatu  probabiliter  contendentibus  eciam  sine 

heresi  concilium  est  iudex,  79.  di.  Si  duo  forte,14)  ut  patet  ibidem 
ex  verbis  illis:  „divinum  iudicium  et  consensus  universitatis"  etc. 
Sed  quid  est  universitas  nisi  totius   ecclesie  congregata   numero- 

')  o.  13,  X,  qui  filii  sint  legitimi,  4,   17. 
*)  Die  Reg.   6,  Jr  regul.  iuris  in  VI. 
*)  c.  7  Si  coniiitiom-s,  X,  de  conditionib.  apposit.  in  desponsat.,  4,  5.  Die 

Abkurrung  .m»<  stebt  offcnbnr  hier  fur  >matriniomisc.  Aus  diesem  Zitat  ergibt 
lich  die  Fehlerhaftigkeit  des  Tcztes  »possibilia«. 

«)  Reg.  37. 
»)  Rom.,  15,  4. 
•)  1  Cor.   10,   11. 
')  c.  2. 
•)  c.  19. 
»)  o.  24. 
<*)  Gemeiot  ist  wohl  c.  7.  Nunc  autem,  D.  21. 
")  Diet.  grat.  p.  c.  41,  §  10. 
»)  c.   13,  X,  2,  2. 
'•)  c.  15,  X,  2,  26. 
'«)  c.  8. 
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sitas,  vel  eorum  qui  principals  existentes  in  ea  aliorura  vices 
repraesentant  ?  Patet  eciam,  quia  cum  Ureinus  et  Syricius,  *)  item 
cum  Laurencius  et  Symachus  de  presulatu  Romano  concertarent, 
concilium  fuit  iudex,  ut  patet  in  speoulo  historiali  li.  18.  c.  3, 

et  li.  22.  c.  primo.») 
Solucio.  Concilium  est  iudex. 

Ad  argumenta  in  oppositum. 

Ad  I".  Cum  dicitur:  npapa  a  nemine  iudicatur",  tlic  „a  ne- 
mine"  id  est  a  nullo  singulari  homine,  nisi  voluerit  ei  se  sponte 
submittere,  2.  q.  7.  Nos  si  incompetenter.8)  Secus  autem  est  de 
multorum  hominum  nniversitate  congregata. 

2.  „Papa  est  maior  conciliis"  [sic].  Die,  verum  est,  nisi  in causa  fidei. 

3.  „Papa  non  iudicatur  ab  omni  clero."  Die,  nomnis"  vel 
„omni"  ibi  capitur  distributive,  quia  a  nullo  singulari  clerico 4) 
iudicatur  invitus.  Collective  autem  capiendo,  hoc  est,  a  toto  clero 
simul  collecto,  vel  prelatis  eorum  simul  collectis,  bene  iudicatur 
in  certis  casibus  eciam  invitus,  in  causa  videlicet  fidei  et  quando 
de  tytulo  eius  probabiliter  dubitatur. 

4.  Cum  quis  est  indubitatus  papa  et  universaliter  pro  papa 
habitus  et  sibi  causa  movetur  de  rebus  aliis  vel  criminibus  aliis, 
que  ad  heresim  non  reducuntur,  ipse  dat  iudices,  si  vult.  Gregorius 
autem  nee  indubitatus  papa,  nee  universaliter  pro  tali  habitus  et 
cum  hoc  de  heresi  accusatur.  Igitur  etc. 

5.  Quidquid  sit  de  illo,  an  videlicet  episcopus  iudex  esse 
possit  in  causa  sue  ecclesie,  tamen  dato,  quod  sic,  aliud  tamen 
est,  cum  agitur  de  iure  ecclesie,  aliud  cum  de  crimine  vel  de 

iure  persone,  23.  q.  4.  Inter  querelas,8)  et  c.  Gwilisarius.6)  In 
crimine  igitur  heresis  mote  contra  earn,  ymmo  nee  in  criminibus 
aliis,  propter  que  forte  mereretur  deponi,  iudex  e3t,  sed  vel 
archiepiscopua  cum  concilio  provinciali,  vel  ipse  papa.  Nee  eciam 
iudex  esse  potest  in  casu,  quo  sibi  de  tytulo  suo  ecclesie  questio 
moveretur;  nemo  enim  iudex  in  causa  sua  propria,  ut  patet  ex 

canonibus  de  quibus  supra,  facit  63  di.  Salonitanae.7)  Nee  valet, 
quod  dicitur :  „vicem  in  terris  eius  gerit,  qui  est  iudex  et  testis", 

')  Das  Schisnia  des  Ursinus  war  nicht  unter  Siricius  (384 — 98),  aondern 
gegen  Datuasus  I.  (366—84),  namlich  iui  Jahre  366—67  ( Jaf fe- VVattenbach,  Reg. 
pont.  Rom.,  1,  Lipsiae  1885,  S.  36;  Duchesne,  Le  lib.  pont.,  1,  Paris  1886, 
S.  212);  das  Scbisma  des  Laurentius  498—505  (Jaffe,  S.   100). 

a)  Namlich  das  Speculum  histor.  des  Vincenz   von  Beauvais. 
>)  c.  41. 

*)  Im  Text  steht  •clero«.  Die  korrigierende  Hand  schreibt  verbessernd 
»vel  clerico«. 

')  c.   27. 
')  c.  80. 
')  c.  24.  »Salonitanaec  ist  erst  durch   die   nachbessernde  Hand   eingefugt. 
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igitur  et  ipse;  hec  enim  ipse  est  Dens,  sed  eius  vicarius,  qui  ad 
[fol.  123v°J  ea  que  soli  Deo  reservata  sunt,  suas  manus  exten- 
dere  non  potest.  Licet  enim  Pharao  ad  Joseph  dixerit:  „Tu  eris 
super  domum  meam  et  ad  tui  oris  imperium  cunctus  populus 

obediet",  subiunxit  tamen:  „uno  solio  regni  te  precedam".1)  Pre- 
cedit  igitur  et  Christus  Petrum,  ut  non  sit  iudex  et  testis  simul, 
servus  sicut  doininus,  nisi  forte  in  liiis,  in  quibus  de  fide  non 
agitur.  nee  preiudicium  universalis  Ecclesie  vertitur,  ut  si  secun- 

dum formam  clement[inaej  unice  de  proba.1)  in  causis  aliorum,  in 
quibns  so  aliquid  fecUse  narrat,  super  quibus  intencio  sua  fun- 
datur,  iudex  sit.  Sed  hec  in  *)  causis  aliorum,  non  in  *)  propria 
semper. 

Octavo  queritur,  an  concilium  generale  ante  suam  diffini- 
tivam  sentenciam  possit  Gregorio  interdicere  amministracionem, 
si  alias  sibi  a  iure  interdicta  non  esset,  et  si  potest,  an  in  tempo- 
ralibns  tantum  an  eciam  in  spiritualibus. 

Et  arguitur  primo,  quod  sibi  interdicere  omnino  non  possit. 
Et  arguitur  sic:  Primo  arguitur.  Lite  pendente  nichil  debet  in- 
novari.  ut  li.  pen.4)  per  totum ;  ante  sententiam  nullus  debet 
possessione  privari  de  insti.  Cam  venisset ; 6)  sequestracio  eciam 
possessionum  et  fructuum  lite  pendente  fieri  non  debet  eciam  per 

papam,  de  seques.  pos.  c.  1  et  2. •)  Igitur  multo  minus  per  con- 
cilium contra  papam 

2°.  Eciamsi  iudex  in  certis  casibus  amministracionem  pro- 
hibere  possit  nondum  convicto,  confesso  vel  condempnato,  tamen 
hoc  intelligitur  de  amministracione  temporalium,  non  spiritualium, 
ar[gumento]  cfapitis]  [sic]  de  of.  dele.  Venerabili.')  Igitur  etc. 

3°.  Si  propter  aliquam  causam  posset  concilium  suspendere 
Gregorium  ante  diffinitivam  sentenciam  ab  amministracione  eciam 
spiritualium  hoc  maxime  videtur  esse  ex  eo,  quia  de  dilapidacione 
ipsorum  spiritualium  probatus  esset  fore  suspectas,  utpote  quia 
excommunicaret,  suspenderet  vel  alias  spiritualiter  puniret  eos, 
qui  contra  eum  sunt  et  qui  pro  eiua  deposicione  laborant.  Sed 
hoc  stare  non  potest.  Abbas  enim,  de  quo  in  c.  Olym  de  accu.,8) 
fecit  talia  in  monachos  suos,  ut  patet  ibi,  et  tamen  spiritualia  non 
fuerunt  ei  interdicta,  nam  monachi  tenebantur  sibi  adhuc  obedire, 
igitur  nee  hec  possent  pape  interdici. 

')  Gen.  41,  40. 
')  c.  un.    Literis   nostris   de  probation.,   2,    7  in  e'em.  —  Die  Kgp.-  und 

Titelverweisung  » unice  de  proba. <  erst  durch  die  nachbessernde  Hand  nachgetragen. 
*).  »In«  durch  die  nacbbessernde  Hand  fur  >de<  eingesetzt. 
«)  X,  2,  16. 
•)  c.  6,  X,  de  institution.,  3,  7. 
*)  o.  Ad  bee,  und  Dilectus,  X,  de  sequestrat.  possess,  et  fruct.,  2,  7. 
»)  c.  37,  X,  1,  29. 
•)  o.  26,  X,  6,  1. 

JBtodien  und  Mltteilungen."  1906.  XXVI.  3-4.  * 
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4.  Si  posset  concilium  ante  sentenciam  papain  a  spiritualibus- 
et  temporalibus  suspendere,  posset  et  earn  excotnmunicare ;  hec 

enim  pari  passu  ambulant,  de  appel.  Preterea,1)  de  sen.  ex.  c.  1. 
li.  VI.  *)  Sed  hoc  est  falsum.  Igitur  etc  Falsitas  autem  eius 
apparet  ex  eo,  quod  Dioscorus  propterea  fuit  depositus,  quia 

Leonem  papam  excommunicavit,  21  di.  In  tanturn.s) 
In  oppositum  arguitur. 
Primo.  Propter  contumaciam  rei  privatur  ipse  sepe  posses- 

sione  lite  pendente  et  alter  mittitur  in  possessionem  causa  rei 
servande,  de  eo  qui  mit.  in  pos.')  qfuasi]  per  totum.  Sed  talis 
contumacia  potest  in  Gregorio  reperiri  in  futurum  ante  sentenciam, 
vel  est  iam  forte  reperta,  igitur  et  possessione  privari  potest. 

2*.  Eciam  non  contumax  propter  certas  causas,  quarunv 
alique  notantur  in  c.  2.  de  seques.  pos.  in  glofssa],  potest  seque 
stfrationem]  incidere  et  sic  ad  tempus  possessione  privari.  Sed 
in  Gregorio  possunt  alique  causarum  illarum  inveniri,  forte  suspicio 
de  dilapidacione  vel  sevicia  et  presertim  suspicio  iam  probata. 
Igitur  etc. 

3.  Non  solum  temporalis,  sed  et  spirituaila  sub  sequestracioue 

cadunt.  Sequestrator  enim  aliquando  ipsum  beneticium  et  suspen- 
ditur  quia  ab  amministracione  tocius  abbacie,  ita  ut  sequester') 
temporalia  et  spiritualia  amministret,  ut  in  de.  unica  de  sequns. 
pos.*)  de  si.  Licet  Heli  ;7)  faciunt  eciam  notata  in  capitulo  Examinata 
de  indi.8)  Igitur  etc. 

4.  Propter  suspicionem  delapidacionis  in  temporalibus  iam 

probatam  potest  quis- a  temporalium  amministracione  suspendi, 
igitur  et  propter  illam  probatam  in  spiritualibus  potest  a  spiritu 
alibus  suspendi.  Periculosius  enim  spiritualia  dilapidantur,  quam 
temporalia  ex  eo  quia  preciosiora  sunt  et  animam  respiciunt,  de 

pa.  et  re.  Cum  infirmitas.9)  Sed  ubi  maius  periculum  vertitur,  ibi 
necesse  est,  ut  caucius  et  forcius  occurratur,  de  elec.  Ubi  periculum 
1L  VI.  Talis  autem  suspicio  et  eius  probacio  potest  inveniri  vel 
inventa  iam  est  in  Gregorio.  Igitur  etc. 

5.  Iudex  potest  omnia,  sine  quibus  causam  terminare  non 
potest,  de  of.  dele.  Preterea.  Accessorium  nainque  sequitur  naturain 
sui  principalis,   de  re.    iu.  Accessorium  li.  VI.    Sed   si  Gregorius- 

')  c.  22,  X,  2,  28. 
')  c    Cum  medicinal  is,  5,   11  in  VI. 
»)  c.  9. 

*)  X,  de  e«,  qui  mittitur  in  possees.  causa  rei  servand,  2,  15. 
')  Der  Sohreiber   schrieb    das   Wort  um   die    Endung    gekiirzt,    die   nach- 

bessernde  Hand  fugte  dieselbe  bei. 

')  c.  un.  Ad  compescendas,  2,  6  in  Cle. 
')  c.  31,  X,  de  simon,  5,  3. 
«)  e.  15,  X,  2,  1. 
*)  c.   12,  X,  de  poenitent.  et  remiss.,  6,  38. 
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sevus  et  crudelis  est,  vel  de  eiaa  gevicia  timetur,  vel  probatu* 
eat  esse  suspectus  in  spiritualium  et  teinporalium  amministracione, 
posset  faciliter  impedire  caasaro  deposicionis  sue,  in  qua  concilium- 
iudex  est.  Ergo  concilium  habet  potestatem  tale  impedimenturo. 
submorendi. 

Solucio.  Interdici  sibi  possunt  per  concilium1)  eciam  spiritualia; 
ante  amministracionero. 

Ad  argumenta  pro  prima  parte  facta  respondetur. 
Ad  argumenta  in  oppositum. 
Ad  primum.  Regule  ille  generates,  quod  lite  pendente 

nichil  debet  innovati,  nullus  possessione  sua  privari  eciam  per 
sequestrationem,  fallunt  in  certis  casibus,  de  qui  bus  in  glo[ssaj 

supradicti  c[apituli]  2.  de  seques.  poss.,  in8)  quibua  vel  eorum 
aliquibns  est  Gregorius.  Igitur  etc.  Vel.  sic.  Cum  dicitur:  „lite 

pendente  nichil  debet  innovari",  die:  aliud  est  innovacio,  aliud 
est  veteris  iuris  implecio,  quod  ius  tunc  impletur,  quando  in 
casibus  ab  ipso  permissis  possessiones,  fructus,  dignitates  aut  bene- 
ficia  a  possessoribus  sequestrando  auferuntur. 

Ad  2n)-  Die,  caput  „Venerabiliu  loquitur  de  eo,  qui  probatur 
esse  suspect  us  de  dilapidacione  temporalium  dumtaxat.  De  Gregorio 
autem  alia  scribunt  et  cum  hoc  de  eius  sevicia  probalissime  timetur, 
ut  patet  ex  rebus  nonnuliis  per  eum  iaru  factis. 

Ad  3m  Dico,  quod  in  c.  Olym  de  accu.  non  agebatur 
contra  abbatem  tanquam  contra  notorium  hereticum  saltern  pro- 
sumptum,  ab  Ecclesia  minime  tolleratum,  sicut  hie,  igitur  secus  hie, 
secus  ibi.  Cum  enim  hereticus  talis  sit  ipso  facto  suspensus,  ut  paiet 
ex  questione  septima*)  precedenti,  >-i  possunt  declarare  domini  de 
concilio  Gregorium  ante  sententiam  esse  suspensum,  quinymino 

ipso  iure  est  declaratum,  cur  non  possunt  hoc  sibi  eciam  inter- 
dicere?  Unde  et  in  Uteris  dominorum  Cardinalium,  in  quibus 
hoc  interdicunt,  ostendunt  et  pronunciant  hoc  a  iure  esse  inter- 
diotum,  ut  patet  eas  intuenti.  Aliter.  Licet  in  c.  Olym  abbas 
iile  esset  probatus  suspectus  de  dilapidacione  spiritualium,  tamen 
non  timebatur  alias  de  sevicia  eius,  sicut  hie.  Et  quamvis  hec 
atnbe  soluciones  vere  sint,  tamen  quia  non  transeunt  ad  ilium 
punctum,  an  propter  probatam  solam  suspicionem  dilapidacionis 
in  spiritualibus  quis  possit  lite  pendente  a  spiritual] bus  removed, 
de  quo   videtur  quod   textus   ille   velit    quod   non,    cum    tamen 
Spositum  sit  verum,  ideo  est  aliter  ad  illud  caput  respondendum, 

c  itaque,   in   c   Olym    agebatur   per    modum    denunciacionis ; 
monachi   enim  denunciaverunt  ibi  abbatem  suum.  Et  ideo,    quia 

■)  Elngefugt  durch  die  nschbessernde  Hand. 
')  Eingefiigt  durch  die  nachbesserude  Hand. 
')   Durch  die  luchbeuernde  Hand  eingesetzt. 

4« 
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sentencia  debet  formari  secundum  formam  peticionis  aut  libelli, 

de  accu.  Qualiter  et  quando  2,')  et  ipsi  monachi  non  pecierunt*) 
abbatem  suum  lite  pendente  a  spirituatibus  amoveri,  igitur  nee  factum 
est.  Hie  autem  in  facto  Gregorii  concilium  procedit  ex  officio 

vel  fama  vel  notorietate  facti  [fol.  124  r°]  deferente  et  quasi 
tacite  hoc  petente,  ut  amoveatur  ab  amministracione,  cum  summe 
necessarium  sit  hoc  Igitur  etc.  Alitor.  Si  bene  inspicitur  c.  Olyra, 
constat,  quod  abbas  non  permansit  omniuo  in  amministracione 
spiritualium;  quamvis  enim  monachi  sibi  deberent  obedire,  taraen 
iuxta  unam  opinionem,  que  ibi  tangitur  in  glo[saa]  super  verbo 
Inceptum,  ipse  non  potuit  inobedientes  ad  hoc  compellere,  sed 
iudices  ipsi.  Vel  die.  Si  abbas  accusatus  de  crimine  de  nulla 
dilapidacione  probatur  suspectus,  monacbi  interim  ei  obedinnt  in 
omnibus,  nisi  in  illis,  per  que  accusacio  impediretur.  Si  autem 
suspectus  probatur,  vel  hoc  est  de  dilapidacione  temporalium 
vel  spiritualium.  Si  primo  modo,  interdicent  ei  temporalia  dumtaxat 
et  in  amministracione  eorum  monacbi  sibi  non  obedinnt ;  si 

secundo  modo,  tunc  spiritualium  sibi  amministracio  eciam  inter- 
dicitnr  et  abbacia,  dignitas  vel  beneficium  apud  alium  deponitur, 
forte  apud  priorem,  vel  alium,  qui  interim  amministrat,  cui  et 
monachi  obediunt  et  non  abbati,  nisi  papa  ex  certis  causis 
propter  disciplinam  regnlarem  velit  eos  adhuc  sub  obedientia  abbatis 
esse  debere.    Sic  fuit   factum  per  papam  in  c.  Olym.  Igitur  etc. 

Ad  4m.  Die,  qnod  concilium  in  causa  heresis  potest  papam 
eciam  excommunicare  et  illicitum  occupatorem  sedis  apostolice 

ab  ipsa  anathematizando  pellere,  79.  di.  Si  quis5),  vel  excom- 
municatum  declarare,  quia  secundum  leges  debet  eum  iudicare, 
ut  supra  in  questione  quinta.4)  Omnia  autem  hereticus  excommuni- 

•  catus  est  de  here.  Excommunicamus.  Igitur  etc.  Potest  et  eum 

ante  deposicionem,  si  deposicionem  impedit,  tamquam  pertur- 
batorem  sue  iuridiccionis  excommunicare,  suspendere  et  interdicere, 
de  of.  dele.  Ex  Uteris.  Nee  obstat  illud  factum  Dioscori  et  Leonis* 

quia  DioBCorns  non  erat  concilium  universale,  sed  simpliciter 
Alexandrinus  episcopus  et  cum  hoc  per  regem  violenter  intro- 
nizatus. 

Nono  queritur,  an  cardinales  habeant  hoc  concilium  con- 
vocare  et  Gregorium  ad  hoc  citare  adeo  auctorizabiliter,  nt  et 
eonvocati  prelati  et  ipse  citatns  Gregorius  ad  illud  venire  teneatur. 

Et  arguitur,  qnod  non. 

Primo.  Omnia  concilia  generalia  debent  congregari  auctori- 
tate  pape,    eciamsi    contra    papam    essent,    17.    di.   3  [sic]  in  § 

«)  e.  24,  X,  5,  1. 

*;  Korrektur  der  nacbbessernden  Hand  aas  pocierunt. 
•)  c.  1. 

*)  Eingesetzt  darch  die  nachbessernde  Hand. 
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Hinc  eciam.1)  Que  enim  aactoritas  concilii  sine  auctoritate  pape, 
17.  di  per  totum?  Ergo  Qregorius  et  non  cardinales  hoc  con- 
gregabit 

2°.  Eeclesia  vel  vacat  vel  non  vacat.  Si  vacat,  de  nullo 
debent  se  cardinales  intromittere,  nisi  ut  eligant,  de  elec.  Ubi 

periculum  in  §  Hiidem  quoque  ii.  VI.  Qufcl  ergo  concilium  tam- 
qnam  indices  congregat,  cum  *)  et  nullam  iuridictionem  habeat,  et 
si  aliquam  habuisset,  per  Ecclesie  vacacionem  expirasset  ad  instar 
auditorum  et  aliorum  iudicum,  e.  ty.  Ne  Romani  in  cle.  ? ')  Si 
non  vacat,  non  est  eorum  congregare  concilium.  Nam  omnera 
potcstatem  suam  transtulerunt  in  papam,  igitur  translata  potestate 
in  ilium  eciam  potestas  convocandi  concilium  in  eum  translata 
est  et  ab  ipsis  ablata,  iuxta  ea  que  notantur  in  c.  Translato  de 
consti.  *) 

3.  Quoniam  in  generali  concilio  non  soli  cardinales,  sed  et 
alii  episcopi  iudices  sunt  et  eis  in  auctoritate  equales,  vel  forte 
maiores,  si  tamen  plures  numero  sunt,  dato  quod  illud  congregare 
possent,  cum  tamen  index  non  possit  sua  citacione  vel  vocacione 

ad  aliquid  a r tare  coniudicem  suum  ex  eo  quod  par  6)  non  babet 
imperium  in  parem,  de  elec.  Innotuit,  sequitur  quod  ad  ipsum  con- 

cilium a  cardinalibus  congregatum  prelati  convenire  non  tenentur. 

4.  Posito  quod  cardinales  illud  congregare  haberent  et  pre- 
lati ad  illud  venire  tenerentur,  adhuc  Gregorius  ipse  venire 

minime  teneretur.  Probatur.  Nullus  comparere  tenetur  ad  man- 
datum  illius,  de  cuius  iuridtccione  non  est  certus,  de  off.  dele. 

Cum  in  iure.6)  Gregorius  autem  nee  est  certus  de  iuridiccione 
cardinalium,  nee  concilii,  quia  nescit  an  sit  hereticus,  ymmo 

credit  oppositum,  et  tamen  illi  non  habent  in  7)  eum  iuridiccionem, 
nisi  Lereticua  sit.  Igitur  etc. 

In  oppositum  arguitur. 
Et  primo  sic. 
1.  Cardinales  tenent  vicem  metropolitan!,  23.  di.  In  nomine 

Domini.8)  Sicut  igitur  metropolitanus  habet  convocare  provinciale 
concilium  et  citare  citandos  ad  illud,  18.  di.  Si  episcopus,9)  et  c. 

')  Diet.  Grat.  p.  o.  6. 
*)  Der  Schreiber  hat  «cum«  geschrieben,  aber  weggestriehen ;  die  nach- 

besiernde  Hand  bat  es  wiedcr  beigefiigt. 
*)  c.  2,  de  elect.,  1,  3  in  clem.  —  Um  den  Text  verstaudlich  zu  mavben, 

wird  man  sicb  etwa  das  Subjekt  >coetusc  d.  h.  cardinalium  nach  dem  zit.  c.  2. 
erganzen  mussen. 

«)  c.  3,  X,  1,  2. 
5)  Im  Text  ateht  bier  ein   shabet«,  das  aber  wohl   zu  streichen  ist. 
«)  c.  31,  X,  1,  29. 
')  Durch  die  .nacbbessernde  Hand  eingefiigt. 
8)  c.  1. 
•)  c.  13. 
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«e.  u[uasij  per  totum,  sic  et  cardinales  ipsum  generate,  presertim 
quod  contra  papam  pro  fide  intentatur. 

2°.  Cardinales  non  solum  fungnntur  vice  metropolitan!  ali- 
cuius  infcrioris,  sed  et  illins  metropolitani,  qui  est  summus  pontifex 
tociua  Ecclesie,  hoc  est,  papa,  sicut  eadem  auctoritas  capituli  In 
nomine  Domini  expooitur  in  glofssa]  magna,  de  scis.  c.  unico 
li.  VI.  Sed  papa  potest  concilium  generale  congregare,  quando 
contra  eum  nou  est.  Igitur  et  cardinales,  quando  contra  papam  est. 

3°.  Si  cardinales  non  haberent  universalem  synodum  con 
vocare  contra  papam  in  causa  fidei  vel  eciam  in  casu,  quo  sine 
transgressione  fidei  duo  probabiliter  de  papatu  contendunt,  et 
neuter  est  in  plena  possessione  papatus,  quia  illam  convocaret? 
Non  papa  per  se,  quia  nemo  iudex  in  causa  porpria.  Non  alii, 
quia  minoris  auctoritatis  sunt  illis.  Ipsi  enim  sunt  senatores  et 
primi  et  columpne  christiani  populi,  qui  si  hoc  non  possent,  multo 
minus  hoc  alii  possent,  ar[gumento]  c.  Cum  ad  monasterium  de 
sta.  mo.  in  fine  ibi:  Nee  estimet1)  etc.,  ubi  sic  arguitur:  Si 
papa  non  potest,  ergo  nee  abbas.  Igitur  si  nullus  posset  univer- 

salem synodnm  contra  papam  *)  congregare,  ludibrio  •;  essent  iura 
de  ilia  loquencia,  quod  esse  non  debet,  de  elec.  Commissa  li.  VI.*) 

4°.  Si  nulla  esset  canonum  vel  scripture  textualis  auctoritas 
in  hac  parte  pro  cardinalibus,  doceret  tamen  sola  racio,  ipsos 
hoc  concilium  congregare  debere,  ut  patet  de  se.  Racio  autem 
pro  lege  servanda  est,  quando  deficit  lex  vel  legis  auctoritas, 
sicut  scribit  beatus  Augustinus  de  assumpcione  gloriose  Mariae 
Virginis.*) 

5°.  Si  non  tribueret  eis  hoc  racio,  daret  tamen  eis  hoc 
consuetudo,  que  est  legum  optima  interpres,  de  consue.  Cum 

dilectus,6)  et  legum  eciam  suppletiva,  21.  di  c.  finali.  Consuetu- 
dinem  autem  hanc  fuisse  ab  antiquo,  docent  historic  retroactorum 
temporam.  Quis  enim  contra  Marcellinum  et  Sixtura  concilia 
congregavit?  Non  ipsi  per  se  Marcellinus  et  Sixtus,  quia  hoc 
nullibi  legitur.  Quod  ergo  non  est  iure  cautum  non  est  super- 
sticiosis  adinvencionibus  presumendum.  de  trans,  pre.  [sic]  Inter 
corporalia7),    de   deci.  Ad  audionciam.8)    Si  ergo  ilia  concilia  non 

')  c    G,  X,  de  statu  monach.,  3,  35. 
*)  »cont.  pap.«  durch  die  verbesserade  Hand  beigefiigt. 
*)  Korrig.  aus  »ludibria.« 
')  c    34,  de  elect.,  1,  6  in  VI. 
•)  Gemeint  ist  wohl  das  Opusculum  »de  assumptione  b.  Mariae  Virginia* 

unterden  subditicia  opuscula  des  hi.  Augustin  (Migne,  Patrolog.  lat.,  40,  c.  1141 — 48) 
und  darin  dem  Sinne  nach  die  Stelle  (1144A):  In  der  hi.  Sohrift  »sunt  etiam 
quaedani,  quae  quamvis  commemorari  ex  toto  omissa  sint,  vera  tamen  ratione 
«reduntur,  ad  quod  ipsa  convenientia  rei  queraadmodum  dux  et  praevia  creditur.< 

•)  c.  8,  X,  de  consuetud  ,  1,  4. 
')  c.  2,  X,  de  translat.  episcopi,   1,  7. 
*)  c.  12,  X,  3,  30. 
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eongregaverunt  ipsi  pape,  que  alias  potest  esse  praesompcio, 
quam  quod  maiores  nata  post  ipsum,  id  est,  domini  Cardinales 
ilia  congregavere. 

6°.  Cam  episcopus  ait  in  ecclesia  et  ecolesia  in  eo,  7.  q.  1. 
Scire  debes,1)  eadem  est  auctoritas  Ecclesie  et  episoopi;  includit 
«nim  episcopum  in  se.  Episcopus  autem  urbis  Home,  hoc  est 
papa,  habet  auctoritatem  congregandi.  Igitur  et  cardinales,  qui 
ecclesia  sua1)  sunt. 

ffol.  124  v°]  7°  Cardinales  sede  vacante  babent  omnia 
«zpedire,  qu*.  ad  eleccionem  pertinent,  et  presertim  ilia,  sine 
quibuH  commode  eligere  non  possunt.  Sed  Ecclesia  iam  vacat, 
quia  non  habet  universalem  suum  rectorem,  vel  si  habere  videtur, 
habet  tamen  inutilem,  quia  ipsam  totaliter  regere  non  potest, 
ut  patet  per  experienciam,  et  ideo  viduata  censetur,  de  trans, 
pre.  Inter  corporalia,  et  sine  convocacione  concilii  alium  eligere 
non  possunt,  quia  oportet  ab  illo  prius  pronunciari  Ecclesiam 
sanctam  in  veritate  vacate,  sicut  dictum  est  supra  in  questione 
sexta.*)  Igitur  etc. 

8°.  Ecclesia  vacante  possunt  cardinales  facere  qaidquid  pro 
«ia8  communi  bono  eis  unanimiter  videtur  expedire,  de  elec.  Ubi 
periculum  li.  VI.  in  §  Hiidem  quoque.  Sed  hec  convocacio  concilii 
generalis  omnibus  expedire  videtur.  Jgitur  etc. 

9 '.  Episcopi  vocati  per  metropolitanum  ad  concilium  provin- 
ciate venire  tenentur,  alias  puniri  possunt,  18.  di.  Si  episcopus, 

igitur  et  nunc  venire  tenentur  ad  generate  per  cardinales  vocati. 
Metropolitanorum  enitn  vicem  tenent,  ut  supra  ostensum  est 

10.  Ad  concilium  provinciale  congregatum  per  metro- 
politanum non  tantum  venire  tenentur  episcopi  ad  illud  vocati, 

ut  iudicent  et  diffiniant,  sed  et  lesi  et  lesores  citati  ad  illud,4) 
ut  iudicentur  et  sentencias  recipiant,  18.  di.  Propter  ecclesiasticas.6) 
Cum  ergo  Oregorius  tamquam  lesor  Ecclesie  accusetur  et  citetur, 
venire  tenetur. 

11.  Citatus  eciam  ab  incompetenti  iudice  tenetur  ire,  privi- 
legium  et  excepcionera  suam  expositurus  coram  illo,  ut  ille 

cognoscat,  an  sua  sit  iuridiccio,  de  rescrip.  Super  Uteris,6)  et  c. 
Cum  ordinem 7)  in  glofssaj,  et  de  privil.  Cum  persone  li.  VI. 8) 
Vadat  igitur  et  Gregorius,  defensionem,  privilegium  vel  excep- 
cionem  propositurus,  si  quam  babet. 

')  c.  7. 

')  Die  nachbessernde  Hand  setzt  »Romana«   bei. 
s)  Korrektur  der  nachbessernden  Hand. 
*)  >ad  ill.<  durch  die  nachbessernde  Hand  eingefiigt. 
f)  c.  15. 
*)  c.  20,  X,   1,  3. 
T)  cod.  e.  6. 
•)  c.  7,  5,  7  in  VI. 
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12.  In  dubio  obedire  debemus,  23.  q.  1.  Quid  culpatur,  *) 
et  notatur  de  tem.  or.  Ad  aures2)  in  glofssaj.  Dato  igitur,  quod 
dubitaretur  de  iuridiccione  concilii  et  cardinalium  citacione,  adhuc 
comparere  teneretur  excepcionibus,  si  quas  habet,  sibi  salvia. 

Solucio.  Cardinales  congregare  habent  hoc  concilium ;  episcopi 
et  prelati  ad  illud  vocati  et  Gregorius  citatus  venire  tenentur. 

Ad  argumenta  in   oppositum  respondetur. 
Ad   primum.   Concilium   universale   vel   congregabilur    uon 

contra  papam   vel   contra   eum.   Si   primo   modo,  ipse  illud  con- 
gregat,  17.  [sic]  di.  qfuasij  per  totum.  Si  secundo  modo,  tunc  vel 
est  antea  habitus   univetsaliter   et   indubitate   pro   papa    vel  non. 
Si  primo  modo,  tunc   oportet   hoc   esse    pro   heresi  vel  sibi  equi- 
pollenti,  40.  di.  Si  papa;  nam  si  ei  aliquis  movet  questionem  pro 
temporalibus,  que  possidet,  vel  criminibus  quibuscunque,  que  heresi 
non  equipollent,  propter  hoc  numquam  congregatur  generale  con- 

cilium eo  invito,  sed  ipse  dat  iudicem  si  vult,  vel  alterius  iuridiccioni 
se  Bubmittit,  2.  q.  7.  Si  quis,  et  c.  Nos  si  incompetenter.  Si  igitur 
heresim  concernit,  vel  tunc  apparent  in  eo  evidencia  signa  heressi 
et  tunc  non  ipse,    sed  cardinales  hoc  congregabunt.  Tunc  etenira 
presumptus  hereticus  est  et  pro  tali  habebitur,  quousque  oppositum 
constet,  et  ideo  medio  tempore  tamquam  amministracione  privatus 
alios   ad  se  non  vocat.   Vel  signa  ilia  non  apparent.  Et  tunc  vel 
est  de  heresi  apud  bonos   et  graves  diffamatus  fama  tali,  que  ex 

emulis')    vel  sceleratis   ortum   non    habuit,    vel    que    ex    incerto 
auctore    procedit,   et  quia   tunc   debet   pro    tali    haberi  usque  ad 
purgacionem,    non  ipse,   sed   cardinales   concilium    congregabunt. 
Sic  creditur  factum  in  conciliis  congregatis  contra  Marcellinum  et 
Sixtutn,    de   quibus   21.    di.   Nunc  autein,    ubi   quia   non   legitur 
concilia  ilia  convocata  esse  auctoritate  ipsorum  paparum,  non  est 
hoc   nostris    supersticiosis    adinvencionibus    presumendum.    Quod 
autem  ibidem  dicitur  congregatos  pontifices  dixisse  sibi  non  licere 
contra  summum  pontificem  proferre  sentenciam,  nichil  hiis  obstat. 
Aliud   est   enim  in  hiis  casibus   convocare  concilium  contra  euiu 
et    aliud   sentenciam   dictare    in   eum.    Potent   enim   constare    in 

concilio   de   corrigibilitate   pape   et  tunc   et  a  retro,    ut  supra  in 

quadam  questione  precedenti.4)  Et  ideo  quamvis  potuerint  contra 
illos  duos  concilium  congregare,  tamen  non  potuerunt  eos  punire, 
sed  ipsi  puniverunt  se  ipsos.  Vel  papa  de  heresi   non  est   taliter 
diffamatus,  ut  supra,  sed  solummodo  leviter  suspectus  vel  tan  turn 
modo   accusatus   et   tunc  c<  ngregabit   per  se.  Sic  fuit   factum  de 
ilia   synodo    contra  Symachum,   de  qua  17.  di.  in  §  Hine  eciam. 

')  o.  4. 
*)  c.  6,  X,  de  tenopor.  ordinat ,  1,   11. 
')  Korrektnr. 
*)  In  der  6.  QuGstion. 
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Hoc  veruro,  nisi  ipse  papa  negligeret,  concilium  eoDgregare, 
vel  non  sine  fraude  congregaret,  tunc  cardinales  vices  eius 
supplerent.  Nunc  veniamus  ad  2"  membrum  secunde  particule, 
quod  fuit  de  concilio  convocando  contra  papam,  qui  non  est 
universaliter  aut  indabitate  pro  papa  habitus.  Tunc  dico.  Cardinales 
et  non  ipse  congregabunt,  sive  propter  beresim  fuerit  congregandum, 

sive  propter  tytnlum  suum,  de  quo  dubitatur.'  Sic  fuit  factum, 
cum  de  Romano  presulatu  contendebaut  Ursinus  et  Ciricius, 
Laurencius  et  Symachus,  prout  hec  habentur  in  speculo  historiali 
li.  18  c.  3,  et  ii.  22  c.  1.,  de  quibus  eciam  supra  in  alio  loco 
mencicnem  feci.  Ad  quid  enim  ipse  convocaret  universale  concilium, 

cum  pro  universali1)  papa  non  universaliter  habitus  eos  qui  ad 
illud  venire  deberent,  ad  ipsum  perducere  eifectualiter  non  posset? 
Frostra  igitur  expectaretur  casus,  cuius  nil  operaretur  eventus, 
de  off.  dele.  Cum  contingat.  Sed  quia  de  ipso  Symacbo  et  concilio 
contra  eum  convocato  hie  et  alibi  sepe  fit  mencio,  sciendum, 
quod  contra  eum  inulta  sunt  concilia  congregata  et  hoc  tali  ordine 
et  modo.  Eligebatur  ipse  in  papam  a  quibusdam,  et  Laurencius 
ab  aliis,  cumque  hii  duo  de  papatu  certarent,  clerus  ipse  non 

auctoritate  horum,  sed*)  propria  synodum  posuit  in  Bavennain, 
ut  ibi  in  presencia*)  regis  Thecderici  de  istorum  iure  cognos- 
cerent.  Cognoverunt  igitur  hoc  spectare  ad  Symachum  et  ideo 
eum  pro  papa  babuerunt  ipsique  Laurencio  de  consensu  Symaclii, 
vel  pocius  Symachus  de  consensu  synodi,  de  quodam  epiacopatu 
alio  providerunt.  Quo  episcopatu  suscepto  a  Laurencio  Symachus 
per  qualuor  annos  vel  circa  pacifice,  iudubitate  et  universaliter 
ab  omnibus,  eciam  ab  ipso  Laurencio,  pro  apistolico  habebatur. 
Post  hec  quidam  volentes  antiquos  extinctos  carbones  reaccendere 
invidia  contra  Symachum  concepta  ipsum  de  papatu  eiecerunt  et 
propter  quandam  confictam  et  levem  suspicionem  heresis  se  ab 
eo  subtraxerunt  et  Laurencium  in  papam  assumpserunt.  Propter 
hoc  Theodericus  rex  universale  prelatorum  concilium  congregavit. 
Ecce  concilium  2"> !  Ad  hoc  concilium  venerunt  prelati  multi, 
non  aniino  obediendi  illi  concilio,  sed  animo  informandi  regem, 
quod  ad  ipsum  hec  convocacio  non  pertinet.  Quod  et  factum  est, 
ut  habetur  17.  di.  in  §  Hii-c  eciam.  Cumque  rex  esset  informal  us, 
quod  bee  convocacio  ad  Symachum  licet  spoliaiuin  pertineret, 
pei  misit  illi,  qui  et  contra  se  concilium  congregavit.  Ecce  3"> ! 
In  illo  concilio  fuit  ante  omnia  Symachus  restitutio,  fuit  eciam 
pronunciatus  immunis  et  liber,  ab  omni  responsioue  ad  heresim 
facienda.  Constabat  enim  de  calumpnia  accusancium,  nee  fuit 
ipse   de   ilia   apud    bonos  et  graves    diftamatus,    quinymmo  apud 

')  Korrektur  der  nachbessernden  Hand. 
')  Korrektur  aus  »se«. 
*)  Korrektur  aus  >presenti». 
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cos  eiua  illesa  fuit  opinio.  Ipso  tamen  ex  suporhabundanti  quamvis 
non  teneretor,  purgavit  se  de  obiecta  heresi  in  concilio,  sicut  et 
episcopus  Quinquecclesiensis  postmodnm  fecit  tempore  Innocencii 
III.,  ut  habetur  de  pur.  ca  Cum  in  iuventote.1)  Ex  hiis  igitar 
patet,  quod  facta  erga  Symachum  magis  sunt  contra  Gregorium, 
quam  pro  eo;  primo,  quia  quando  agebatur  de  tytulo  eius  cum 
Laurencio,  sicut  iam  agitur  de  tytulo  Gregorri  cam  Benedicto, 
clerus  non  Syinachus  concilium  congregavit;  2°.  quia  quando 
agebatur  postmodum  de  heresi  contra  Symachum,  quamvis  tunc 
per  Symachum  fuit  facta  congregacio,  tamen  ipse  fuit  antea 
universaliter,  pacifice  et  ihdubitate  pro  papa  habitus  et  de  heresi 
nee  signis  nee  fama  perlatus,  iste  autem  et  manifesta  [tol.  125  r°] 
habet  heresis  indicia  cum  publica  de  hoc  fama,  nee  umquam 
fuit  in  tali  possessione  papatus.  Nam  et«i  Urbanus  VI.,  processor 
eius,  fuerit  aliquanto  tempore  in  papali  possessione  ante  discessam 
suoruin  cardinal  ium,  fuit  tamen  adeo  modica  quod  eis  mox 
opportunitate  captata  recedentibus  et  meturn  ac  coaccionem  sue 
assumpcionis  allegantibus  quasi  nulla  yidetur  fuisse;  modicum 
enim  et  nullum  equipollent,  presertim  cum  is  qui  vi,  clam  aut 
precario  possedit,  iam  non  possedisse  videatur.  Ex  hiis  igitar 
patet  solucio  ad  argumentum  primum. 

Ad  2  Capias  quodcumque  membrorum  volueris.  Da  igitur, 
quod  Ecclesia  vacet,  sicut  et  heu !  vacat,  saltern  iuris  ficci  >ne. 
Tunc  ad  argumentum  de  e.  Ubi  periculutn  respondeo,  quod  ex 
quo  cardinales  omnia  possunt,  que  ad  eleccionem  sunt  necessaria, 
et  eciam,  que  de  unanimi  voluntate  .eorum  apparent  eis  facienda, 
oonvocando  concilium  non  faciunt  contra  c.  Ubi  periculum,  sed 

secundum  illud,  sicut  apparet  in  argument's  pro  hac  parte superius  inductis.  Nunc  si  vis  capias  aliud  membrum  et  die,  quod 
Ecclesia  non  vacat  saltern  apparenter.  Apparet  enim  multis  esse 
ordinata  et  minime  viduata.  Tunc  ad  argumentum:  Omnia 
transtulerunt  in  papam,  igitur  etc.  die,  omnia  quae  transferre 
potuerunt,  liuic  autem  iuri  renunciare  non  possunt  nee  potestatem 
illam  in  eum  transferre,  ut  factus  hereticus  papa  remaneat  et 
ipsi  contra   eum  non  habeant   multitudinem    fidelinni    congregare. 

Ad  3.  Licet  in  concilio  multitudo  prelatorura  congregata 

sit  equalis  cardinalibus  in  auctoritate  vel  forte  maior,  in  convo* 
cacione  tamen  facienda  est  eis  minor,  sicut  et  episcopi  minores 
sunt  archiepiscopo  in  convocaeione  facienda  et  tamen  in  provincial! 
concilio  omnes  vicem  ordinarii  tenent,  ut  notatur  de  preben. 

Grave.*)  Simile  videmus  de  omnibus  quasi  collegiis  spiritualibus 
et   secularibus.    Quia  etsi  capitulum  ecclesie  collegiate  equale  vel 

*)  c.   12,  X,  dc  purgat.  canon.,  5,  34. 
•)  c.  29,  X,  3,  5. 
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mains  sit  in  pluribus  articulis  suo  decano  vel  preposito,  tamen 
in  convocando  illi  maiores  sunt,  sicut  et  de  preconsulo  [sic]  et 
oonsuhbus  et  de  magistris  diversorum  operum  suos  congregancium 
ad  ea,  que  pro  tempore  expedienda  sunt. 

Ad  4.  Die,  caput  Cum  in  iure  loquitur  in  delegato,  cuius 
iuridiccio  odiosa  est  et  stricte  satis-interpretanda,  et  ideo  in  dubio 
iuridiccionis  habite  citatus  ire  non  tenetur.  Hie  autem  loquimur 
de  ordinario,  cuius  iuridiccio  favorabilis  eat  et  lacim  interpretanda 
et  de  iure  communi  fundata  et  ergo  tenetur  ire  de  privilegio  auo 
docturus,  de  privil.  Cum  persone  li.  VI,  de  re.  iur.  Odia  eodem 

1L 1)  Non  enim  babet  concilium  universale  ex  quodam  mandato 
speciali  pape  sibi  facto  ilium  iudicare,  nee  cardinales  tali  modo 
concilium  congregare,  sed  de  iure  communi  et  iure  ordinario 

eciam  papa  invito.  Indicium  enim  *)  redditur  in  invitum.  Hiis 
tamen  non  obstantibus  sepe  quia  ire  tenetur  ad  iudicem  delega- 
turn  de  sua  excepoione  certificaturus  eum,  ut  notatur  de  rescrip. 
Cum  ordinem,  et  c.  Super  Uteris,  de  dila.  c.  2,  de  off.  dele.  o.  1 
li.  VI.,  et  in  multis  aliis  locis,  de  quo  non  opirtet  dici  ad  presens. 

Decimo  qneritur,  utrum  cardinales,  qui  habent  convocare 
concilium  et  citare  ad  hoc  ipsum  Gregorium,  possunt  sine  con- 
cilio  ipsi  Qregorio  interdicere  amministracionein  papatus,  antequam 
eciam  tempus  concilii  adveniat,  vel  eciam  aliis  prohibere,  ne  sibi 

ut  pape  obediant,  aut  eum  declarare  incidisse  ipso  facto  suspen- 
sionem  ab  administracione  papatus. 

Et  arguitur  quod  non. 
Primo.  Cuicumque  committitur  citacio,  illi  committitur  nudum 

ministerium  et  nulla  iuridiccio,  argumento  c.  ultimi  de  off.  dele. 
Cardinalibus  autem  in  hoc  facto  commissa  est  sola  citacio  et 

vocacio  ad  concilium,  igitur  nulla  iuridiccio,  et  si  nulla  iuridiccio, 
seqnitur,  quod  non  possunt  suspendere  vel  interdicere  quemqaam, 
vel  eciam  suspensum  aut  interdictum  declarare.  Taha  enim  a 
non  suo  iudice  facta  non  valent,  de  iudiciis  Ac  si  clerici.  Igitur  etc. 

2*.  Eciamsi  domini  cardinales  an,te  concilium  iudices  super 
Gregorium  essent,  tamen  quia  in  nullo  impedivit  eos  in  iuridic 
cione  eorum,  eum  taliter  distringere  non  possent  non  obstante 
quod  dicunt  se  timere  quod  eos  in  futurum  impedire  posset. 
Tractus  enim  futuri  temporis  non  spectat  ad  iudicem  et  pro 
futuris  culpis  quia  interdici  non  debet,  de  sen.  ex.  Romana  in  § 
Caveant  h.  VI.  •) 

In  oppositum  arguitur  primo.  Si  domini  cardinales  hoc  non 
possent,  hoc  esset  maxime  ex  eo,   quia   ut  nudi  ministri  et  nudi 

')  Reg.  15. 
')  Jud.  korrigiert  durch  die  nachbessernde  Hand  aus  >iudicitur<,  welcbe 

auch  da*  >enim«  einfiigte. 

*)  c.  5,  de  seutent.  excommun.,   5,   11   in  VI. 
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executores  eum  citarent.  Sed  hoc  non  est  verum,  ut  patet  ex 
questione  proxima.  Citacio  eaim  a  nullo  horaine  eis  superiore  eis 
committitur,  sed  a  iure  et  cum  hoc  artat  citatum,  igitur  non 
potest  fieri  nisi  a  iudice,  ut  in  c.  Ac  si  clerici  de  iudiciis,  et  in 
cle.  Pastoralis  de  re  iudicata.1) 

2°.  Sicut  citare  est  nudus  actus,  sic  et  absolvere,  de  of.  de. 
c.  fi. a)  Sed  licet  is  qui  habet  absolvere  ex  delegacione,  nullam 
iuridiccionem  habeat  et  ideo  hoc  aliis  committere  non  possit,  ut 
patet  ibidem,  is  tamen  qui  habet  hoc  ex  officio  vel  dignitate 
facere,  iuridiccionem  habet  et  hoc  aliis  committere  potest,  de  of. 
or.  c.  ultimo,  igitur  et  sic  erit  de  citacione.  Sed  quia  cardinales 
habent  hoc  ex  officio  et  dignitate,  ut  supra  demoostratum  est. 
Igitur  etc. 

3.  Si  cum  citacione  iuridiccio  stare  non  posset,  sequeretur, 
quod  nullus  qui  citaiet  iudex  esset.  Sed  ecce  indices  per  se  citant 

diversis  modis,  nunc  in  albo  pretoris, 3)  nunc  in  Uteris  afiixis 
hostiis  ecclesiarum,  nunc  in  Uteris,  quibus  scribunt  quos  et  nos 
presentibus  sic  citamus,  jmmo  et  papa  per  se  citat.  Faciunt  iura 

de  accu.  Veniens,1)  de  fo.  compe.  Romana  in  §  Contrahentes,8) 
de  rescrip.  Statutum  in  §  In  nullo  quoque  li.  VI  ,6)  et  in  cle. 
prima  de  iudi.7)  Igitur  etc. 

4.  Is  cui  commissa  est  execucio  sentenciae  iam  late,  iuri- 
diccionem habet,  de  of.  dele.  Ex  Uteris,  et  tamen  ill i  eciam  solum 

ministerium  videtur  esse  commissum,  ar.  c.  ultimi  e.  ty.  ibi:  Ex- 
communicare  vel  absolvere.  Igitur  et  sic  erit  de  eo,  cui  commissa 
est  citacio. 

5°.  Cui  committitur  exordium  litis,  iuridiccionem  habet,  de 
of.  de.  Super  questionum. 8)  Sed  citacio  est  exordium  litis,  e.  ty. 
Gratum,9)  et  pars  vel  inicium  iuridiccionis,  quia  per  illam  iuri 
diccio  perpetuatur,  e.  ty.  Gratum.  Ergo  cardinales  quia  habent 
citare,  habent  et  iuridiccionem,  si  iuridiccionem,  et  cohercionem, 
e.  ty.  Ex  Uteris,  si  cohercionem,  possunt  omnia,  sine  quibus 
citare  Gregorium  vel  convocare  concilium  cum  effectu  non  possent. 
Sed  hoc  nullatenus  effectualiter  congregare  possent,  si  Gregorius. 
in 10)  sua  amministracione  maneret,  quia  multos  et  intinitos  de 
facto,  non  de  iure,  prohiberet    vel   revocaret.    Igitur  hoc  impedi- 

')  o.  2,  2,  11  in  Clem. 
3)  c.  Quoniam,   X,   1,  29. 
*)  Durch  die  nachbesserude  Hand  eingefugt. 
*)  c.  15,  X,  5,  1. 
«)  c.  1,  §  3,  2,  2  in  VI. 
•    c.  11,  §  3,  1,  3  in  VI. 
')  c.  1  Dudum,  2,   1  in  Clcin. 
»)  c.  27,  X,  1,  :9. 
•)  Eodeni  titulo  c.  20. 
10)  Korrcktur  aus  »si«. 
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mentum  tollere  possunt.  Sed  numquam  tollerent,  nisi  eum  ab 
amministracione  suspenderent,  vel  suspensum  declararent  et  alius  a 

sua  obediencia  oorapescerent.  Igitur  hec  omnia  possunt.  [fol.  126v«.] 
6.  Si  non  possent  domini  Cardinales  Gregorium  suspendere 

ab  amministracione,  hoc  esset  maxime  ex  eo,  quia  etsi  iudices 
essent,.  pro  futnris  tamen  culpis  aut  delictis  eum  taliter  punire 
non  debent,  de  sen.  ex.  >)  Romana  in  §  Caveant  li.  VI.  Sed  quia 
ilia  mora,  culpa  et  offensa  precedens  et  alia  racionabilis  causa 
excipitur,  et  Gregorius  iam  fuit  in  mora  non  cedendo,  in  offensa 
quoque  multa  precepta  iniusta  et  unionem  impediencia  et  alia 
tyrannica  opera  Cardinalibus  et  adberentibus  eorum2)  faciendo, 
et  racionabilissima  causa  subest,  accleracio  videlicet  provisionis 
Ecclesie  de  unico  eius  pastore,  que  valde  retardaretur,  si  Gregorio 
non  interdiceretur  amministracio  sua,  licuit  eis  omnino,  banc 
interdiccionem  sibi  et  aliis  facere.  Quod  enim  infirmari  vel  vitu- 

perari  potest,  precaveri  debet,  de  ser.  cum  [sic]  or.  o.  1.*)  Igitur  etc. 
7.  In  re  notorie  iniusta  vel  nulla  iuris  vel  facti  is  qui  iudex 

in  re  ilia  non  est  dummodo  alias  iudex  sit,4)  declarare  potest 
extraiudicialiter  earn  iniustam  vel  nullam  esse,  de  ap.  Sollici- 
tudinem ;  *)  igitur  et  in  re  notorie  iusta  declarare  potest  earn 
iustam  esse;  alias  iniusticia  plus  privilegii  haberet,  quam  iusticia, 

quod  esse  non  debet,  de  preben.  Eum  qui  li.  VI.6;  Gregorius 
autem  incidisse  in  penas  illas  notissimum  est  de  iure  et  de  facto. 
Igitur  domini  Cardinales,  qui  alias  eius  iudices  et  aliorum  sunt 
in  convocando  videlicet  concilium  et  citando  Gregorium,  boc 
licite  extraiudicialiter  tamquam  denunciatores  facere  potuerunt, 
sicut  et  fecerunt.  Facit  c.  Venerabilem  de  elec.') 

Solucio.  Cardmales  hoc  potuerunt  facere  et  legitime  fecerunt. 
Ad  argumenta  in  oppositum. 
Ad  primum.  Die,  cardioalibus  non  est  commissa  citacio  sola, 

sed  citacio  cum  iuridicoione.  Sunt  enim  executores  non  meri,  sed 
mixti,  executores  et  iudices  simul. 

Ad  2n>.  Die,  mora  et  offensa  precessit  et  racionabilis  causa 
subest,  ut  supra  in  argumento  uno  deductum  est.  Igitur  etc. 

U  n  d  e  c  i  m  o  queritur,  an  ante  diffini tivam  sentenciam  eontra 
Gregorium  in  concilio  forte  ferendam  fideles  quique  sibi  aut  tene- 
antur  aut  possint  obedienciam  denegare.8) 

')  Korrektur  aus  >pen<. 
*)  Korrektur  aus  »auis«. 
•)  c.  1  Instruendi,  X,  de  servis  non  ordin  ,  1,  18. 
*)  Die  nachbessernde  Hand  fugt  >ordinarius«  am  Rande  bei. 
*)  c.  54,  X,  de  appellationib.  2,  28. 
•)  c.  18,  3,  4  in  VI. 
^  c.  84,  X,  1,  6. 

*)  Wohl  ran  die  Wiobtigkeit  dieser  Quastion  anzudenten,  ist  die  Sohritt 
anffallend  in  H6he  and  Breite   und  mit  sehwarzerer  Tinte  gesehrieben. 
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Et  arguitur  primo,  quod  non  possint  nee  teneantur,  Bad 
debeant  interim  sub  eius  obediencia  remanere. 

Et  primo  sic. 
Primo.  Lite  pendente  nichil  debet  inaovari,  possessio  pre- 

■ertim  colorata  alicui  auferri  vel  fructus  aut  possessio  ab  eo 
sequestrai  i  eciam  per  iudicem,  quia  in  non  confessum  et  oonvictum 
nulle  sunt  partes  iudiois,  ut  li.  pen.  de  seque.  po.  per  totum,  de 
insti.  Cum  venisaet,  de  con.  pre.  Gum  nostris1)  Colorata  enim 
possessio  multum  commodi  babet,  ut  patet  ibidem.  Facit  eciam 

2.  q.  I.  Nos  in  quemquam.*)  Multo  minus  debent  hec  fieri  per 
partem,  8.  q.  4.  Nonne.8)  Sed  hec  omnia  bic  per  partem  fierent. 
Igitur  etc. 

2°.  Eciamsi  possessio  aliqua  corporalis  ouiquam  posset  auferri 
ante  sentenciam,  obediencia  tamen  nequaquam.  Unde  et  monachi 
litigantes  cum  suo  abbates  tenentar  ei  lite  pendente  in  aliis  lioitia 
et  honestis,  que  prosecuoionem  litis  non  impediunt,  obedire  et 
elerici   episcopo  suo,    8.  q.  4.  Nonne,  de  accu.  Olym.  Igitur  etc. 

3*.  Confirmatur  hoc  exemplo.  Cum  enim  quondam  accusato 
Symacho  papa  quidam  se  ab  eius  obediencia  ante  latam  in  euro 
sentenciam  subduxissent,  iussi  sunt  ei  reconciliari  et  reetiuii, 
quinymmo  et  scismatici  iudioati,  17.  di  in  §  Hinc  eciam,  2.  q. 
7  in  §  Item  Symachus.  Igitur  etc. 

4°.  Si  hoc  fieri  deberet,  hoc  esset  propter  maliciam  Gregorii, 
de  qua  accusatur  et  cuius  forte  reus  est.  Sed  propter  malicuun 
prelatorum  nostrorum  ab  eis  recedere  nequimus  dicente  Domino: 
nSuper  cathedram  Moysi  sedebant  scribe  et  pharisaei ;  omnia  que 

vobis  dixerint  facite",  Matth.  23. *)  Pelrus  quoque  apostolus  iubet 
superioribus  non  tantum  modestis  et  bonis,  sed  et  discolis  obedire, 
1.  Pe.  2.*)  Igitur  etc. 

5°  Si  propter  sacerdotum  maliciam  ante  eorum  deposicionem 
legitimam  possent  aut  deberent  eos  subditi  sui  deserere,  in  antiquo 
Dei  populo  eciam  boni  et  electi  non  permansissent  sub  dicione  «t 
obediencia  multorum  malorum,  qui  tunc  plebi  preerant  Iudeorura. 
Saul  namque  reprobatus  erat  a  Domino  et  tamen  ad  eum  et 
eius  iudiciuui  omnis  populus  confluebat  et  obediebat  ei.  David 
quoque,  cum  esset  adulter  et  homicida,  interrogatus  a  Nathan 
propheta  sentenciam  tulit  in  divitem,  qui  pauperis  ovem  rapuit, 
dicens:  Iudicium  mortis  est  viro  huic.'j  Multi  eciam  in  veteri 
et  novo   testamento    inveniuntur,   quorum  vita  cum  esset  basphe- 

')  c.  6,  X,  d«  conoen.  praebandae,  8,  8. 
•)  c.  1. 
»)  c.  1. 

*)  Matth.,  23,  2.  3. 
«)  1.  Petr.  2,  18. 

•)  2.  Beg.  12,  5,  das  Zitat  ist  nicht  wfirtlich. 
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mab  lis,  eorum  tamen  aentencia  quia  ex  officio  goo  servata 
iudiciarii  ordinis  integritate  process  it,  observata  legitar,  sicut  hec 
habentur  3.  q.  7  prope  finem.  Quid  ergo  soli  Gregorio  imputabitur 
ut  propter  suam  maliciam  eiuB  obedienuia  contempnatur? 

6°.  Speciale  est  in  notorio  fornicatore  et  forte  in  symoniaco 
in  ordine  sascepto,  qmd  sunt  evitandi  et  solum  in  divinis  officiia 
vel  forsitan  in  sola  missa,  de  co.  cle.  et  mu.  Vestra1),  et  c. 
finali,  de  sy.  Tanta.*)  Quomodo  ergo  hoc  ad  alios  casus  extenditur, 
cum  hie  contra  Gregorium  nee  fornicacio  nee  symonia  suscepti 
ordinis  obiciatur,  nee  queratur  de  vitacione  eius  in  divinis  oftieiis 
tan  turn,  sed  in  omnibus  preceptis  suis?  Privilegia  enim  casuum 
paucorum  legem  communem  non  faciunt,  et  ea  que  a  iure  communi 
exorbitant  ad  consequenciara  trahenda  non  sunt,  de  re.  iu.  Que 
a  jure  li.  VI.')  Igitur  etc. 

7».  Si  piopter  peccata,  de  quibus  accu*atur  Gregorius,  posset 
populus  christianus  ante  eius  deposicionem  obedienciam  pristinam, 
redditus  et  alia  iura  papatus  sjbi  subtrahere,  posset  et  laycus 

suo  prelato  plebano  vel  presbytero  propter  eius  crimina  obla- 
ciones,  deeimas  et  similia  denegare,  contra  c.  Tua  nobis  de  de.*) 
Et  cum  layci  clericis  oppido6.  sint  infesti  ipsique  clerici  multa 
scelera  faciunt  in  domo  Domini,  [fol.  126  r°]  quis  iara  esset  lay- 
corum,  qui  sicerdoti  suo  iura  sua  persolveret  et  debitum  obe- 
diencie  honorisque  prestaret? 

8°.  Quilibet  presumitur  bonus,  nisi  probetur  malus,  de  pre- 
sump.  c.  tinali.  Sed  Gregorius  nonduin  probatus  est  esse  malus, 
ergo  obediatur  ei  in  bono. 

9°.  Tanta  est  virtus  communis  opinionis  hominum,  quoJ  si 
servus  reputatus  liber,  excommnnicatus  reputatus  non  excommu- 
nicatus  sentenciam  tulerint  ut  iudices  [sicj,  valeat  eorum  [sic] 

sententia,  3  q.  7  in  §  Verum*)  [sic],  de  re.  iudi.  Ad  probandum.7) 
Sed  Gregorius  communi  opinione  vel  saltern  multorum  bonus 
creditur  et  ad  hue  tamquam  bonus  tolleratur,  igitur  preceptis  eius 
obediendum  est,  et-iamsi  in  veritate  malus  esset. 

10.  Si  propter  scelera  Gregorii  possemus  sine  sentencia  ab 
ipso  separari  et  dividi,  hoc  esset  maxime  propterea,  qu'a,  ut 
dicitur,  sunt  forte  notoria.  Sed  in  notoriis  est  sentencia  necessaria, 
maxime  ubi  agitur  de  separacione  matrimonii,  de  divorcio  viri 

et  axon's,  de  divor.  Porro.  Sed  hie  yult  se  plebs  Domini  a  sponsa 

')  c.  7,  X,  de  cohabit,  olericor.  et  mnlier.,  3,  2. 
»)  c.  7,  X,  6.  3. 
»)  Reg.  28. 
«)  c.  26,  X,  3,  30. 
»)  Hs.  »opydo€. 
*)  Diet.  Grat.  Veromtamen  ante  c.  2. 
i)  c.  24,  X,  2,  27. 
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suo  spiritual!,   domino    videlicet  apostolico,   disiungere.  Igitur  est 
sentencia  expectanda. 

11.  Si  possemus  ab  eo  discedere,  videtur  hoc  esse  maxirne 
propter  heresim,  que  sibi  ascribitur,  in  qua  et  de  qua  multa  specialia 
inveniuntur,  presertim  cum  heresis  sua  notoria  et  manifesta  esse 
dicatur.  Sed  hoc  stare  non  potest.  Salomon  etenim  amore  mulier- 
cularam  tamquara  ab  unius  Dei  cultu  devius  gencium  deos  coluit, 
et  tamen  universa  plebs  Israelitica  eum  ut  regem  habuit  suumque 
iudicium  expeciit  et  observavit.  Achab  eciam,  quamvis  Baal 
coleret,  tamen  adhuc  popultim  Domini  iudicabat,  3.  q.  7.  prope 
finem.  Tempore  quoque  Ewangelii  scribe  et  pharisei  unicum 
verum  Deum  et  Dominum,  dominum  Jesum  Christum,  ut  talent 
minime  venerabantur,  ut  et  scismatici  et  divisi  merito  fuisse 
dicantur,  et  scismatici  antiqui  et  indurati  et  per  consequens 
herctici;  fuerunt  enim  ab  apostolico  collegio  et  vere  credencium 
unitate  divisi  et  divisi  publico,  sicut  apparet  ex  evident!  eorum 
opere,  quod  nulla  potest  tergiversacione  celari,  et  divisi  non 
noviter,  sed  ab  antiquo,  quia  a  cunabulis  Domini  inceperunt 
eum  cum  Herode  persequi,  et  semper  restiterunt  Spiritui  sancto, 

Act.  9  [sic].')  Quod  et  apparet  ex  eorum  nomine;  phariseus  enim 
quasi  divisus  dicitur.  Apparet  eciam  ex  verbis  beati  Augustini 
de  Juda  traditore  dicentis:  „Ibat  ad  divisos,  id  est,  scribas  et 

phariseos,  et  divisus  est,  de  pe.  di.  6.  Qui  vult.*)  Et  tamen  hiis 
omnibus  obediendum  fuit.  Igitur  etc.  Insuper  sub  Juliano,  Maximo 
et  multis  aliis  imperatoribus  et  regibus  Arriana  heresi  vel  alia 
depravatis  vivebant  sancti,  Marthinus,  Ambrosius  et  plures  alii 
clerici  et  layci,  obedientes  eis  in  licitis  et  honestis,  que  civiles 
causas  vel  criminates  concemebant,  11.  q.  3.  Julianus,  23.  q. 
8.  Convenior.8)  Igitur  etc. 

12.  Quid  est  obediencie  subtraccio,  nisi  communionis  chri- 
stiane  denegacio?  Sed  ecce  beatus  Bonifacius  marthir  a  beato 
Gregorio  germanicis  gentibus  ad  predicandum  missus,  multis 
seductoribus  et  pseudoepiscopis,  eciam  a  recto  tramite  fidei  de- 
viantibus  communicavit  et  absque  omni  crimine,  ut  habetur  11. 

q.  3  Antecessor,*)  et  c.  sequenti.  Igitur  etc. 
13.  Bona  hereticorum  confiscate  sunt  ipso  iure,  et  tamen 

sive  publici,  sive  occulti  fuerint,  non  potest  ilia  fiscus  sibi  tollere 

ante  declarationem  iudicis  legitimi,  de  here.  c.  penult  li.  VI. 6) 
Quod  capitulum  indistincte  loquens  nee  occultum  hereticam  a 
manifesto  distigwens  [sic]  de  ambobus  intelligendum  est,  ubi  enim . 

«)  Act.  ap.  7,  51. 
*)  c.  6,  de  poenitent.,  D.  6. 
»)  c.  21. 
«)  c.  104. 
•)  v.  ExcommuDicamus,  X,  5,  7. 
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lex  non  distingwit  [sic],  nee  nos  distigwere  debemus.  Si  ergo 
publici  heretici  bona  que  iam  fisci  aunt,  fiscus  ille  non  tollit  sine 
sentencia,  qaomodo  obedienciam,  reddltus  et  iura  consueta  Gre- 
gorio  denegabimus,  anteqaam  eius  privacionem  et  latam  contra 
eum  senteneiam  audiamus? 

14.  Si  propter  notoriam  heresim  possemus  a  papa  propria 
auctoritate  discedere,  ergo  et  propter  notoriam  symoniam,  cum 
ilia  heresis  dicatur,  1.  q.  1.  Fertur. »)  Sed  hoc  non  est  verum. 
N«c  enim  potest  propter  notoriam  symoniam  accusari,  ut  senten- 
cialiter  deponatur,  sicut  notatur  in  glo[ssa]  79  di.  Si  quis  pecunia,9) 
in  u  I  to  minus  igitur  potest  propter  illam  deseri. 

15  Si  propter  notoriam  heresim  esset  discedendum  ab  eo 
sine  sentencia,  igitur  et  propter  quodlibet  peccatum  mortale  noto- 
riuiu,  in  quo  contumaciter  peraeveraret  et  esset  incorrigibilis.  In 
corrigibilitas  enim  et  3i  contumax  perseverancia  in  crimine  dicitur 
heresis,  81.  di.  Si  qui  presbyteri.4)  Sed  hoc  stare  non  potest; 
quia  sic  papa  nullum  privilegium  haberet  pre  aliis,  si  pro  quo- 
Hbet  peccato  tali  posset  derelinqui,  et  inulto  magis,  si  posset 6)  de 
quolibet  accusari,  et  propter  ipsum  deponi.  Quod  utique  seque- 
retur,  nam  si  posset  pro  quolibet  tali  a  subditis  propria  auctori- 

tate deseri,  notum  eat,  quod  magia  et  forcius  possent  eum  de 
quolibet  talium  ad  habendum  eiua  deposicionem  accusare.  Quod 
satis  manifeate  videtur  esse  contra  c.  Si  papa  40.  di. 

16.  Ex  quo  cause  in  argumentis  superioribus  allegata  ad 

subtrahendum  nos  Gregorio  videntur  aliquibuB*)  inaufficientes  esse, 
si  aliqua  alia  sufticiens  esset,  forsitan  esset  ilia,  quod  domini  Car- 
dinales  sibi  videntur  administracionem  in  papalibus  interdixisse 
et  nobis  obedienciam  sibi  prestandam.  Sed  si  bene  inspiciantur 
omnes  literae  Cardinalium  contra  eum  directe,  nullibi  utuntur 

verbis  dispoaitivis  contra  eum  vel  contra  nos,  ut  dicant:  Inter- 
dicimua,  suspendimus  vel  prohibemus,  sed  semper  quandam  noti- 
ficacionem  et  quandam  requisicionem,  quantum  in  eis  est,  faciunt, 
que  non  videntur  aliquod  preceptum  continere.  Igitur 

17.  Si  possemus  ab  eo  recedere,  hoc  forsan  esset  ex  eo, 
quia  non  recedendo  communicaremus  ei  in  crimine,  in  crimine 
illo  quo  dicitur  antiquum  scisma  nutrire  non  cedendo.  Nam  si 
non  cedit.  ut  prius  se  pro  papa  gerit,  ut   papa  precipit,  ut  papa 
Eapalia  tollit,   que   non   tolleret,   si  nos   ei   non  daremus,  ut  per 
oc  videamur  sibi  concurrere  et  participare  in  peccato  suo.    Sed 

')  c.  28. 
»)  c.  9. 
*)  Durch  die  nachbessernde  Hand  beigesetzt. 
*)  c.   15. 
s)   »Si   posw.c   beigefiigt. 
•)   »A1.«    hcigefugt. 

JHtudien  und  Mittcilungen."  I»fi5.  XXVI.   3—4. 
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hoc  stare  non  potest,  quod  videlicet  per  hoc  participacionem  sui 
criminis  incurramus.  Numquid  emm  dans  aliquid  iniuste  petenti, 
per  hoc  dicendus  est  in  iniusta  peticione  sua  communicare  illi? 
Si  hoc  ita  esset,  Salvator  in  Ewangelio  non  doceret  nos,  ut  post 

tunicam  relinqueremus  et  pallium.  Matth.  6,  [sic] ')  nee  Paulas, 
quod  redimeremus  tempus  malum,  ad  Ephe.  5.  *)  Preterea  iniuste 
petit  a  me  iudeus  usuras,  et  ego  tamen  illi  dare  teneor,  si  ipsas 
sub  iuramento  promisi,  de  iu.  iu.  Debitores.')  Sic  etoccultus  peccator 
mihi  tamen  cognitus  iniuste  petit  a  me  Eucaristiam  [sic]  et 

tamen  ego  sine  culpa  tribuo  ei,  de  off.  or.  Si  sacerdos.  *)  Quid 
ergo  nocebit  nobis,  si  Gregorio  a  nobis  iniuste  petente  papalia, 
nos  ei  reddimus  ilia  ? s) 

[fol.  126v°]  18.  Si  propterea  deberemus  nos  a  Gregorio 
subtrahere,  quia  iuravit  et  tenebatur  cedere  infra  annum  et  ad- 
hue  tenetur,  nee  tamen  adhuc  fecit  aut  facit,  sequeretur,  quod 
si  quis  iurasset  ingredi  religionem  infra  annum  et  non  fecisset 
anno  lapso,  in  nullo  sibi  communicare  possem  manenti  in  seculo. 
Item  sequeretur,  si  episcopus  meus  iurasset  vel  alias  ex  debito 
teneretur  renunciare  episcopatui  suo  infra  annum  et  non  renun- 
ciaret,  non  deberem  eum  anno  elapso  pro  episcopo  habere.  Item 
sequeretur,  si  papa  extra  necessitatem  scismatis  iurasset  infra 
tempus  cedere  ex  devocione  forte  propria  vel  alia  de  causa  et 
non  cederet,  mox  elapso  tempore  eum  ut  papain  non  deberem 
habere.  Sequerentur  et  multa  alia  similia,  sed  inconveniencia  et 
absurda,  sicut  et  ista  tria  prius  enumerata.  Igitur  absurdum  et 
inconveniens  est  et  illud,  unde  haec  omnia  procedunt  videlicet,  nos 
debere  vel  posse  derelinquere  Gregorium  lite  pendente  contra  eum. 

In  pppositum  arguitur. 

Primo  sic.  Gregorius  suspensus  est  ipso  iure  a  papali  regi- 
mine,  ut  patet  ex  questione  VI. *)  Sed  talibus  communicandum 
non  est  in  illis,  a  quibus  suspensi  sunt.  Igitur  etc. 

2.  Quicumque  iam  iudicatus  est,  non  est  necesse,  ut  iudi- 
cetur.  Inridelis,  impius,  hereticus,  non  recte  credens  est  huiusmodi. 

Igitur  etc.  Antecedens  cum  consequencia  probatur  Johannis  3. 7) 
Sed  quia  Gregorius  iuxta  questionem  3  propter  nutrimentum 
antiqui  scismatis  hereticus  est,  igitur  iam  iudicatus  est.  Quid  ergo 
prestolamur,  ut  adhuc  per  sentenciam  iudicetur? 

•)  Matth.  5,  40. 
»}  Eph.  5,   16. 
>)  c.  6,  X,  2,  24. 
*)  c.  2,  X,  1,  31. 
*)  Dieselbe   nachbessernde   Hand    fugt   hier    bei:    »Ar(gumento]    33,    q.  5. 

Mauife.Htum  est,  et  in  c.  sequeo.  et  in  c.  penultimo<  =  o.  11,  12  Est  ordo,  19  Mulier. 
•)  Korrektur. 
')  Joh.  3,   18. 
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3.  Scriptum  est  19.  di.  Nulli  phas:1)  Dolore  sue  mine 
prostratus  iaceat  quisquis  apostolicis  volaerit  contraire  deoretis, 
nee  de  iudicio  eius  quisquam  curam  habeat,  quoniam  iam  damnatus 

esse  [non] a)  dabitatar.  Sed  quia  apostolica  deereta  volant  Gregorium 
cedere  et  cedendo  scisma  extigwere  et  non  facit,  iam  dampnatua 
est.iamque  ipso  facto  sue  ruine  dolore  prostratus,  et  de  iudicio 
eius,  ait,  nnllus  curam  habeat.  En  ius  absolvit  nos  ab  eius  iudicio. 
Quid  necesse  est,  ut  absolvat  homo? 

4.  Cum  olym  Achacius  hereticus  conqueretur  se  sine  syno- 
dali  congregaeione  dampnatum  et  derelictum,  Gelasius  papa  et 
Felix  scribunt  hoc  iuste  esse  factum.  Nam  qui  scismate  vel  heresi 
polluitur  communione  fidelium  seipsum  privasse  censetur,  24.  q.  1 . 
Achacius  primo  et  secundo.')  Igitur  etc. 

5.  Ab  Anaatasio  secundo  propter  heresim,  quia  communi- 
cavit  in  crimine  Fotino  et  Achacio,  clerus  sanotus  absque  concilio 

synodali  discessit  et  in  nullo  reprehenditar,  19.  di.  Anastaaius.') 
Igitur  etc. 

6.  Paulus  dicit,  ad  Tytum  ultimo:  Hereticum  post  primam 
et  secundum  coreccionem  devita;  subversus  est  enim  et  proprio 
iudicio  dampnatus.  Si  ergo  Gregorius  tamquam  hereticus  a  car- 
dinalibus  suis  et  multis  aliis  est  iam  sepe  monitus,  et  quia  moni- 
cionem  non  curat,  est  secundum  Apostolum  proprio  iudicio  con- 
dempnatus,  in  nullo  potest  conqueri  se  ab  aliis  iniuste  deseri. 

7.  Statutum  est  in  generali  concilio,  ut  credentibus,  recepta- 
toribua,6)  defensoribus  hereticoram,  et  fautoribus,  postquam  ex- 
oommunicati  fuerint,  et  ipsi  satisfacere  contempserint,  infra  tempus 

eis  a  iure  prefixum,  nullus  super  aliquo  negocio  respondere  co- 
gatur  et  si  indices  fuerunt,  eorum  sentencia  nullam  obtineat  fir- 
mitatem,  nee  cause  alique  ad  eorum  audienciam  perferantur  de 
here.  Excommunicamus  in  §  Credentes.')  Multo  magis  hoc  in 
ipsia  hereticis  observandum  est,  propter  quos  et  propter  quorum 

defenaionem  probibendam 7)  bee  statuta  sunt,  iuxta  regulam  topi- 
calem:  Propter  quod  unumquodque  tale,  et  ipsum  magis  tale. 
Facit  ad  hoc,  quia  ipsi  heretici  iam  excommunicato  sunt,  nee 
habent  annum  prefixum,  infra  quern  redire  debeant,  sicut  illi,  sed 

quanto  cicius  possunt,  ut  supra  patet  in  notabilibus  quarte  que- 
stionis.  Quod  quia  Gregorius  non  fecit,  non  est  mirum,   si  man- 

')  c.  5. 

*)  Das  >non«  steht  in  Hs.  nicht,  wird   aber   (lurch   den   Text   des   Zitatea 
gefordert. 

»)  c  1  und  3. 
«)  c.  9. 
yj  Korrektur  ana  >receptoribus<. 
«)  c.  13,  §  5,  X,  5,  7. 
')  >Prohib.<  durch  die  nacbbeasernde  Hand  eingefiigt. 

6« 
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data  eius  et   litere   non    recipiuntur   et   appellacionibus  ad  ipsum 
interpositis  non  defertur. 

8.  Si  deberemus  ei  obedire  usque  ad  finalem  sui  deposi- 
cionem,  hoc  esset  maxime  propter  exemplum  clericorum  illorum, 
qui  quondam  recesserunt  a  Symacho  et  male  fecerunt.  Sed  ibi 
de  vericate  heresis  Symachi  vel  eius  notorietate  nichil  constabat, 
ymmo  nee  de  ea  apud  bonos  et  graves  diffamatus  erat,  sed  hoc 
ex  sola  suspicione  fecerunt.  Scriptum  est  enim  de  eis:  Nonne 
directa  sunt  verba  canoniim:  Quicuraque  clericorum  ab  episcopo 
suo  ante  tempus  sentenciae  pro  dubia  suspicione  disoesserit,  mani 
festarn  in  eo  manere  censurara,  8.  q.  4.  Nonne.  Hie  autera  non 
est  dubia  suepicio,  sed  notoria  vel  verisimilis  presumpta,  heu, 
Veritas.  Igitur  etc. 

9.  Inspiciamus  verba  eiusdem  capituli,  que  adhuc  sequuntur 
et  videbimus,  quod  magis  faciunt  contra  Gregorium,  quam  pro 
eo  Dicunt  namque:  Lex  ecclesiastica  pontificem  ab  aliis  accu- 
satum,  priusquam  obiecta  sub  lite  constiterint,  exigit  non  relinqui. 
Ea  autem  que  obiciuntur  Gregorio,  sunt  luce  meridiana  clariora. 
Manifestissimum  est  enim  eum  non  cedere,  sicut  iuravit  et  eciam 
sicut  sine  iuramento  tenetur.  Et  cum  illud  non  cedere  sit  antiquum 
scisma  alere  et  per  consequens  heresis,  ut  supra  in  questione  3. 
Igitur  etc. 

10.  In  notoriis  tam  parum  observatur  ordo  iuris,  ut  sepe 
non  sit  necessaria  citacio,  de  elec.  Bone,1)  sepe  nee  sentencia.  Nam 
et  publicus  latro  sine  sentencia  oociditur,  sicut  notatur  in  gtojssa] 

de  resti.  spo.  In  Uteris, *)  et  de  inec  [sic]  Inter  alia.8)  Sed  quis 
iam  plura  et  evidenciora  committit  animarum  latrocinia,  quam  qui 
per  publicum  suum  scisma  domum  oracionis  et  domum  Dei  in 
speluncam  latronum  convertit?  Igitur  etc. 

11.  Publice  exoommunicatum  debemus  sine  denunciacione 

sui  superioris  vitare,  de  sen.  ex.  Cum  non  ab  homine,4)  cur  non 
hereticum  publicum,  cum  et  ipse  excommunicatus  sit,  de  here. 
Excommunicamus  ?  Ymmo  et  ante  excommunicacionem  illam 

generalem  in  hereticos  canone  latam  eos  vitare  tenebamur  ex 
iure  divino  dicente  beato  Johanne  apostolo  in  2.  epistola  sua: 
„  Omnia  qui  recedit  et  non  permanet  in  doctrina  Jesu  Christi, 

hie  Deum  non  habet."  Et  post  pauca:  „Qui  enim  dicit  illi  ,Ave', 
coromunicat  operibus  eius  malis."  c)  Que  verba  exponens  vene- 
rabilis   Beda   dicit   de    scismaticis    et    hereticis    vitandis   ea   esse 

>)  c.  23,  X,  1,  6. 
»)  c.  5,  X,  2,  13. 
»)  e.  C,  X,  de  immun.  eccles.,  3,  49. 
«)  c.  14,  X,  5,  39. 
')  V.  9. 
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scripta,  24.  q.  1.  Omnia,1)  ubi  et  viarrat  de  eodem  beato  Johanne, 
quod  cum  apud  Ephesum  balnea  fuisset  ingressus  et  vidisset  ibi 
Cherinthura  bereticum,  exiit  continuo  et  discessit  non  lotus  dicens : 
Fugiamua  bine,  ne  balnee  ipse  corruant,  in  quibos  Cherinthus 
lavatur  inimicus  veritatis.  Narrat  eciam  ibidem  de  beato.  Poli- 
carpo  beati  Jobannis  discipulo,  quod  Marcionem  bereticum  sibi 
oceurentem  noluit  salutare,  sed  cum  Marcion  beato  Policarpo 
dixisset :  Agnosce  nos,  respondit :  Agnosco  primogeiiitum  Sathane. 

[fol.  127  r°j  1 2.  Quid  est  sentenciae  prolacio,  nisi  rei  dubie 
nobis  facta  cercioracio  ?  Sed  eum  qui  certus  est  ulterius  cerciorari 

non  oportet,  de  re  iu.  Eum  qui  li.  VI.  *)  Cum  ergo  defectus 
buius  hominis  certo  cercius  novimus,  quid  adhuc  aliam  cerciora 
cionem  requirimus? 

13.  Orimina  undecumque  claruerint  puuienda  sunt  24.  q.  3. 

Ecce,')  et  qualitercumque  puniantur,  hoc  solum  bene  agitur,  ut 
vita  hominum  corrigatur,  23.  q.  5.  Prodest,4)  presertim  si  notoria 
sint,  cum  in  illis  nee  accusacio  nee  denunciacio  nee  inquisicio 

requiratur,  de  accusa.  Quahter.6)  Qualitercumque  igitur  a  Gregorio 
recedamus  in  penam  sui  criminis  notorii  et  publici,  ut  ipse  ab 
eo  desistat,  licite  agimus.  Igitur  etc. 

14.  5i  obiecta  Gregorio  nee  vera  nee  notoria  essent,  adhuc 
tamen,  quia  superiores  sui  in  boc  facto  ei  amministracionera  et 

nobis  eius  obedienciam  interdixerunt  usque  ad  diffinicionem  con- 
cilii,  ipse  ab  amministracione  et  nos  ab  obedientia  eius  abstinere 
debemus.  Qui  enim  superioris  ordinacioni  resistit,  Deo  resistit, 
Ro.  13. 6)  Eciamsi  iniuste  hoc  interdixissent,  quia  sentencia  pastoris 
eciam  iniusta  ligat,  11.  q.  3.  c.  I.,1)  nee  debet  inferior  propterea 
dimittere  exequi  mandata  superioris,  quia  de  iniusticia  arguantur, 
de  off  dele.  Pastoralis  in  §  Quia  vero. 8)  Quod  si  iniuste  sen- 

tenciae obediendum  est,  multo  amplius  iuste,  86.  di.  Non  satis.9) 
Sed  sentencia  vel  mandatura  dominorum  Cardinalium  de  hoe 

factum,  factum  est  ab  hiis,  qui  Gregorio  superiores  sunt  in  hoc 
facto,  et  iustissime  factum  est,  ut  patet 10)  ex  proximis  questionibus. 
Igitur  etc.  Nee  obstat,  si  non  utantur  verbis  illis  dispositivis : 
Interdicimus,  saspendimus  etc.,  quia  eciam  per  ilia  verba :  Plaeuit, 
ut  nullus  eidem   cummunicet,    vel  per  ilia:    Scias  te    excommuni- 

')  e.  24. 
')   Reg.  31. 
')  c.   18. 
«)  c.  4. 
')  «.  24,   X,   5,   1. 
'■)  Kora.    13.   2. 
')  c.    1    Scntentia. 

»)  c.  28,  §  3,   X,    I,    2'.i. 
•)  c.    14. 
i0)    »Pntct"   (lurch  die  naclibcsscrndi'   Hand   I'ilijtefiigl. 
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catum,  quando  proferuntur  ab  eo,  qui  iudex  est,  et  de  mente 
eius  constat,  quod  per  hec  vel  sibi  similia  excommunicare  velit, 
sentencia  lata  est,  de  iudi.  o.  1,')  de  ap.  Preterea.*)  Cardinales, 
autem  satis  per  verba  similia  demonstrant,  quod  placeat  eis,  at 
nullus  eum  interim  pro  papa  habeat.  Igitur  etc.  Ymmo  et  verbis 
satis  dispositivis  utuntur,  cum  dicunt:  Notificamus  etc,  et  quantum 
in  nobis  est,  requirimus  et  monemus.*)  Nam  cum  in  eis  ut  in 
iudicibus  peroptime  sit  ei  amministracionem  et  nobis  illius  obedien- 
ciam  prohibere,  ut  patet  in  questione  proxima,  et  ipsi,  quantum 
in  eis  est,  requirant  et  moneant,  ne  ei  ut  pape  respondeamus  in 
aliquo,  satis  constat  de  eorum  prohibicione,  maxime  quia  declarant 
ipsum  in  prohibicionem  et  suspensionem  iuris  iam  cecidisse. 

15.  Si  nee  Gregorio  amministracio,  nee  obediencia  eius  nobis 
ab  aliquo  interdicta  esset,  adhuc  obediendo  ei  communicaremus 
ei  in  suo  dampnato  crimine,  quod  nequaquam  faciendum  est. 
Assumptum  probatur.  Quid  est  enim  crimen  Gregorii,  nisi  non- 
cedere  et  non-cedendo  antiquum  scisma  nutrire?  Quid  est  autem 
non-cedere,  nisi  ut  papam  se  habere,  pro  tali  se  gerere.  papalia 
exercere  et  papalia  sublevare?  Sed  quis  sublevat  aut  sumit  ali- 
quid  ab  alio  nisi  hoc  illi  detur  ab  eo?  Nam  si  absque  consensu 
eius  hoc  tollit,  iam  non  sublevavit,  sed  rapuit.  Ad  sublevacionem 

igitur  faciendam  cum  effectu  alterius  porreccio  vel  donacio  re- 
quiritur,  ut  notum  sit,  quod  is  qui  porrigit  aut  donat  continuat 
in  eodem  actu  et  opere  cum  eo.  Sed  ecce  Gregorius  precipit  sibi 
dari  obedienciam,  et  damus ;  dari  sibi  papales  honores  et  redditus 

et  damus,  et  numquid  non  ei  in  crimine  communicamus ?  'Da 
oppositum  et  sequitur,  quod  nee  excommunicate  concubine  cleri- 
corum  eis  in  concubitu  vel  ipsi  eis  participent,  nee  doctor  leges 
phisicam  aut  leges  religioso  eas  ab  illo  audienti  illi  in  audiendo 

communicet  et  per  consequens  nee  culpam  nee  excommunica- 
cionem  incurrat,  contra  c.  Si  concubine  de  sen  ex.,1)  et  ne  cle. 
vel  mo.  Ut  periculosa  li  VI.,  precipue  in  glofssa]  super  verbo 

„Dimis60.a  B)  Quid  enim  doctor  plus  facit,  nisi  quod  hoc  illi 
legendo  porrigit,  quod  ille  audiendo  sublevare  et  percipere  non 
debuit?  Et  tamen  dicitur  ei  communicare  in  crimine.  Quomodo 
non  ita  eciam  erit  in  casu  nostro  presenti? 

Oonfirmatur  per  glo[ssam]  de  here.  Presidentes  li.  VI.,  obi 
dicitur:  Si  quis  excommunicato   est,   quia   iudicat,  participates 

')  c.  De  quod  vult  dco.  X,  2,   1. 
»)  c.  22,  X,  2,  28. 

')  Gemeint  1st  das  Schreiben  vom  1.  Juli  1408  (Mansi,  C'ODcil.  coll.,  27, 
c.  46 — 49),  worin  sich  die  im  Text  angestochenen  Stcllen  fiuden  (bei  Mansi,  eb., 
e.  47D  and  48B). 

«)  c.  55,  X,  5,  39. 
5)  c.  2,  ne  clerici  vel  raonaohi,  3,  24. 
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ei  in  iuridiccione,  exeommunicati  sunt  cum  eo.  Sic  quia  Gregorius 
est  acismaticus  pro  eo,  quia  ut  papa  iudicat,  scismatioi  sunt,  qui 
ei  in  tali  iuridiccione  participant. 

16.  Exigens  ab  alio  scienter  iuramentum  illicitum  et  ipse 
prestans,  ambo  periuri  coram  Deo  sunt  et  in  crimine  participes, 

17.  [sic!]  q.  5-  Ille  qui,1)  et  c.  sequenti.')  Sic  et  exigens  obe- 
dienciam  reprehensibilem  et  scismaticam  et  prestans  earn,  ambo 
reprehensibiles  et  soisinatici  sunt  et  in  uno  peccato  concurront, 
igitur  ne  scismati  simus  subtrahere  nos  buic  viro  debemus. 

17.  Nichil  interest,  iuxta  beatum  Bernardum,  detractorem 
loqui  et  ipsum  ab  aliis  libenter  audiri ;  ambo  criminis  rei  sunt  et 
qui  loquitur  et  qui  audit.')  Quod  enim  ille  dat  et  propinat,  hoc 
iate  sumit  et  bibit.  Sumere  ergo  et  propinare  malum  eiusdem 
facinoris  est.  Precipiens  autem  temerarie  et  obediens  illi,  in  quo 
ab  istis  diferunt?  Quod  unus  iubet  alter  adimplet,  et  quod  unus 
iniuste  mandat  sibi  ministrari,  alter  iniuste  ministrat,  ergo  aterque 
peccat  et  alter  alteri  in  scelere  participat.  Hinc  est,  quod  pre- 

cipiens iniusta  et  faciens,  eadem  pena  ligantur,  de  sen.  ex. 

Mulieres.4)  Igitur  etc. 
18.  Volentem  manere  in  domo  ruitura  tenemar  eciam  in- 

vituni  extrabere,  volentem  se  precipitare  tenemur  eciam  eum 
capiendo  et  ligando,  si  aliter  fieri  non  potest,  et  tenere  et  impe- 
dire.  Volenti  se  gladio  perimere  tenemur  gladium  eciam  per  vio- 
lenciam  sanctam  auierre,  at  cum  violentis  regna  celorum  possi- 
deamus,  eciamsi  premissi  hii  omnes  clerici  vel  episcopi  vel  pape 
essent,  quia  omnes  proximi  nostri  sunt,  alias  crudeles  iudicaremnr, 

21  q.  4.  Ipsa  pietas,6)  et  c.  Nimium.'j  Concordat  et  auctor  eapi- 
tulorum  eorundem,  beatus  videlicet  Angustinus  in  libro  de  vita 
clertcorum.  Et  Gregorium  istum  volentem  se  obedienciis  nostris 
interiroere  et  multos  alios  aecum,  debemus  dimittere  voluntati  sue? 
Absit.  Anferatur  ergo  ab  eo  eciam  contradicente  obediencie  nostre 
gladius,  ne  se  illo  interimat  et  eo  interempto  temporaliter  corruat 
super  eum  lapis  ille  angularis  et  fundamentals,  Christus  Jesus, 
cum  toto  domo  sua,  quam  super  se  portat,  hoc  est,  cum  tota 
congregacione  iustorum,  et  eternaliter  conterat  eum,  Matth.  21. 7) 

19.  Unicuique  mandatum  est  de  proximo  et  nnusquisque 
tenetur  diligere  proximum,  sicut  seipsum.  Sed  pro  salvacione  sua 
propria  unusquisque  unum  hominem    eciam    papam    dimitteret  et 

')  Gemeint  ist  wohl  c  3  Ille  qui,  C.  22,  q.  5. 
')  c.  6  Qui  oxigit. 
»)  Dc  coD»id.,  c.    13  (ml.  cit.  o.  432  A). 
4)  c.  6,  X,  5,  39. 
•)  c.  24. 
•)  c.  37. 
')  Mattb.  21,  44. 
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dimittere   deberet.    Nil    enim   prodest   homini,   si   totum  mundurn 
lucretur  etc.,  de  si  Matheus.1)  Igitur  et  pro  salvacione  pape  debet, 
papain  dimittere,  et  multo  magis,  ex  quo  in  hac  dimissione  utro 
rumque  salus,  hoc  est,  dimissi  et  dimittentis  includitur. 

20.  Ad  instar  domini  nostri  Jesu  Christi  debemus  animas 

pro  fratribus  ponere  et  propter  Christum  omnibus  renunciare, 
[fol.  127v°]  multo  magis  debemus  ad  instar  eius  obediencias, 
favores,  adherencias  et  adhesiones  unius  temporalis  viri  relinquere 
et  uni  homini  renunciare  ipsum  penitus  non  curando.  Qui  enim 
unum  hominem  plus  diligit,  quam  Christum,  non  est  eo  dignus 
et  qui  non  dimittit  propter  Christum  hominem  unum,  quomodo 
pro  eo  dimitteret  totum  mundum?  Ewangelia  et  scripture  sunt 
note.  Igitur  etc. 

21.  Omnes  sumus  tilii  unius  matris,  que  nos  in  Cbristo 
genuit,  fovit  et  aluit,  Virginis  Matris  Ecclesie.  Igitur  omnes 
tenemur  eius  honorem  bonum  et  commodum  procurare  iuxta 

illud:  „Honora  patrem  tuum  et  matrem  tuam"  Matth.  15. a)  Sed 
non  est  eius  maior  honor,  bonum,  commodum,  decus  et  reve- 
rencia,  quam  reintegracio  sua,  ut  clamat  totus  rnundus.  Igitnr  ad 
illam  tenemur  omnibus  modis,  quibus  poesumus.  Sed  per  sub- 
traccionem  obedienciae  hominis  illius  hoc  facere  possumus,  igitur 
ad  illam  obligati  sumus. 

22.  Eciamsi  iurassemus  alicui  obedire,  aclliuc  intelligeietur 
tacita  condioio  si  non  ex  rerum  vel  temporum  forte  mutacione 
vel  alias  obediencia  ipsa  ad  peiorem  exitum  vergeret,  22.  q.  2. 

Ne  quia3 j  Sic  est  in  proposito.  Igitur  etc.  Post  creacionem  enim 
Gregorii  et  assumpcionem  eius  in  papam  tempora  et  res  nimis 
mutata  sunt,  sed  non  mutacione  dextere  Excelsi,  nisi  permissive, 
cum  ille,  qui  tunc  paratissimus  erat  cedere,  modo  quasi  furiosus 
efFectus  contumacissime  hoc  deneget  et  sequatur  non  tain  naalus, 
quam  pessimus  exitus,  nutrimentum  scilicet  scismatis  antiqui  et 

multa  alia.  Recedendum  est  igitur  ab  eo  maxime,  quia  cum  *) 
nee  iurainento  sibi  ad  obedienciam  simus  astricti. 

23.  Non  minus  tenetur  pater  filium  alere,  quam  inferior 
superiori  obedire.  Ambo  enim  ex  dictamine  recte  racionis  pro- 
cedunt.  Sed  pater  potest  et  tenetur  rilio  alimoniain  subtrahen;,  si 
eius  ocoasione  iusticiam  negligit  iuxta  illud:  „Utilius  esurienti 

panis  tollitur,  si  de  cibo  securus  iusticiam  negligat,  quam  p.-mis 
ei  frangatur,  ut  iniusticie  seductus  acquiescat",  23.  q.  4.  Nimium, 

')  <•.  23.   X,  5.   3. 
3)   Matth.    15,  4. 
»)  c.    14. 

*)   Durch  ilic  uiK.'libesscrnili!   Knml   bcigi^clzi 
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5.  q.  5.1)  Non  omnis,*)  igitur  in  eodem  casu  potest  et  debet  bub- 
ditus  suo  prelato  obedienciam  denegare.  Sed  sic  est  in  casu 
nostro,  in  quo  Gregorius  propter  nostram  obedienciam  negligit 

et  content  pnit  rem  optimam,  iustiasimam')  et  necessarian),  unite- 
scilicet  populuna  Domini.  Igitur. 

24.  Non  plus  tenetur  subditos  superiori  obedienciae  prestare 
debitum,  quam  unnsquisque  nostrum  a  lesione  et  presertim  a  ver- 
beracione  cessare  proximorum.  Sicut  enim  tenemur  illud  implere : 
Quod  tibi  vis  fieri,  fac  alteri,  sic  et  illud:  Quod  tibi  non  vis 

fieri,  non  facias  alteri,  ut  patet  in  principio  decreti.*)  Sed  pro- 
ximum  nostrum  et  ledere  et  percutere  sepe  tenemur  pro  bono 
suo  vel  bono  communi,  igitur  et  Qregorio  obedienciam  denegare 
pro  bono  consimili.  Melius  est  enim  cum  severitate  diligere,  quam 
cum  levitate  decipere,  et  meliora  sunt  vulnera  amici,  quam  oscula 
blandientis  inimici,  5.  q.  5.,  et  23.  q.  4,  ubi  supra. 

25.  Cum  iam  universalis  Ecclesia  de  utraque  obediencia 
et  domus  Domini  de  utroque  pariete  congregata  velit  decreve- 
revit  [?]  et  necessarium  esse  reputet  subtrahere  se  et  a  Gregoiii  el 
Petri  de  Luna  obediencia  propter  summam  necessitatem  universe 
familie  populi  cbristiani  et  turpis  sit  pars,  que  suo  non  congruit 

universo,  de  spo.  du.  c.  ultimo,8)  quomodo  a  magni  peecati 
turpitudine  excusare  nos  possumus,  si  illis  pie  et  necessarie  rece- 
dentibus  nos  minime  recedamus,  nisi  forte  velimus  illi  esse, 
qui  tarn  tenaciter  inlierent  legis  litere,  ut  zelum  habentes  non 
secundum  scienciam,  Paulo  et  suis  segregatis  a  lege  Moysi,  nos 
adliuc  illi  velimu3  initi?  Quod  absit 

26.  Non  tantum  iniusta,  sed  et  indiscreta  obediencia  Deo 
displicet,  quia  racionabile  debet  esse  nostrum  obsequium  et  honor 
regis  judicium  diligit  et  ipse  odio  habens  rapinam  holocaustoi  urn 
discrecionem  ipsam  matrem  virtutum  esse  constituir,  de  con.  .di. 

5.  Non  mediocriter,8)  de  off.  cus.  c.  I.7)  Sed  si  nunc  Gregirio 
obedimus  ut  heri  et  nudiusterchu,  indiscretissime  et  insipientissime 
obedimus,  igitur  ab  obediencia  eius  nos  subtrahere  debemus. 
Quod  autem  nunc  ei  insipienter  obediamus  probatur  Insipienter 
obedit,  qui  non  discernens  causain,  personam,  locum  et  teinpus, 
semper  nniformiter  obedire  nititur  er  ideo  in  laborintum  erroris 
decidens  omnium  infirmorum  oculos  uno  collirio  ad  instar  imperiti 
medici   curare  conatur.    Insipienter  obedit,    qui  plus  persone  pro- 

')  c.  37.      . 
»)  c.  2. 
3)  Korrcktiir  nils    »iu«lii;iuin   . 
*)  Diet.  (irat.  a.  c.    1,   D.    1. 
5)  c.  5  Tuns,   X,  de  sponsa  iluonitn,   -t. 

*)  c.  24  de  consecial,,   I).  ">. 
7)  c.  Custos,  X,   1,  27. 
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videns,  quam  Ecclesie,  minus  bonum  maiori  proponit.  Insipienter 
obedit,  qui  uni  adherens  et  a  multis  se  dividend  uni  sic  parcit, 
quod  cum  uno  plurimos  in  discrimen  adducit.  Insipienter  obedit, 
qui  cum  uno  volens  habere  concordiam  inter  fratres  innumeros 
discordiam  seminat  et  in  tunica  Domini  inconsutili,  quam  hucusque 
scindendo  non  tetigit,  nunc  uni  obediendo  foramen  et  scissuram 
parat.  Per  obedienciam  autem  nostram  iam  pejorem  scissuram 
in  Domini  vestimento  faciinus,  quam  illi,  qui  hoc  laceraverunt 
ab  inicio,  cum  illis  tunc  a  nobis  exeuntibus  presumi  potuerit 
scisma  presens  tunc  recens  et  novum  diversis  modis  extigwifsic] 
potuisse.  Nos  autem  experiencia  docente  cognovimus,  quod  se- 

cundum maliciam  dierum  presencium  absque  subtraccione  nostre 
obedienciae  non  sit  domui  Domini  Dei  salus,  et  illud  unicurn 
remedium,  quod  superest  pro  pace  et  reintegracione  fidelium, 
calce  abicimus,  ut  reputemur  ipsum  indumentum  Domini  per 
nos  ipsos  scindere.  qui  scissioni  eius  unica  ilia  via  qua  est  ei 
obviabile,  contempnimus  obviare.  Potest  quidem  Deus  aliis  viis 
plurimis  salutem  et  unionem  suis  dare  fidelibus,  sed  quia  via 
humana  non  potest  competenter  dari  modus  alius  nisi  iste  istum 
respuendo,  Deum  forte  et  sine  forte  temptamus.  Quod  temptare, 
quia  non  tarn  indiscretum,  quam  iniustura  est,  procul  a  nobis 
abiciendum  est. 

27.  Notum  est  eos  contra  legem  facere,  qui  verba  legis 
amplectentes  contra  legis  faciunt  voluntatem,  de  re.  iu.  in  regula 

ultima  li.  VI.1)  Sed  certum  est,  quod  si  omnes  legislatores  simul 
venirent  qui  a  mundi  exofdio  leges  et  iura  ediderunt  et  bunc 
articulum  necessitatis  inspicerent,  omnes  dicerent:  Cum  de  bona 
fide  agitur,  nolumus,  quod  de  apicibus  nostrorum  iurium  dispu- 
tetur,  presertim  in  hoc  necessitatis  articulo,  cui  nee  nos  legem 

pretigere  potuimus ;  ideo  ab  omnibus  statutis,  mandatis  et  prohi- 
bicionibus  nostris,  si  que  contra  ipsum  sunt,  intelligatur  exemptua 
et  cum  nostrae  intencionis  leges  edendo  nicbil  aliud  fuerit,  nisi 
ut  subiecti  nostri  essent  paciiici  et  modesti,  ius  suum  unicuique 
tribuerent,  malorum  coherceretur  audacia  et  tuta  esset  inter  re- 
probos  bonorum  innoeencia,  et  hoc  aliter  fieri  non  potest  nisi  per 
hoe  unicum  subtraccionis  et,  ut  ita  dioam  neutralitatis  remedium 
si  necesse  est")  sic  fieri,  fiat. 

[fol.  128rl)]  28.  Mulier,  cui  vir  prohibuit  eleemosinam  dare, 
potest  videre  tantam  miseriam  pauperis,  ut  licite  det  cogitans  et 
presumens,  si  vir  ipse  illam  aspiceret,  ei  dare  eleemosinam  con- 
sentiret.  In  generali  enim  sermone  non  veniunt  ea',  que  quis  in 
specie  verisimiliter  prohibiturus  vel  confessurus  non  esset,  de  re. 

')  Reg.  88. 
')   Korrektur. 
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iu.  In  generali  li.  VI.  Cur  ergo  et  nos  non  presumemus  hoc 
de  nostris  legislatoribus,  quibus  tamquam  malier  viro  inferiores 
sumus?  Si  viderent  ipsi  Ecclesie  sancte  presentem  ignoranciam, 
erumpnam,  miseriam  et  angnstiam,  non  obstantibus  omnibus  suis 
statatis  in  oppositum  vellent,  faverent  et  consentirent  esse  ab 
ipso  Gregorio  discedendum.  Igitur. 

29.  Licet  iura  prohibeant  quedam  vel  iubeant,  introdacitur 
tamen  contra  ilia  sepe  racionalis  consuetudo  eciam  iuribas  pre- 
valens,  de  consue.  c.  ultimo  et  antepenultimo,1)  et  non  alias,  nisi 
per  boc,  quod  homines  loci  illias,  in  quo  est  consuetudo  intro- 
ducenda  verisimiliter  presumunt,  si  papa  vel  imperator  sciret 
leges  illas  eorum  non  convenire  patriae,  oppositum  earum  eis 
faveret  expresse.  Possunt  itaque  in  tali  presumpcione  verisimili 

actus  tot  contra  legem  agere,  quod  eciam  legem  tollant.  Quo- 
fhodo  igitur  nos  nou  possumus  aut  non  debemus  iam  presumere 
esse  de  favore  et  voluntate  legislatoris  omnium,  in  hoc  casu  esse 
de  Gregoriana  obediencia  recedendum,  cum  videamus,  sciamus 
et  senciamus,  quod  sub  ilia  manere  non  expedit  fidelium  patrie 
et  unioni  Ecclesie,  sine  qua  contempnentibus  et  negligentibus  non 
potest  salus  esse. 

30.  Indiscrete  est  apud  subditos  prelatus  et  dominus,  cum 

sue  presencie  nullus  est  fructus,  7.  q.  1.  Ibi8)  adunati.  Licite 
quippe  eos  tunc  deserit,  sicut  Paulus  et  Barnabas,  beatus  Bene- 
dictus  et  multi  alii  silos  deseruisse  leguntur.  Sed  quia  vir  et 
uxor,  prelatus  et  ecclesia  non  iudicantur  ad  imparia,  de  divo. 

Gaudemus,')  quomodo  et  subditi  non  viceversa  irracionabiliter 
et  indiscrete  manent  apud  superiores  suos,  cum  sue  permansionis 
non  solum  nullus  est  fructus,  sed  et  magnum  dispendium?  Con- 
cluditur  ergo  transeundum  esse  ab  hiis  sedibus  et  a  Greg.irio 
recedendum. 

31.  Sicut  scribit  Innoeencins,  de  sen.  ex.  Inquisicioni,4)  in 
illis  mandatis  pape,  unde  presumitur  status  universalis  Ecclesie 
catholice  perturbari  vel  impediri,  vel  unde  verisimiliter  pre- 
sumuntur  mala  esse  vehtura,  nullus  debet  obedire,  ymmo  pocius 
bee  mala  impedire,  quantum  potest,  quam  obediendo  iuvare. 
Faciunt  textus  et  glofssae]  25.  q.  1.  Que  ad  perpetuam.8)  In  illis 
enim  preceptis  et  ipse  papa  peccat,  ut  patet  ibidem,  et  9.  q.  3. 
Per  principalem  *)  Sed  raandata  Gregorii  quecumque  iam  facit 
perturbant   et   impediunt,    perturbare   vel   impedire   presumuntur 

')  c.  11   Cum  tanto,  und  c.  9  Cum  consuetudinis,   1,   4. 
')  c.  49  »Ibi«  durch  die  naclibcssemde  Hand  bcigotii^t. 
>)  c.  8,  X,  4,  19. 
*)  c.  45,  X,  5,  39. 
s)  c.  3. 

•)  c  2'. 
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universalem  statum  Ecclesie,  unitatem  videlicet  eius  sub  uno 
sponso ;  in.  illo  enim  statu  status  totus  Ecolesio  consistit  et  si  ei 
obeditur,  mala  infinita  exinde  sunt  ventura,  induracio  videlicet 
et  prolongacio  antiqui  scismatis  cum  sequelis  suis.  Tgitur  omnibus 
modis  ob  obediencia  eius  est  cessandum. 

Priusquam  banc  questionem  solvam  protestor,  quod  quidquid 
de  scismaticis  aut  hercticis,  de  eorum  auctoritate  vel  auctoritatis 
nullitate,  de  eorum  eciam  vitacione  vel  tollerancia  in  hoc  libello 
scripsi  vel  adbuc  scribam,  totum  de  Latinis  intelligo.  De  scismate 
enim  Grecorum  hac  vice  dicere  nolo.  Qui  qualiter  in  suo  antiquo 
scismate  tollerentur  et  quam  potestatem  habeant,  novit  ipsa  que 
tollerat  eos  Ecclesia.  Hoc  premisso  pono  primam  conclusionem. 

Conclusio  1.  Mandatis  hereticorum,  quos  nullus  legitimus 
iudex  iudicialiter  vel  extraiudicialiter  sentencia  notavit  vel  notatos 

esse  deularavit,  interim  quod  ab  Ecclesia  tollerantur,  in  civilibus 
et  prophanis  causis  possumus  obedire,  non  eo  tamen  anirao  vel 

fide,  quasi  ipsi  quidquam  percipere  ha"beant,  sed  eo  anirao,  quo eciam  preceptis  proximorum  vel  inferiorum  nostrorum  iuterdum 
obtemperamus,  quamvis  non  tcnearnur,  et  presertim  tunc,  cum 
timemus,  ne  nobis  non  obedientibus  maiora  mala  sequantur.  Sic 
factum  est  a  pluribus  Sanctis  tempore  Juliani  et  quorundam 
aliorum,  ut  superius  ostensum  est.  Nee  mirum,  si  talia  uno  anirao 
recipimus  et  non  alio,  quia  et  ydolis  ymmolata  comedere  possumus, 
dummodo  non  credamus  eis  ex  hoc  aliquam  inesse  virtutem.  et  ante 
perfectam  publicationem  Ewangelii  legalia  quedam  a  Sanctis  volun- 
tarie  servata  sunt,  non  tamen  eo  animo,  quod  reputarent  ea  esse 
de  necessitate  salutis.  Et  banc  conclusionem  de  mandatis  eorum 

civilibus  intelligo,  sive  ipsi  publici  sint,  sive  occulti.  In  spiri- 
tualibus  autem,  si  omnino  occulti  sunt,  quod  heresis  eorum  nee 
evidencia  operis,  nee  teste,  nee  fama  probari  potest,  idem  ser- 
vabitur;  sin  autem  nullo  modo  ante  senteneiam  finalem  vel  pur- 
gacionem  eorum  recipienda  sunt.  Facit  glofssa)  secunda,  24. 

q    1.  c.  1.') 
Ex  hac  conclusione  infero  corolarium.  Ex  quo  Gregorius 

de  heresi  diffamatus  est  apud  bonos  et  graves,  quinymmo  in 
ilia  notorius  est  notorietate  saltern  presumpcionis  et  ab  Ecclesia 
minime  tolleratus,  quod  constat  ex  eo,  quod  domini  Cardinales, 
qui  vicem  Roraane  tenent  ecclesie,  in  hoc  facto  eidem  obedienciam 
subtrahunt  et  ultra  hec  omnia  eciam  nb  ipsis  per  senteneiam  est  ab 
amministracione  suspensus  vel  suspensus  esse  declaratus,  mandatis 
eius  nee  spiritualibus  nee  temporalibus  obediendum  est,  nee  eo 
animo  quod  auctoritatem  precipiendi  habeat.  nee  alio,  sed  cum 
danipnato   ad   tempus   auctore   dampnanda    sunt   ad    tempus,    ad 

'i   r.    Acai-iiis. 
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tempua  videlicet  diftinicionis  ipsius  concilii  contra  earn  congre- 
gandi.  1  ueiden talis  [?J V  questio.  Incidenter  quero,  qui*  excommuni- 
catorum,  a  iure  suspensorum,  vel  interdictorum,  eensendus  sit 
ab  Eccleaia  tollerari,  cum  hii  omnes  ab  ea  iam  videantur  pre- 
scisi  quo  ad  omnia  vel  quo  ad  multa.  Respondeo.  Ille  tolleratur, 
qui  nee  ab  ecclesia  Romana,  nee  metropolitana,  nee  cathedrali, 
nee  a  communi  clero  loci  eius  quern  inhabitat,  ante  denuncia- 
cionem  de  eo  factam  reicitur  aut  vitatur,  quamvis  notorium  sit 
euni  tale  quid  fecisse  propter  quod  sit  iam  a  iure  proiectus  et 
ab  homine  per  sentenciam  declarandus.  Dixi  ilium  tollerari,  qui 
ab  Ecclesia  Romana  non  reicitur  etc.;  nam  si  ab  ilia  reiceretur 
eciam  a  nullo  denunciatus  aut  declaratus,  ab  omnibus  vitari  et 

reici  deberet,  93.  di.  Miratus,8)  et  c.  precedenti.  Item  si  Ecclesia 
Romana  per  ignoranciam  facti  vel  per  dissimilacionem  aliquem 
talium  non  vitaret,  si  reicitur  et  vitatur  a  metropolitana  ecclesia, 

vitandus  et  reiciendus  est.  Facit  12.  di.  De  hiis*)  [sic],  de  postu. 
pre.  c.  1.*)  Item  si  metropolitana  eodem  modo  eum  non  vitaret, 
sed  catbedralis,  vitandus  est;  non  enim  licet  a  capite  membrum 

discedere,  [fol.  128  v°J  de  prescrip.  Cum  non  liceat.  Item  si  bee 
omnes  ecclesie  eum  non  vitant  vel  reiciunt  per  ignoranciam  facti 
etc.;  clerus  tamen  qui  in  loco  illo  habitat,  eum  pro  excommuni- 

cato, quamvis  non  denunciatum,  pro  maiori  parte  habet,  minor 
pars  eum  sequi  tenetur  et  eum  pariter  pro  tali  habere;  con- 
formare6)  enim  nos  debemus  rooribus  eorum,  inter  quoa  vivimus, 
12.  di.  Ilia,6)  42.  di.  [sic]  Quisquis.7)  Et  tali  modo  intelligendura 
existimo  c.  Cum  non  ab  homine,  de  sen.  ex.  in  primo  responso. 
In  publico  enim  facto,  ex  quo  quis  excommunicacionem  incurrit, 
denunciacio  non  requiritur,  nisi  per  eccleaiam  adhuc  tolleretur. 
Faciunt  ad  hec  multa  iura,  quern  communem  existimacionem 
horainum  veritati  preferunt.  Facit  ad  hec  generalis  observancia,  que 
optima  est  interpres  legum.  Faciunt  ad  hoc  multa  vitanda  pericula 
animarnm,  que  sequerentur  ex  rigore  servato  in  oppositum.  Nam 
cum  totus  mundus  per  ius  commune  et  per  statuta  localia  plenus 
sit  excommunicacionibua  et  interdictis  personarum  et  locorum, 
que  ezcommunicaciones  et  interdicta  pro  bono  ecclesiarum  et 
clericorum  inventa  sunt,  quid  necesse  est  hoc  militare  contra 
clerum,    quod    est    pro    eius    commodo    institutum?    Cooperatur 

')  Am  Rande  geschrieben. 
s)  Durch  die  nachbessernde  Hand  aus   >Mirauiurt    korrigiert  in   »Miiatus« 

c.  2:  das  vorhergehende  c.  beifit  »Si  inimicus*. 

*)  c.  13  De  iis. 
4)  c.  Ad  haec,  X.   1,  5. 
5)  Korrektur. 
«)  c.   11. 

')  Gemeint  ist  wohl  c.   1   (juisquis  D.  41. 
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glofssa]    m  cle.   Gravis   de   sen.  ex.   super  verbo  Suppositis,1)  et 
ea  que  ibi  notantur. 

i>a  conclusio.  Nunc  aliam  conolusionem  pono.  Si  prelata 
nostri  sunt  criminosi  et  peccatores,  et  obediencias  suas  aliaque 
iura  a  nobis  petunt,  si  petendo  non  peccant,  eis  obedire  et  iura 
sua  dare  tenemur,  nisi  in  casibus  certis  boc  iura  prohibeant,  vel 
nisi  obediendo  et  dando  eis  quod  eorum  est,  ipsos  ad  solum 
peccatum  certitudinaliter  et  directe  iuvemus,  vel  causa  raciona- 
bilis  subsit,  cur  eis  talia  subtrahainus.  Si  autem  peccatores  sunt 
et  petendo  peccant,  obedire  eis  et  sua  reddere  non  debemus,  nisi 
expresse  hoc  nobis  permissum  in  scrip turis  inveniamus.  Exemplnin 
primi.  Prelatus  mens  adulter  vel  periurus  est  et  forte  de  hoc 
accusatur  iudicio  vel  non;  si  petit  redditus  suos,  petendo  non 
peccat,  quamvis  adulterando  peccavit,  et  reddere  debeo,  nisi  in 
casibus  superius  expressatis.  Exemplum  secundi.  Prelato  meo 
interdictum  est,  ne  redditus  suos  sublevet  ad  tempus  et  a  me 
illos  petit  et  reddere  non  debeo,  nisi  in  casibus  ut  supra.  Racio 
primi,  quia  licet  obediencia  sit  virtus  precipua  et  melior  quam 
victims,  tamen  quia  de  preceptis  affirmativis  est,  que  non  obligant 
ad  semper,  ideo  a  non  obediendo  sepissime  excusamur,  presertim 
cum  obediencia  nostra  ad  peyorem  exitum  vergit.  Racio  secundi, 
quia  cum  preceptum  de  non  peccando,  vel  de  non  communicando 
peccato  alieno  de  negativis  sit,  obligat  ad  semper,  nisi  auctoritate 
Iegis  boo  factum  pro  tempore  excusetur,  23.  q.  3.  [sic].  Qui 

peccat.8)  Nee  excusaret  nos  in  communicacione  criminis  alieni 
intencio  bona  vel  iocosa,  nisi  a  scripturis  fuerit  excusata,  facit 

c.  1  de  presump. ; *)  ideoque  si  non  sunt  facienda  mala,  ut  eve- 
niant  bona,  multo  minus  facienda  sunt,  ut  mala  suum  conse- 
quantur  effectum.  In  primis  igitur  ilia  regula  locum  habeat: 
Quidquid  non  est  prohibitum  intelligitur  esse  concessum,  de  spo. 

Cum  apud ;  *)  in  secundis  ilia :  Quod  non  est  iure  sancitum,  non 
est  supersticioais  adinvencionibus  presumendum,  de  trans,  pre. 
Inter  corporalia. 

Corolarium  2m.  Ex  hiis  infero  colorarium  2>».  Ex  quo 
Gregorius  in  hoc  peccat,  quod  non  cedit,  quod  pro  papa  se  gerit, 
quod  papalia  sibi  dari  praecipit  et  in  omnibus  preceptis  suis  ad 
hoc  suum  peccatum  tendit,  ut  pro  papa  habeatur,  in  preceptis 
suis  ei 6)  obediendum  non  est,  quia  preceptis  suis  peccatum 
annexum  est;  eo  enim  ipso  peccat,  quod  sibi  ut  pape  talia  vel 
talia  fieri  demandat. 

')  c    2,  5.  X  in  Clem. 
*)  Gemeint  ist  wobl  c.  40  Qui  peccat,  c.  23,  qu.  4. 
*)  c.  Sicut  noxius,  X,  2,  23. 
*)  c.  23.  X,  4,   1. 
')  Durch  die  nachbrssermio  Hand  beigefiigt. 
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His  premissis  venio  ad  solucionem  questionis. 
Solucio.  A  Gregorio  subtrahere  nos  debemus  de  necessitate 

ealutis. 

Ad  arguments  in  oppositum  respondetur. 
Ad  argumenta  1.  2.  3.  4.  et  5.  In  omnibus  illis  iuribus, 

quamvis  prelati  essent  mali  et  peccatores,  tamen  petendo  obe- 
diencias  suas  et  iura  sua  in  nullo  peccaverunt,  ut  hie.  Igitur  etc. 
Preterea  aliud  est  lite  pendente  aliquid  innovari,  aliud  in  crimine 
non  communicare,  aliud  proprio  motu  obediencium  denegare,  aliud 
hoc  facere  post  sequestracionem  iudicis  et  interdictum.  Aliud 
possessionem  et  fructus  et  obediencias  per  accusacionem  criminis 

prelato  auferre  in  perpetuum,  aliud  ad  tempns,  videlicet  ad  sen- 
tenciam  litis  vel  usque  ad  tempus  aliud  a  iure  prefixum.  Quid 
enim  si  episcopus  meus  lite  pendente  contra  eum  publice  ex- 
communicatur,  numquid  propter  litis  pendenciam  sibi  taliter  ex- 

communicato obedinm?  Absit.  Item  quamvis  regulariter  lite 
pendente  non  sit  alicui  eciam  ad  tempus  sua  spiritualis  possessio 
vel  [obediencia  >)  auferenda,  fallit  tamen  in  multis  casibus,  ut 
quando  medio  tempore  sequestratur  fructus,  vel  ipse  qui  acensatur, 
est  hereticus  notorius  ant  presumptus  aut  de  tali  crimine  apud 
bonos  et  graves  diffamatus.  Ad  facta  autem  Symachi  superius 
sepe  responsom  est,  quamvis  et  illi,  eoiamsi  hereticus  fuisset, 
minus  peccatum  fuisset  obedire  qnam  Gregorio  pro  eo  quod 
peccatum  suum  non  consistebat  in  precipiendo,  vel  non  cedendo, 
sed  in  articulo  quodam  alio.  Quid  enim  si  non  credidisset  Christum 

natum  ex  Maria  Virgine  et  tamen  ut  papa  precepisset?  Obe- 
dientes  ei  in .  papalibus  per  hoc  non  consenciebant  suo  errori. 
Secus  est  hie  de  facto  Gregorii,  cuius  error,  peccatum  et  nutri- 
mentum  antiqui  scismatis  in  hoc  consistit,  quia  pro  papa  se  gerit: 
gerendo  preeipit  et  precipiendo  papalia  tollit. 

Vel  responde  divisim  ad  singula. 

Ad  primum.  Die.  Non  debet  lite  pendente  fieri  innovacio, 
tamen  nee  debet  fieri  peccati  alieni  commnnicacio,  ymmo  pro- 
hibicio.  Igitur. 

Ad  2"».  Die.  Dignitate  sequestrata  sequestratur  et  obediencia, 
in  cjapite]  autem  Olym  papa  non  sequestravit  abbaciam  ab  abbate. 
Igitur  etc.  De  quo  plenius  vide  supra  in  questione  8  in  solucione 
argument!  3'-  Aliter.  Ammonendi  sunt  subditi  ita  prelatis  subici, 
ut  non  cogantnr  eciam  eorum  crimina  venerari,  2.  q.  7.  Ad- 
monendi.  Aliud  igitur  est  in  licitis  et  honestis  obedire  abbati, 
aliud  Gregorio  in  mandatis  suis  que  eo  ipso  illicita  sunt,  quo  ab 
ipso,  qui  ea  facere  non  potest  aut  debet,  fiunt. 

')  Korrektur  aus  >audiencia«. 
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Ad  3.  De  S)  macho  die  at  supra  in  questione  4,  in  solu- 
cione  argumenti  4''  et  quinti. 

Ad  4.  Die  auctoritatem  Salvatoris  et  Petri  intelligi,  quando 
prelati  sunt  mali,  sed  tamen  precipiendo  vel  sua  petendo  mali 
non  sunt,  nee  peccant.  Sed  in  proposito  malicia  Gregorii  in  hoc 
consist  it,  quod  ut  papa  precipit  et  ut  papa  quedam  petit. 

Ad  5.  Die:  Saul  et  David  non  peccaverunt  in  hoc,  quod 
iudicaverunt,  plebem  Domini  aut  eis  precepta  fecerunt,  sed  in 
quibusdam  aliis  Gregorius  autem  iudicando  ut  papa,  precipiendo, 
monendo,  petendo  et  aliqua  sublevaudo  ut  papa  delinquit.  Igitur 
Israhelitae  obedientes  Sauli  et  David  non  peccaverunt,  quia  eis 
in  criniine  non  communicaverunt,  de  obedientibus  autem  Gregorio 

secu8  est,  ut  patet  de  se..  [fol.  129r°.] 
Ad  6-  Die  vitari  in  divinis  vel  in  missis  fornicatorem 

publicum,  non  est  ideo  speciale  in  eo,  quasi 1)  illud  in  nullo  alio 
inveniatur,  sed  ideo,  quia  non  in  omnibus  peccatoribus  invenitur, 
in  multis  autem,  qui  inveniuntur  sparsim  in  corpore  iuris,  quorum 
unus  est  bereticus  publicus  vel  de  beresi  diffamatus  Al  ter.  Ilia 
capitula :  de  co.  cle.  et  inu.  Vestra,  et  c.  ultimo  in  nullo  hiis 
contradicunt,  quia  in  alid  casu  loquuntur.  Ibi  qucritur  de  ab- 
stinencia  divinorum  que  divina  celebrant  fornicatores  publici, 
hie  de  abstinencia  mandatorum,  que  faciunt  heretici.  Aliud  est 

celebrare  et  aliud  precipere,  cum  multi  eelebrent,  qui  nichil  pre- 
cipere  babent.  Et  ideo  eciam  hoc  si  specialissimuin  esset  in 
fornicatore  publico  quod  missa  eius  non  deberet  audi,  per  hoc 
tamen  non  probatur,  quod  mandatum  heretici  vel  eius,  qui  man- 
dando  peccat    debeat  recipi. 

Ad  7.  Dico.  Quidquid  sit  de  illo  puncto,  an'  decimas  per- 
sonates dare  debeam  plebano  meo  symoniaco  in  ordine  suscepto 

vel  notorio  fornicario,  de  quo  ibidem  in  e.  Tua  nobis  de  deci., 
tamen  quia  de  decimis  predialibus  non  vertitur  in  dubium,  nee 
de  aliis  plebanis  aliis  criminibus  irretitis,  dico  si  plebanus  meus 
usurarius  est,  periurus,  fur  aut  adulter,  tamen  non  peccat  sua 
repetendo  nee  ego  sibi  dando:  dare  igitur  tendor.  Non  sic  est  de 
Gregorio,  cuius  peccatum  in  hoc  consistit,  quid  a  nobis  ut  papa 
quidquam  petit.  Oeterum  licet  plebano  meo  propter  peccata  sua 
non  possim  oblaciones,  decimas,  census  et  iura  sua  subtrahere, 
quia  potest  ilia  expendere  in  alios  bonos  usus  et  non  in  illos 
malos,  de  quo  ego  non  habeo  divinare,  si  tamen  certus  essem, 

quod  cum  oblacione  unius  grossi  vel  denarii,2)  quam  sibi  facio 
eciam  ex  debito,  infallibiliter  peccatum  patraturus  esset  forte 
daturus  ilium  denarium  nuncio,  qui  sibi  concubinam  procuraret, 

•)  »Qu.«   1st  Korrcktur. 

*)   Von  dor  micliliesserndci]    IFand  darubcr  gescliricbcn  :  >f 'crtouis]  • . 
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non  deberem  sibi  dare.  Similiter  si  tenerer  ei  ex  fundacione, 
pririlegio  vel  consuetudine  certo  die  gladium  offerre,  eciam  si 
iurassem  fundacionem,  privilegium  vel  consuetudinem  servare,  et 
seirem,  quod  mox  cum  illo  gladio  occisurus  esset  proximum  suum, 
dare  non  deberem,  22.  q.  2.  Ne  quis,  ymmo  si  dedissem,  deberem 
ei  reauferre,  si  possem,  ne  non  auferrendo  crimini  suo,  quod  im- 
pedire  potuissem  et  non  impedivissem,  consentire  yiderer.  Teneor 
eoim  iniuriam  proximi  propulsare  ut  propriam,  de  sen.  ex. 

Dilecto  li.  VI. 1)  Non  obstat  c.  Tua  nobis,  quia  aliud  est  denegare 
plebnno  obedienciam,  et  iura  sua  in  penam  sui  criminis,  aliud 
in  subtraecionem  iniqui  iuvaminis.  Facit  c.  Vestra  de  co.  cle.  et 
rou.,  ubi  aliud  est  a  missa  publici  fornicatoris  abstinere  eo  animo 
quasi  credatur  esse  polluta,  aliud  eo  animo,  quod  per  boc  ad 
penitenciarn  inducatur.  Sane  si  unuin  fertonem  vel  grossum  dare 
plebano  meo  pro  suo  censu  teneor  et  scio  quod  partem  bene, 
partem  male  consumpturus  est,  nescio  tamen,  quam  bene,  vel 
quam  male,  propter  males  bonog,  propter  edoa  agnos  non  deseram, 
propter  pisces  rcprobos  recia  non  rumpam,  propter  vasa  fictilia 
aurea  non  relinquam,  23    q.  7.  c.  1,»)  24.  q.  1.  Quisquis.') 

Ad  8.  Die.  Quilibet  presuraitur  bonus,  nisi  ex  signis  appa- 
reat  mains.  Sic  est  hie.  Igitur. 

Ad  9.  Die.  Etsi  Gregorius  reputetur  bonus  ab  aliquibus  sibi 
adherentibus,  hoc  non  aufficit.  De  quo  die  ut  supra  in  q.  4  in 
notabilibus,  corolariis  et  aliis  ibi  scriptis. 

Ad  10.  Die  verum  est,  quod  sentencia  est  necessaria  quoad 
eleccionem  alterius,  sed  non  quo  ad  recessum  ab  ipso  faciendum. 

De  hoc  supra  in  questione  6  in  solucione  argumenti   undecimi.*) 
Ad  11.  Die.  Salomon  et  Achab  non  peccaverunt  in  hoc, 

quod  rexerunt  gentem  Iraeliticam,  sed  in  illo,  quod  edificaverunt 
phana  idolis  vel  ea  adorarcrunt  vel  adorari  fecerunt  aut  pro- 
mucrunt  nee  tenebantur  renunciare  dignitati  sue  regali,  sicut 
Gregorius  papali,  cuius  peccatum  in  hoc  directissime  consistit, 
quod  pro  papa  so  gerit,  nee  veram  poenitenciam  potest  agere, 
nisi  renunciet,  et  ante  et  post  renunciacionem  a  papalibus  ab- 
stineat.  Similiter  et  scribe  et  pharisei  non  peccaverunt  in  hoe, 
quod  Domini  populo  prefuerunt,  sed  quia  Christum  contempserunt, 
nee  tenebantur  cathedram  Moysi  dimittere,  sed  Ewangelii  susci- 
pere  veritatem.  Tune  eciam  ilia  rigorosa  scripta  nondum  publicata 
faerunt,  que  a  scismatis  et  hereticis  recedendum  esse  statuunt. 
Julianus  eciam  et  sui  similes  non  peccaverunt  rempublicam  ad- 
miniatrando,    sed    fidem    pereequendo    vel    deserendo.    Peccatum 

<)  c.  6,  5,  11   in  VI. 
•)  e.  Quicumque. 
»)  c.  38 
4)  »Undecimi«   dureh  die  nachbcsscmdc  Hand  bcigetiigt. 
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autem  Gregorii,  sire  heresis  sit  aive  non,  est  precise  in  ammini- 
stracione  papalis  dignitatis.  Igitur  multnm  aliter  quam  ibi.  Preteiea 
Julianus  et  sui,  quamquam  publici  essent,  tamen  nulla  adhuc 
fuerunt  sentencia  hominis  ligati  vol  doclarati  et  cum  hoc  ab 
Ecelesia  tollerati,  ideo  in  solis  civilibus  vel  criminahbus  preceptis 
suis  audiebantur  a  christianis,  non  tamen  eo  animof  quasi  ipsi 
precipiendi  anctoritatem  haberent,  sed  alio.  De  Gregorio  autem 
to  turn  secus  est.  Igitur  etc.  De  hoc  eciam  videre  potes  supra  in 
qnestione  6.  in  solucione  argument!  3. 

Ad  12.  Die.  Beatus  Bonifacius  illis  pseudoepiscopis  commu- 
nicavit.  Non  tamen  legitur,  quod  eorum  mandata  susceperit.  De 
quo  casu  iam  queritur.  Sed  quamvis  mandata  alicuius  suscipiens 
sibi  nonnumquam  communicare  censeatur,  non  tamen  omnia  com- 
municacio  est  mandatorum  suscepcio.  Die  igitur,  quod  banc 
communicacionem,  sed  non  in  crimine  eorum,  sicut  iam  est  de 

communicantibus  Gregorii,  beatus  Bonifacius  fecit  compulsus  ne- 
cessitate ecclesiarum  sibi  commissarum,  ut  patet  in  capitulis  pro 

?arte  contraria  allegatis  11.  q.  3.  Antecessor,  et  c.  se[quenti]. 
ro  salute  autem  ipsorum  hereticorum  vel  scismaticorum  propria 

vel  necessitate  ecclesiarum  nostrarum  eis  communicare  possumus 

extra  divina,  sed  non  recipere  eorum  mandata  tamquam  anctori- 
tatem habencia.  Possumus,  dico,  eis  tunc  communicare  extra 

divina,  eciamsi  iam  excommunicati  per  hominem  essent  vel  de- 
nunciati  vel  eciam  per  Ecclesiam  minime  tollerati.  Sunt  enim  illi 
casus  speciales  cum  quibusdam  aliis  a  hire  exceptis,  propter 
quorum  excepcionem  regula  ipsa  generalis  in  oppositum  minime 
viciatur. 

Ad  13.  Die  Turpius  eicitur,  quam  non  admittitur  hospes, 
de  iu.  iu.  Quemadmodum.1)  Quamobrem  non  est  mirum,  si  here 
ticum  re  iam  habita  penes  se  non  privamus  ante  declaracioneru 

iudicis,  sed  habenda  sibi  *)  denegamus.  Item  hereticus  [fol.  129v°], 
sive  peccet  sive  non,  bona  sua  ipso  iure  confiscata  usque  ad 
declaracionem  iudicis  possidendo,  notum  est  tamen,  quod  in  hoc 
heresis  sua  vel  error  principalis  non  fuit,  quod  bona  aliqua 
baberet.  Error  autem  Gregorii  in  hoc  principaliter  consistit, 
quod  de  papalibus  non  abstinens  se  de  eis  intromittit.  Nullus 
igitur  sibi  in  hoc  communicare  debet. 

Ad  14.  Symonia  proprie  nons)  dicitur  heresis,  sed  improprie 
et  large,  et*)  dicitur  heresis  primo  iuxta  Innocencium  de  sy. 
Quociens,  quia  illi  qui  credunt  pertinaciter  Spiritum  sanctum 
vendi  posse  et  res  sacras,  heretici  sunt.  Sed  quia  iuxta  hoc  omnis 

')  c.  85,  X,  2,  24. 
')   »Sibi«   beigefugt. 
8)   »Non«    Korrcktur. 
«)  »Etc    Korreklur. 
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adulter  et  fur,  qui  pertinaciter  credit  se  licite  posse  adulterari 
vel  furari,  eciam  est  hereticus,  et  ideo  de  symonia  hoc  speeialiter 
non  diceretur,  quod  heresis  esset.  Ideo  alitor  respondendum  est. 
Symoniaci  itaque  dicuntur  heretici,  quia  Spiritui  sancto  maiorem 
faciunt  iniuriam  et  ignominiam  et  eum  vilipendunt,  plusquam l) 
nonnulli  faereticorum.  Macedonii  enim  dicunt  Spintum  sanctum 
esse  minorem  Patre  et  Filio  et  esse  eorum  servum.  Symoniaci 
antem,  quia  vendunt  et  emunt  eum  vel  eius  dona,  et  ilia  que 
ipse  sacravit,  faciunt,  ac  si  reputarent  eum  esse  servum  suum  et 
minorem  se,  id  est  ipsis  vendentibus  vel  ementibus,  Quidquid 
enim  vendo  vel  emo,  bovem,  equum  vel  asinum,  hoc  minus  me 
estimo  et  mihi  subiectum  iure  dominii,  vel  subiciendum.  1.  q.  1. 
Eos  qui*).  Quinymmo  vendentes  eum  estimant  eum  minorem 
pecunia,  pro  qua  vendunt;  libencius  enim  vplunt  pecuniara  habere, 
quam  illud  quod  vendunt.  Secundo  modo  dicuntur  symoniaci 
heretici  propter  priroitivos  symoniacos,  qui  heretici  fuerunt.  Nam, 
ut  legitur  in  ecclesiastica  hystoria,  discipuli  Symonis  magi,  una 
cum  symonia  quam  commiserant,  eciam  ymaginem  ipsius  Symonis 
colebant  et  venerabantur  ut  Deum.  Sunt  ergo  symoniaci  heretici, 
qui  sunt  illorum  hereticorum  in  symonie  crimine  successores.  Tercio 
modo  dicuntur  symoniaci  heretici  in  detestacionem  et  exaggeracionem 
criminis,  quoniam  valde  magnum  est,  et  tarn  magnum,  quod  alia 

eius  coniparacione  pro  nullo  reputantur,  de  sy.  Per  tuas8",  1.  q. 
ult.  c  ultimo*),  ubi  de  hoc  dicitur.  Ergo  symonia  heresis  im- 
proprie  et  non  proprie,  large  et  non  stricte,  ut  habetur  in  glo[ssa] 

79.  di.  Si  quis.5)  Stricte  autem  et  proprie  Hie  est  hereticus,  qui 
male  et  pertinaciter  sentit  de  articulia  fidei,  sacramentis  Ecclesie, 
auctoritate,  doctrina  et  determinacione  eius,  de  here.  q[uasi]  per 
totum.  Hiis  tamen  non  obstantibus,  quamvis  symonia  et  multa 

alia,  que  enumerantur  in  glo[ssa]  24.  q.  3.  in  §  Quia  vero,6) 
heresis  large  et  iinproprie  dicantur,  de  ea  tamen  si  publica  est, 
et  si  de  ea  papa  incorrigibilis  est,  et  de  ea  scandalum  nascitur 
in  Ecclesia,  papa  potest  corrigi,  accusari  et  deponi.  De  hoc  tamen 
vide  plenius  in  solucione  argumenti  sequentis. 

Ad  15.  Die.  Publica  et  incorrigibilia  et  alios  scandalizancia 
crimina  dicuntur  heresis  in  et  propter  detestacionem,  magnitudinem 
et  horrorem  eorum,  quia  et  eorum  respectu  ea  que  occulta  et 

corrigibilia  vel  sine  scandalo  sunt,  quasi  nihil  sunt.7)  Fateor  ergo, 

')  Korrcktur  aus   »ijuani«. 
»)  c.  21. 

•)  c.  3--J,  X,  5,  3. 
<)  c.  27   Patet,  C.   1,  qu.  7. 
J)  c.   1. 
«)  Diet.  Grat.  ante  c.  26. 
')  »Qu.  n.  a.«   dureh  die  nachbetsernde  Hand  beigefiigt. 
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quod  propter  alia  peccata  mortalia  papa  deponi  potest,  dummodo 
hec  tria  concurrent :  notorietas,  incorrigibilitas  et  scandalum  quod 
operantur.  Expedit  enim  tunc  molam  asinariam  gravem,  videlicet 
deposicionis  sue  sentenciam  in  collum  eius  poni  et  ad  profundum 

poenitencie  vel  carceris'  demergi.  Et  si  dicitur:  Ergo  nichil  est 
speciale  in  heresi  quoad  deposicionem  papalera,  negatur  conse- 
quencia.  In  ilia  enim  et  pro  ilia,  eciamsi  occulta  et  sine  scandalo 
sit,  dummodo  probari  possit,  accusacio  et  deposicio  contra  eum 
procedit  et  sic  intellige  glo[ssam]  et  ibi  notata   40.    di.  Si.  papa. 

Ad  16.  Die.  Non  est  necesse  iudicibus,  ut  semper  utantur 
talibus  verbis  dispositivis :  Excommunicamus,  interdicimus.  Sufficit 
quod  utantur  aliis  equivalentibus,  dummodo  per  ilia  constet  de 
eorum  intencione,  quamvis  et  domini  Cardinales  verbis  satis 
dispositivis  usi  sint  in  Uteris  suis,  ut  patet  eas  inspicienti,  at 
patet  eciam  supra  in  argumento  14  huius  questionis,  quod  fuit 
inductum  pro  parte  affirinativa. 

Ad  17.  Die.  Omnia  que  in  hoc  argumento  allegantur,  per- 
mittuntur  expresse  in  scriptura  tamquam  minora  mala  pro  vitandis 
maioribus,  sive  in  una  eademque  persona,  sive  in  alia.  Et  quam- 

vis una  persona  minus  malum  facere  non  debeat,  ut  alia  maius 
malum  evitet,  14.  di.  Quod  ait,1)  fallit  tamen  hec  regula,  ubi 
scripturarum  auctoritatibus  propter  maiora  mala  in  aliis  evitanda 
sunt  nobis  minora  permisaa,  vel  saltern  cooperacio  vel  auxilium 
ad  aliena  minora,  sicut  patet  in  exemplis,  que  in  hoc  argumento 
allegantur.  Facit  glofssa]  1.  in  fine  sui  ne  cle.  vel  mo.  Non 

magno*)  Et  tunc  qui  aliquid  talium  facit  iam  non  peccat,  23.  q. 
4.  Qui  peccat,3)  33.  q.  5.  c.  penult,  et  in  c.  Manifestum  est.*) 
Hec  tamen  ad  consequenciam  trahi  non  possunt  iu  casibus  aliis 
a  iure  non  expressis,  de  re.  iu.  Que  a  iure  li  VI. 

Ad  18.  Die,  quod  illi  casus  sunt  multum  dissimiles  casui 
nostro.  Primo,  quia  qui  iurat  religionem  ingredi  infra  certum 
tempus,  non  iurat  per  hoc  simpliciter  se  velle  absentare  a  seculo, 
sed  hoc  venit  bene  per  modum  accessorii,  videlicet  si  ingressus 
fuerit,  quod  extunc  non  velit  in  seculo  sine  licencia  inveniri. 
Fonamus  enim,  quod  infra  tempus  illud  non  ingreditur,  adhuc 
potest  in  seculo  eomedere  et  bibere,  dummodo  comedendo  et 

bibendo  disponat  se,  quod  votum  suum  perficiat,  dummoio  come- 
dendo et  bibendo  voto  suo  impedimentum  non  interponat.  Sic 

est  de  eo,  qui  iuravit  infra  certum  tempus  resignare  dignitatem 
suam  et  iste  potest  post  tempus  neglectum  adhuc  intromittere 
de  amministracione  officii  sui,  dummodo  intromittendo  se  disponat 

')    0.    1. 

8)  c.  3,  X,  3,  50. 
»)  o.  40. 

*)  Das  ganzc  letzte  Zitat  durch  die  nachbessernde  Hand  beigefiigt. 
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36  sine  fraude  et  sine  impedimenta  ad  perficienduui  quod  vovit. 
Isti  enim  iuraverunt  talia,  ad  que  et  ad  quorum  sequelas  non 
essent  alias  lapso  predicto  tempore  obligati.  Non  sic  de  Gregorio, 
qui  iuravit  infra  annum  cedere,  cuius  cessionis  sequela  est  a 
papalibos  abstinere,  ad  quam  abstinenciam  iam  anno  elapso  ipso 
iure  tenetur.  Nam  iuxta  casus  posicionem  teneretur  [ad  earn,  si 
numquam  iurasset.  Ex  quo  enim  Cardinales  amborum  collegiorum 
iam  simul  volunt  et  possunt  de  unica  eleccione  unici  Komani 
pontificis  cogitare  et  providere  et  sine  sua  cessione  et  abstinencia 
ab  amministracione  hoc  non  potest  celeriter  et  convenienter  fieri, 
ut  patet  supra  in  questione  2,  ipse  et  cedere  iuxta  primum  que- 
stionem  et  abstinere  ab  amministracione  ante  cessionem  iuxta 

2.  questionem  tenetur.  Quod  si  episcopus  aliquis  ex  debito  tene- 
retur cedere  et  abstinere  ab  episcopalibus,  utpote  quia  minus 

canonicum1)  ingressum  habuit  et  ideo  iuravit  se  renunciaturum 
infra  certum  tempus  et  non  fecit,*)  adhuc  est  casus  valde  dissi- 
milis.  Ibi  enim  non  est  periculum  universalis  [fol.  130  r°]  soismatis, 
sicut  bic.  Ibi  contra  non  cedentero  et  non  abstinentem  multis 

aliia  modis  occurri  potest,  ut  et  providiatur  sibi  et  Ecclesie;  hie 
vero  non.  Cum  hoc  tamen  bene  stat,  quod  si  esset  notorium 

episcopum  meum")  nullum  ins  habere,  sed  esse  intrusum,  vet 
tjrannum  in  ingressu  et  per  consequens  amministrare  non  posse, 
quod  ego  non  tenerer  ei  obedire.  Faciunt  notata  12.  q.  1.  [sic] 
Alienationes,*)  de  elec.  Transmissam.6) 

Posset  adhuc  formari  questio  12,  an  hii  qui  obedienciam 
Gregorio  non  subtrahunt,  heretici  vel  scismatici  cum  eo  sint, 
saltern  presumpti,  sed  supersedeo  huic  questioni.  Turn  quia  sufficit 
eos  peccare,  turn  quia  de  hoc  sepe  tactum  est  in  argumentis 
questionum  precedencium,  turn  quia  in  tanta  multitudine  ab  eo 
nondum  forte  recedencium  aliqui  obmittunt  hoc  per  ignoranciam 
facti,  aliqui  per  ignoranciam  iuris,  aliqui  eertificati  per  suos 
superiores  et  doctores,  ut  recedant  alii  non,  alii  animo  pertinaci, 
alii  animo  corrigibili.  Turn  quia  de  iudicanda  omnimoda  perti- 
nacia  certa  non  potest  dari  regula  ut  supra  in  questione  4.  Hoc 
solum  concludendura  esse  video  quod  nos  qui  ordinem  rei  geste 
scimus  aut  scire  deberemus  obligati  sum  us,  ut  ab  eo  discedamus 
et  ab  eo  discedendum  nostris  legitime  intimemus,  turn  quia  in 
nutrimentum  antiqui  scismatis  incidit  et  ideo  se  ipsum  ab  ammi- 

nistracione suspendit,  turn  quia  a  dominis  Cardinalibus  concilium 
contra  eum  convocantibus  amministracio  sua  sibi   satis  interdicta 

»)  Korrektur. 
»)  Korrektur. 
*)  Korrektur  aus  »eum«. 
*)  c.  37,  c.  12,  qu.  2. 
»)  c.   15,  X,   1,  6. 
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existit,  tutu  quia  a  dominis  Cardinalibus  iam  quoad  obedienciam 
derelictus  dici  non  potest  amplius  ab  Ecclesia  tolleratus,  turn 
quia  in  eo  quod  ut  papa  precipit  peccat  graviter  et  invetoratum 
scisma  nutrit  et  sic  obedientes  ei  ut  preceptori  communicant  in 
crimine  sibi. 

Hiis  sic  stantibus,  quid  michi  et  tibi  superest,  anima  mea, 
nisi  ut  fugiamus  a  facie  arcus,  transeamus  de  his  sedibus  non 
tam  usquequaque  passim  indifferenter  aut  simpliciter  mutando 
locum  sed  auscultacionis  nostre  obtemperacionisque  subtrahendo 
solacium?  Impio  non  demus  auxilium,  nee  hiis,  qui  contra  Do 
minum  sunt,  amicicia  iungamur,  ut  virum  hunc  pestilentem  nostris 
lacteinns  uberibus  aut  nostris  obedienciis  in  suo  flagicio  foveamus. 
Nee  timeamus  a  timore  noeturno,  qui  propter  recessum  ab  eo 
faciendum  superventnrus  dicitur  universo  mundo.  Beati  enim,  qui 

persecucionem  paciuntur  propter  iustieiara  et  qui  propter  veri- 
tatem  et  testimonium  quod  habent  in  corde,  voce  et  opere  animas 
suas  eciam  usque  ad  mortem  inclusive  minime  dilexere!  Non 
timeamus  utique  a  noeturno  isto  timore,  quia  post  noctem  banc 
et  tenebras,  ymmo  per  noctem  hanc  et  tenebras  rursum  lucem 
nobis  eventuram  speramus ;  per  hec  enim  adversa,  bella  et  prelia 
ad  pacem,  per  hec  amara  pocula  pervenitur  ad  salutem.  Propter 
desideratam  sanitatem  non  respuimus  pocionem  amarissimam  et 
propter  optatam  et  affectatara  Ecclesie  unionem  abhorrebimus 
unam  noctem  tenebrosam?  Dabit  Deus  per  et  post  lacrimas 
exultacionem  et  gaudium,  dabit  per  et  post  tempestatem  magnam 
statum  Ecclesie  sue  tranquillam.  Non  timeamus  ergo.  Quomodo 
enim  timeremus,  cum  ilia  non  abbreviata  manus  Domini  possit 
non  solum  per  et  post  profundas  noctis  tenebras  lucem  reddere, 
auroram  refundere  et  claro3  solis  radios  restituere  universe  terre, 
sed  et  ipsam  noctem  in  lucem  commutare?  Nonne  legisti:  „Et 
nox  sicut  dies  illuminabitur  et  nox  mea  in  deliciis  meis?"1) 
Tempus  illud  tenebrosum  et  nocturnum  Deo  operante  nichil  ob- 
scurum  habebit,  sed  omnia  eius  in  luce  clarescent;  potens  est 
Deus  eciam  eo  tempore,  quo  a  viro  hoc  propter  nomen  eius 
fit  discessio,  dare  pacem  populo  suo,  ut  nee  mala  bestia  per 
hereditatem  suam  transeat,  clero  vel  populo  uocitura.  Quomodo 
enim  Christiana  plebs  faceret,  si  ecclesia  Eomana,  sicut  aliquando 
factum  est,  longo  tempore  nullo*)  in  papam  electo  vacaret? 
Quomodo,  si  duobus  in  discordia  et  contra  phas  electis  nullus 
eorum  receptus  eeset  a  fidelibus  pro  vicario  Salvatoris?  Numquid 
non  possunt  per  provincialia  et  synodalia  sua  concilia  et  statuta 
archiepiscopi   et  episcopi  sibi  mutuo  prebere  consilium,   auxilium 

')  Ungenauea  Zitat  aus  Pg.  138,  lib.  12c. 
')  Durch  die  nachbessernde  Hand  beigefugt. 
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et  favorem  ad  debellandam  omnem  inimici  potestatem?  Numquid 
non  possunt  congregati  diversarum  provinciaram  metropolit&ni 
cum  suis  episcopis  unum  sibi  primatem  in  hoc  articulo  necessi- 

tatis facere,  se,  suas  provincias  et  dyceses  [sic]  sibi  submittere, 
eum  super  se  iudiceni  constituere,  cam  necessitas  careat  lege  et 
summus  pontifex  submittat  se  alteri,  quando  hoc  necesse  est  Tel 
viderit  expedire?  Diverge  sunt  vie,  quibus  obviari  potest  medio 
tempore  hiis,  qui  expugnare  nitnntur  Israel,  presertim  cum  tempus 
sit  modicum  ad  futurum  videlicet  Pysanum  concilium,  in  quo 
contra  hunc  morbum  pestiferum  nobis  speramus  et  credamus 
saluberrimum  esse  remedium  propinandum.  Noli  ergo  merore  vel 
pavore  doficore,  quasi  consiliarius  non  sit  tibi;  cito  veniet  salus  tua. 
Que  etsi  moram  fecerit  expecta  earn  quia  veniens  veniet  et  non 
tardabit.  Veniet  enim  cicius,  quam  tua  requirant  merita  licet 
longa  et  dilata  sint  desideria  tua.  Merces  preciosa  vigilantem 
longaniniem  et  expectatum  negociatorem  requirit.  Ecce  enim 
agricola  expectat  preciosum  fructum  terre  pacienter  ferens,  donee 
accipiat  temporaneum  et  serotinum,  et  ille  quidem  temporalem, 
tu  spiritualem,  ille  corruptibilem,  tu  autem  incorruptum.  Paci- 
enciam  ergo  habe  et  omnia  dabuntur  tibi,  non  perdes  minimum 
capillum  capitis  tui,  quia  mercede  non  privaberis  eciam  pro 
minuitissimo  instanti,  quo  adventura  pacis  illius  et  gaudii  decreverii 

in  paciencia  prestolari.  Et  quomodo  non  prestolaberis  ilium  paci- 
entissirae,  cum  de  necessitate  habeas  virtutem  facere?  Necesse 

est  iuxta  ea  que  premissa  sunt,  a  viro  illo  ad  tempus  te  sub- 
ducere.  Subducas  ergo  te  in  leticia  et  exultacione ;  hylarem  enim 
datorem  diligit  Deus.  Ipse  namque  hilaris  de  necessitate  virtutem 
facit,  quia  quod  dari  debemus  precipit  et  dari  necesse  est,  ipse 
prompto  auirao  solvit  et  impendit.  Vade  ergo,  anima  mea,  et  fao 
tu  similiter.  Quod  imperatur  necesse  est  fieri;  si  non  fit,  penam 
habet;  si  voluntarie  fit,  babet  gloriam.  Vita  ergo  penam  et  ac- 

quire gloriam  per  obedienciam  Gregorianam  pro  tempore  suspen- 
dendam.  Neceasarium  enim  est,  ut  sic  fiat.  Porro  si  non  esset 

necesse  secundum  debitum,  esset  tamen  licitum  secundum  iusti- 
ciam;  decet  eciam  secundum  honestatem.  Licet  patri  propter 

disciplinam  filii  sibi  panem  sub'trahere,  licet  et  filio  pro  disoiplina 
patris  obedienciam  ei  pro  tempore  denegare.  Dicere  enim  debet 
ei:  Non  novi  te.  Et  quid  hac  subtraccione  decencius?  Speciosus 
forma  pre  filiis  hominum  corpus  debet  habere  speciosissimum. 

Et '  quomodo  est  speciosum,  si  non  unom  vel  unicnm,  sed  duo 
habet  capita,  quasi  monstrum  ?  Ut  hec  decencia,  hec  honestas 
fiat  in  Ohristi  corpore  [fol.  130  v°]  te  uni  homini  subtraho  et 
decentissime  es  subtracts.  Sed  et  expedit  hoc  secundum  utilitatem. 
Expedit,  ut  unus  moriatur  homo  pro  populo  et  non  tota  gens 
pereat.   De   qua   expediencia   multa  haberem  loqui  tibi,  sed  non 
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potes  sufferre  modo;  longitudo  huius  utilitatis,  multitudo  huias 
expediencie,  magnitudo  huius  materie  et  soliloquium  nostrum 

mutuum,1)  quod  debet  esse  brere,  iubent  hie  me  quiescere,  gradura 
sistere  et  finem  scribendi  facere,  ut  tibi  sufficiant  hec  scripta 
modica,  que  ecripsi  sicut  et  omnia  alia  scripta  mea  correction! 
[sic,  correctione  ?]  sancta  Matris  Ecclesie  semper  salva.  De  liiis 
autem,  ad  que  hec  mors  viri  unici  expediret  et  esset  -etilis  alio 
forsan  scribam  tempore  cooperante  michi  illius  gracia,  in  cuius 
laudem,  honorem  et  gloriam  scribere  et  facere  debeo  universe, 
ipBe  est  dominus  Iesus  Christus  Virginis  Marie  et  Dei  Patris 
unigenitue,  qui  cum  eodem  Patre  et  Spiritu  saocto  suo  vivit  et 
regnat  in  secula  benedictus  Deus.  Amen. 

Explicit  soliloquium  scismatis. 

Korrigenda.  S.  35,  Z.  11  lies:  culminis;  S.  37,  Z.  32:  re.  ; 

S.  38,  Z.  31 :  exp.  unum :  est.';  S.  40,  Z.  6 :  eventus,  S.  42,  Z.  3 
tendit;  ibid.   Z.   29:   dici;   S.   227,   Z.    1;   tain;   S.  231,  Z.  22 
Geienensis  (recte);  S.  2d3,  Z.  32:  Die:  interim;  S.  234,  Z.  28 
iudicio;  S.   235,   Z.   9:   sentenciam;   S.   236,  Z.   30:   ex.,  talia ; 
S.  237,  Z.  20:  tuas  I.;  S.  238,  Z.  15:  viventis. 

Die  Reliquien  des  heiligen  Bonifatius,  Apostels  der 
Deutschen,  und  seiner  Martergefahrten. 

Von  Dr.  B ruder,  Religionslehrer  in  Dieburg  (Hessen). 

(SchluB  zu  Heft  II.  1905,  S.  254—262.) 
Hubertus, 

durch  Gottes  Erbarmung  und  des  heil.  Apostolischen  Stuhles  Gnade 
Bischof  von  Paderborn, 

Administrator   des   Apostolischen    Vikariats   Anhalt,    Piipstlicher 
Hauspralat,  Doktor  der  Theologie. 

Unter  den  Heiligen,  denen  die  Stadt  Erfurt  als  besonderen 
Schutzpatronen  zu  alien  Zeiten  grofle  Ehre  erwiesen  hat,  nehmen 
mit  verdientem  Recht  den  ersten  Platz  ein  der  hi.  Eoban  und 

Adelar,  jener  Bischof  von  Utrecht,  dieser  der  erste  Bischof  von 
Erfurt,  welche  als  Schiller  des  hi.  Bonifatius  und  als  seine  uner- 
mildlichen  Genossen  bei  der  Verkundigung  des  Evangeliums 
zugleich  mit  ihrem  Lehrer  im  Lande  der  Friesen  durch  einen 
blutigen  Tod  die  glorreiche  Krone  der  Martyrer  empfangen  haben. 
Ihre  Leiber  wurden  zuerst  nach  Mainz,  darauf  nach  Erfurt  liber- 

')  >Mut.<  Korrektur. 
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tragen  und  in  der  Kirche  za  Unserer  Lieben  Frau  unter  der  Erde 
beigesetzt.  Nach  Erhebung  der  beiligen  Gebeino  im  Jahre  1151 
warden  dieselben  anfangs  in  einem  Steinsarge,  spiiter  in  einem 
kostbaren  silbernen  Reliquienscbrein  mit  Ehren  aufbewahrt.  Als 
in  den  Wirren  des  angebenden  16.  Jahrhunderta  der  silberne 
Sarg  weggenommen  und  in  die  Mttnze  gebracht  worden  war, 
wurden  die  Reliquien  der  Heiligen  in  einer  holzernen  Lade  ein- 
geschloasen,  in  welcher  sie  in  den  einzelnen  Jahren  nachber  zur 
offenilichen  Verehrung  ausgesetzt  wurden,  bis  dafi  die  Kirche 
vor  etwa  fUnfzig  Jabren  gtlnzlich  restauriert  wurde,  und  nun 
der  beeondere  Knit  der  Keliquien  aufhorte.  Nachdem  aber  jetzt 
die  Restauration  der  Kirclie  glttcklich  vollendet  ist,  hat  der  hoch- 
wiirdige  Herr  Dompropst  und  Direktor  des  Biacnoflichen  Geist- 
lichen  Gerichta,  Karl  Reick,  sehnlichst  verlangend,  den  glorreichen 
Martyrern  wiederum  eine  wUrdige  Verehrung  zu  verschaffen, 
Una  mit  Bitten  angegangen,  dafl  Wir  die  Reliquien  dea  heiligen 
Adelar  und  Eoban  einer  PrUfnng  unterziehen  und  sie  wieder  der 
(Sffentlichen  Verehrung  Ubergeben  mochten. 

Wir  haben  deshalb,  gerne  auf  jene  Bitten  eingehend,  bei 
Gelegenheit  der  kanonischen  Visitation  zu  Erfurt  am  11.  Juni 
des  Jahres  1894,  morgens  9  Uhr,  in  Gegenwart  des  vorgenannten 
hochwttrdigen  Herrn  Propstes  Karl  Reick  und  des  Douipfarrers 
Heinricb  Hunold,  mit  Hinzuziehung  der  rUhmlichst  bekannten 

Herren  Arzte  Dr.  Woker  und  Dr.  Umpfenbach  und  des  Protokoll- 
flihrers,  des  hochwttrdigen  Apostolischen  Notars  Herrn  Dr.  theol. 
Ignaz  Schmitz,  Unseres  Kaplans,  Uns  zur  PrUfung  der  gedacbten 
Reliquien  angeschickt. 

Es  wurde  Uns  daher  die  offene  Holzlade  mit  den  heiligen 

Gebeinen  gebracht,  welche  Wir,  nachdem  Wir  zuvor  den  Bei- 
stand  der  gottlichen  Gnade  angerufen,  mit  HeiDiger  Sorgfalt  be- 
trachtet  haben.  Zwei  KOrper  lagen  vor  Unseren  Augen,  zwar 
aus  Holz  and  Gips  hergestellt,  welche  jedoch  mehrere  Gebeine 

enthielten.  In  dem  grofleren*  Korper  waren  folgende  Knochenteile 
befestigt:  1.  Rippen,  oder  vielmehr  16  Rippenteile  in  der  rechten 
nnd  15  in  der  linken  Seite  (von  denen  der  7.  und  14.  fehlte), 
2.  das  Brustbein,  3.  beide  Schenkel  und  Schienbcine,  4-  beide 
Oberarme  mit  den  Unterarmknochen,  jetzt  zwar  getrennt,  welche 
jedoch  vordem  offenbar  mit  dem  Kfirper  verbunden  gewesen 
sind,  5.  endlich  mehrere  Gebeine  des  Hauptes  namlich:  das 
8tirnbein,  das  Nasenbein,  der  Oberkiefer,  daa  Siebbein,  ein  Teil 

der  Schitdeldecke,  der  Unterkiefer  (ohne  Ztthne),  das  Hinter- 
bauptbein,  das  Keilbein,  daa  Scheitelwandbein  und  das  Schliifen- 
bein.  Alle  diese  Gebeine  gehoren  nach  dem  Urteile  der  vor- 

genannten Arzte  in  der  Tat  zu  einem  und  demselben  Korper. 
In  dem  kleineren  Korper,    welcher  fttr  den   des  hi.  Adelar 
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gehalten  wird,  wurden  folgende  Gebeine  gefunden:  1.  15  Rip  pen 
in  jeder  Seite  (ohne  Brustbein),  2.  die  Oberachenkel  und  die 
Schienbeine  mit  Knieacheiben,  3.  die  Unteranuknochen  und  ebenao 
die  Oberarmknochen,  von  denen  der  rechte  mitten  durchgeaagt, 
nicht  unverletzt  bewahrt  worden  ist,  4  endlich  mehrere  Teile 
des  Hauptes,  namlich  der  Unterkiefer  (ohne  Zithne),  das  Jochbein, 
ein  Teil  des  Schlttfenbeina,  das  Stirnbein  und  ein  Teil  der  Schadel- 
decke.  Alle  diese  Gebeine  gehoren  ebenfalls,  wie  die  oben  ge- 
nannten  Arzte  auasagen,  zu  einem  und  demselben  Korper  und 
zwar  eines  Mannes  von  inittlerem  Alter. 

Auflerdem  wurden  noch  andere  Gebeine  vorgefunden,  welche 
wabrscheinlich  ebenao  zu  den  beiden  genannten  KOrpern  gebOren; 
namlich:  neun  Brustwirbel,  zwei  Halawirbel,  acht  Lendenwirbel, 
die  erste  linke  Bippe,  eine  Kniescheibe,  ein  Kreuzbein  nebst 
den  Darmbeinen,  ein  zweites  Darmbein  und  zwei  Schulterblatter 
mit  der  von  dem  einen  abgetrennten  Schultergcrftte. 

Endlich  enthielt  die  oben  erwahnte  Lade  noch  verscbiedene 

Gebeine,  welche  zu  den  beiden  erwahnten  Korpern  nicht  gehoren, 
namlich :  mehrere  Teile  von  zwei  Hauptern,  ein  Oberarm,  vier 
Unterarmknocben,  zwei  Oberschenkel,  zwei  rechte  Schienbeine 
und  vier  Teile  eines  solchen,  drei  Wadenbeine  nebst  funf  Teilen 
davon,  ein  Feraenbein  und  mehrere  kleinere  Teile  von  anderen 
Gebeinen. 

Nach  Erwagung  aller  dieser  Umstfinde  und  besondera  mit 
Rilcksicbt  auf  die  diesbezugliche  ununterbrochene  Tradition  bei 
der  genannten  Kirche  acheint  Uns  daher  kein  Zweifel  an  der 
Echtheit  dieser  Beliquien  zu  aein,  weshalb  Wir  dieselben  ala 
Uberreate  dee  hi.  Eoban  und  Adelar  kraft  Unaerer  Vollmacht 

hierdurch  anerkennen,  gutheifian  und  dem  bffentlichen  Kulte 
wieder  zurtickgeben. 

Damit  aber  die  beiden  KSrper  in  Zukunft  in  wttrdiger 
Weise  aufbewahrt  werden,  sind  dieselben  in  roter  Seide  (jeder 
einzeln)  eingewickelt  und  zugleich  mit  den  andern  vorgeiundenen 
Gebeinen  in  einem  neueu  holzernen  Sarg  eingeachloasen  worden, 
nachdem  Wir  die  9.  Rippe  der  rechten  Seite  von  dem  grofieren 
Ki3rper  und  einen  Teil  vom  rechten  Oberarm  des  kleineren 
Korpers  an  Una  genommen  haben,  urn  dieselben  fur  Konsekration 
von  Altaren  Uns  aufzubewahren.  Darauf  haben  Wir  den  hbizernen 

Reliquienschrein  in  Gegenwart  der  genannten  Zeugen  mit  Unaerem 
grOfieren  Siegel  verschlossen. 

Am  Machmittage  um  6  Uhr  haben  Wir  dann  in  Gegenwart 
des  Erfurter  Klerus  und  einer  groflen  Menge  von  Gl&ubigen, 
nachdem  der  hochwttrdige  Herr  Domkapitular  und  Ehrenkararaerer 
Seiner  Heiligkeit  Moritz  Oppermann  die  Featpredigt  gehalten  hatte, 
die  Reliquien  der  heiligen  Martyrer  feierlich  in  die  ihnen  geweihte 
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Kapelle  tlbertragen  and  dort  in  dem  alten  Sarkophag,  der  schon 
im  13.  Jahrhundert  zur  RuhesttUte  gedient  hat,  nacb  der  von 
UnB  vollzogenen  Einsegnuog  beigesetzt. 

Dieses  alios  ist  so  geschehen  zu  Erfurt  in  der  Kirche  der  aller- 
seligsten  Jungfrau  Maria  am  11.  Jani  im  J  ah  re  des  Herm  1894. 

Zur  Beglaubigung  dieses  Sachverhalts  gaben  wir  gegen- 
wfirtiges  Dokument  in  zwei  Exemplaren  mit  Unserer  Unterschrift 
und  Unserm  Siegel,  ebenfalls  unterschrieben  von  den  Zeugen, 
den  Arzten  und  dem  Protokollfiihrer ;  das  eine  Exemplar  dieses 
Dokuments  haben  Wir  in  den  Reliquienschrein  des  hi.  Adelar 

and  Eoban  selbst  eingeschlossen,  das  andere  aber  in  das  Dom- 
Pfarrarchiv  zu  Erfurt  niedergelegt. 

(L.  S.)  f  Hubertus,  Bisohof  von  Paderborn. 

Reick,    Dompropst   und   Direktor   des   Biachoflichen  Qeistlichen 
Gerichts. 

Dr.  med.  Fr.  Woker.  Dr.  med    Alb.  Umpfenba&h. 

Heinrich  Hunold,  Dompfarrer. 

Dr.  Ignaz  Schmitz,  Apostolischer  Notar,  BischOflicher  Kaplan, 
als  Protokollftihrer. 

2.  Die  St.  Marienkirche  (Dom)  zu  Erfurt  besafi  ein  halb- 
fingerlanges  Stuck  einer  Rippe  des  hi.  Bonifatius,  die  ihr  im 
Oktober  1319  vom  Kloster  Fulda  geschenkt  wurde.  Die  Urkunde 
dartlber  lautet: 

Nos  Theodoricus  decanus  totusque  conventus  Ordinis  S.  Bene- 
dict Ecclesiae  Fuldensis  tenore  praesentium  recognoscimus  et 

publico  profitemur,  quod  ob  reverentiam  ac  honorem  gloriosae 
Virginia  Mariae  ac  ad  rogatum  honorabilium  virorum,  domini 
Rudolphi  dicti  de  Northusen,  decani  Ecclesiae  S.  Mariae  Erfor- 
densis,  et  Theodori  dicti  de  Myla,  eiusdem  Ecclesiae  canonici  .  .  . 
de  Reliquiis  b.  Bonifacii,  nostrae  Ecclesiae  patroni,  videlicet  unam 

petiam1)  coatae  corporis  ipsius  S.  Bonifacii,  cuius  petiae  qaantitas 
ad  longitudinem  dimidii  digiti  se  extendit .  .  .  liberaliter  dedimus 
Ecclesiae  S.  Mariae,  quam  ipse  S.  Bonifacius  fundavit  et  dotavit. 
Datum  Fuldae  a.  d.  MCCCXIX.  feria  V.  ante  Galli.») 

VIII    Reliquien   des   hi.  Bonifatius  auBerhalb   Deutschlands. 

1.  In  Mecheln.  —  Der  Bollandist  Henschen8)  bemerkt: 
„Mechliniae  sunt  etiam  aliquae  (Reliquiae  S.  Bonifatii)  in  Collegio 
Societatis  Jesu,  dono  Dominae  Adrianae  de  Ridder,  quas  ex 
Hollandia  arbitramur  advectas." 

')  petia  =  ital.  pezzo,  (ran*,  piece,  Stuck,  Teil. 
>)  Aus  Falk's  Geschichtsblatter.   1883.  Nr.   1.  S.   7. 
3)  1.  c.  pag.  493.  n.  24. 
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2.  Zu  Antwerpen.  —  Henschen  1.  c. :  „Et  nos  Antver- 
piae  in  sacrario  Domus  Professae  (Soc.  Jesu)  Os  magnum  habemus, 
sub  eiusdem  Sancti  nomine." 

3.  Zu  Low  en.  —  Siehe  unten  im  X.  Abschnitt  sub  n.  6. 
4.  Zu  Maeseyck  in  Belgien,  am  linken  Ufer  der  Maas, 

zwischen  Roermond  und  Maastricht.  —  Die  Kirche  daselbst  besitzt 
noch  jetzt  vier  Stilcke  einer  im  8.  Jabth.  angefertigten  Stickerei. 
Im  15.  Jahrhundert  fiigte  man  derselben  folgende,  jedenfalls 

eine  alte  Uberlieferung  wiedergebende  Inschrift  bei:  „Hanc  ca- 
snlam  texuerunt  sanctae  virgines  Harlindis  et  Relindis  abbatissae, 
consecravit  sanctus  Theodardus;  celebravit  sanctus  Willebrordus, 

episcop.  Ultraiectensis,  et  sanctus  Bonifatius,  episc.  Moguntinus." 
Die  Sttlcke  bildeten  ehedem  die  Praetexta  einer  Kasel.1) 

5.  Zu  Prag.  —  Henschen  1.  c. :  „Eeclesiae  quoque  Pragensis 
Decanus  in  Phosphoro,  inter  Metropolitanae  suae  Reliquiaa  censet, 
S.  Bonifacii  Episcopi  et  Martyris  ac  Sociorum  Martyrum  partes 
aliquot,  quarum  maior  una  allata  ex  inferiori  Germania  per 
Carolum  IV.  anno  1372.  Recte  autem  dicitur  Bonifacii  et  Soci- 

orum :  existimo  enim  non  posse  prudenter  definiri,  horumne  an 

ipsius  sint,  quae  passim  sub  eius  nomine  habentur."  Der  Prager 
Domdekan  hie(3  Pessinus  und  scbrieb  ein  Buch  mit  dem  Titel 

„  Phosphorus." 

IX.  Rellquien  der  hi.  Bonifatius,  tiilarius  und  Cyrobaldus  in 

der  St.  Marlenklrche  zu  Brugge  (Bruges)  in  Flandern.2) 

Nach  der  Vollendung  der  St.  Marien-Stiftskirche  zu  Brugge 
um  das  J.  1100  bemiihten  sich  die  Stiftsherren,  ihr  neues  Gottes- 
haus  mit  Heiligen-Reliquien  auszustatten.  Unter  ihrem  zweiten 
Propst,  Reifried  mit  Namon,  erhiclten  sie  von  Biachof  Godebold 

von  Utrecht  (1112—1127)  „Reliquias  sanctorum  Bonifacii  Socio- 
rumque  eius  in  quodam  scriniolo  eburneo,  quod  ab  eisdem  hue 

delatum  est  cum  magna  reverentia  et  devotione."  Als  Jahr  der 
Ubertragung  gibt  eine  sehr  alte  Tafel,  welche  die  Wahl  der 
PrOpste  enthalt,  1115  an;  dagegen  ergibt  eine  auf  sehr  alten 
Teppichen   eingewebte   Inschrift  das   Datum:   1124,  August  22. 

Laut  notariellem  Akt  vom  10.  Marz  1471  nahm  der  Weih- 
bischof  von  Tournay,  Wilhelm  Bischof  von  Sarepta  i.  p.  i.,  in 
Gegenwart  von  flinf  Abten  nnd  vieler  hoch  angesehener  Per- 
s8nlichkeiten  geistlichen  und  weltlichen  Standes,  sowie  einer  sehr 
zahlreichen  Volksmenge  eine  Translation  der  Reliquien  vor,  d.  h. 

')  Falk,  Geschiohtsbl.  1883.  Nr.  1.  S.  7,  aus:  Forschungen  inr  deutschen 
Oeacb.  XXII.  434. 

'J  Acta  SS.  Bolland.  Jun.  I.  495—498:  Cap.  V.  Reliquiae  SS.  Bonifacii, 
Hilarii  et  Cyrobaldi,   Brogis  asservatae.   Variae  illarum  translationcs. 
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„venerabiles  et  sanctas  Reliquiae  gloriosorum  Martyrum  Bonifacii, 
Hilarii  et  Cyrobaldi,  in  dicta  ecclesia  ab  antiquo  reverenter  et 
decenter  in  quadam  vetusta  capsa  reconditas,  ab  ipsa  vetusta 
capsa  solenniter  et  devote  transtulit,  et  in  capsa  nova,  auro  et 

argento  ac  lapidibus  pretiosia  valde  ornata *  ad  hoc  fabricata,  in 
qua  praeBens  instrumentuin  includitur,  posuit  et  collocavit,"  und 
verlieh  von  seiner  und  des  DiSzesanbiscbofs  Seiten  je  40  Tage 
Ablafl  denen,  die  dabei  zugegen  waren,  und  denen,  „qui  annue 

in  festo  huiusmodi  Translationis  ecclesiam  ipsam  visitabunt tf  Ain 
Fufi  des  Reliquienschreines  waren  20  lateinische  Hexameter  enin- 
graviert,  die  einen  kurzen  LebensabriU  des  hi.  Bonifatius  enthielten. 

Die  kostbare  Kapsel  wurde  spater  dureh  eine  aus  Zinn 
(stannum)  verfertigte  ersetzt,  aus  welcher  im  J.  1624  „die  quarta 
mensis  Junii,  pridie  festi  S.  Bonifacii  Martyris,  huius  ecclesiae 

Patroni",  die  Reliquien  der  drei  heiligen  Martyrer  durcb  •  den 
Bischof  Dionysius  Christophori  von  Brugge  in  einen  silbernen 
Schrein  versetzt  wurden.  Dieser  Akt  wurde  hOchst  feierlich  vor- ' 
genornmen.  Vor  der  Kircbe  war  ein  mit  Teppicben  verziertes 
Gerllst  errichtet.  Um  2  Uhr  versammelte  sicb  der  ganze  Chor 
in  der  Sakristei,  wo  sich  die  Reliquien  befanden,  und  zog  von 
da  in  Prozession  zum  GerUste.  Vorans  ging  der  Bischof  mit  dem 
Abt  von  Eecbout,  welche  die  Reliquien  trugen.  Auf  dem  GerUste 

angelangt,  Offnete  -der  Bischof  nach  der  Predigt  den  alten  Schrein, 
nahm  die  Reliquien  Stttck  fur  Stuck  heraus,  zeigte  sie  dem 
Volke  und  legte  sie  in  den  Silberschrein.  Unterdessen  wurden  drei 
Stunden  lang  die  Glocken  gelautet.  Hierauf  trug  man  die  Reliquien 
in  Prozession  in  den  Chor,  wo  sie  acht  Tage  lang  ausgestellt 
blieben :  „quo  tempore  magnus  concuisus  populi  ad  hunc  locum 
factus  est,  partim  ad  sacras  Reliquias  venerandum,  partim  ad  hoc 
magnifieum  feretrum  conspiciendum." 

In  frllheren  Jahrhunderten  wurde  das  St.  Bonifatiusfest  am 

5.  Juni  in  der  ganzen  Liebfrauen-Pfarrei  zu  Brugge  als  gebotener 
Feiertag  begangen.  Im  17.  Jahrhundert  ging  der  Feiertag  als 
gebotener  Festtag  ein;  jedoch  fand  am  5.  Juni  morgens  eine 
feierliche  Prozession  statt,  wobei  die  heiligen  Reliquien  in  dem 
mit  kostbaren  Platten  gezierten  Silberschrein  unter  grofisr  Be- 
teiligung  des  Volkes  von  Geistlichen  einhergetragen  wurden ; 

hierauf  war  Predigt  „de  8anctis  hisce  Reliquiis",  die  im  Chore 
ausgesetzt  waren,  dann  „solenne  Missae  sacrificium:  ad  quam 
Missam  adhibentur  pretiosissiraa  ilia,  qualia  nescio  an  toto  orbe 
inveniantur,  ex  gemmis  et  auro  paramenta,  hac  solum  vice  pro 
ferri  solita:  quae  dono  Maximiliani  Caesaris  uxoris  Mariae,  Bur- 
gundiae  Ducum  ac  Flandriae  Comitum  heredis  ultimae,  Ecclesia 

habet,  et  spectantibus  pro  miraculo  sunt.k 
Eine  abermalige    Vorzeigung   der   heiligen    Reliquien  nahm 
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am  16.  April  1679  der  Bischof  von  BrUgge,  Franz  von  Baillen- 
court,  vor,  „satisfacturus  pio  desiderio  et  magnae  devotioni 
Excellentissimi  D.  Ducis  de  Nortfolck  ex  Anglia,  ob  immaniter 

saevientem  iethic  adversus  Catholicos  persecutionem,  in  hac  civi- 
tate  refugi,  instanter  supplicantis,  suis,  familiae  suae,  et  populi 
oculia  ac  venerationi  exponi  Reliquias  S.  Martyris  Bonifacii,  Angliao 

Patroni,  in  insigni  Eccleaia  Collegiata  B.  Mariae  huius  urbis  asser- 
vatas."  Im  Schreine  fand  der  Bischof  vor  „duos  fasciculos,  serico 

rubro  et  litis  u'ureis  obductos,  cam  Reliquiis  respective  sanctorum 
Martyrum  Bonifacii  Episcopi  et  Illarii,  una  cum'  cistula  quadam, 
defectu  clavis  non  quidem  aperta."  Das  letztere  Kistohen  entliielt, 
nach  Ausweis  der  im  Schreine  vorgefundenen  Urkunden  zweier 
BischOfe  von  BrUgge  vom  J.  1585  und  1624,  die  Reliquien  des 

hi.  Cyrobaldus.  Nachdem  man  die  hi.  Uberreste  in  hiichst  feier- 
liche'r  und  erbaulicher  Weise  verehrt  und  der  Bischof  nebst  dem 
ihm  assistierenden  Augustiner-Abt  die  Rosenkranze  des  Herzogs 
und  anderer  Glaubigen  an  den  Reliquien  angeruhrt  hatte,  legte 
der  Bischof  die  zwei  Faszikel  in  ein  holzernes  Kastchen,  ver- 
siegelte  sio  sorgfeltig  und  BchloC  sie  mit  den  Reliquien  des 
hi.  Cyrobaldus  in  den  silbernen  Schrein. 

AuDer  Fulda  wird  es  wohl  kaum  noch  einen  Ort  geben, 
wo  man  den  Reliquien  des  hi.  Bonifatius  sq  gl&nzende  Ehren 
envies,  wie  in  der  St.  Marien  Stittskirche  zu  BrUgge,  als  deren 
Patron  er  in  echten  Urkunden  bezeichnet  ist. 

In  einem  1520  „ad  usum  Ecclesiae  S.  Donatiani"  gedruckten 
Brevier  ist  ein  Olficium  de  S.  Bonifacio  et  Sociis  vorgeschrieben, 
dofsen  Lektionen  aus  den  Akten  des  Heiligen  genommen  sind. 

Da  man  aber  in  den  Akten  die  Namen  „Hilarius  et  Cyrobaldus" 
incht  finden  konnte  (bemerkt  der  Bollandist  P.  Papebroch),  so 

entnahm  man  sie  wabrscheinlich  „ex  traditione  Ultraiectinorum", 
welche,  da  zu  ihnen  sogleich  nach  dem  Martyrium  die  Leiber 
von  25  Geftthrten  des  hi.  Bonifatius  Ubertragen  wurden,  die 
Namen  derselben  wissen  konnten. 

Dieser  Bemerkung  steht  entgegen,  dafl  die  Namen  nHilarius" 
oder  (wie  ein  Aktensttick  von  BrUgge  schreibt)  „Illariusa  und 
„Cyrobaldusu  in  diesen  latinisierten  Formen  in  den  Bonifatius- 
Biographien  von  Willibald  und  Othlon  allerdings  nicht  vorkommen, 

wohl  aber  in  angelsfichsischer  Form  als  „llleherett  und  nSeirbald".1) 
Man  hat  eben  wie  „Aethelheri"  zu  „Adelariusa,  so  auch  „IUehere" 
zu  nlllarius"  oder  „Hilariusa  und  nScirbalda  zu  „Cyrobaldustt lalinisiert. 

')   Vgl.  Jafffe,   Bibl.   Rer.  Germ.   III.   Monum.   Mogunt.  p.  464. 
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X.  Retiquien  de*  hi.  Bonifatius  in  Kitzingen,  Wllrzburg,  Kloster 
Naumburg  bei  tianau  a.  M  ,  Pritzlar,  Hersfeld,  rlttchat  a.  M., 
Zell,  MUnater-Dreisen,  auf  dem  rlllfensberg  im  Eichafeld,  in 
K5ln,  Mfinchen,  Holzkirchen,  Aschaffenburg,  Kleln-tieubach 
a.  M.,  Tauber-Bischofaheim  und  Frelaing.  Reliqulen  des  hi. 

Ade'ar  in  Salzburg. 

1.  In  Kitzingen.  —  Das  Frauenkloster  Kitzingen  am 
Main,  welches  in  der  aus  Bonifazens  Heimat  mitgekommenen 
hi.  Thekla  seine  erste  Abtissin  verehrte,  rtihmte  sich  des  Besitzes 
der  f  em  or  alia  et  subtalares,  d.  i.  der  Untergewander  des 
Heiligen.  Der  Verfasser  der  Passio  S.  Bonifatii  berichtet  (Jaffe 
475):  Durch  die  Not  gezwungen  babe  Bonifatius  zur  BefOrderung 

seines  Missionswerkes  nde  sua  provincia  feminas  religiosas"  be- 
rufen,  „quatenus  sui  clerici  et  nobilium  filii  ab  eisdem  nutrirentur 
et  coelestis  praedicationis  ministri  imbuerentur.  Teclam  namque 
iuxta  Huviuni  M"in  collocavit,  ut  in  illis  locis  quasi  iucerna  in 

caliginoso  lueeret  loco,  id  est  Chizzingun ;  ubi  adbuc  domni  epi- 
scopi  (ut  ferunt)  femoralia  et  subtalares  pro   reliquiis    habentur." 

2.  In  WUrzburg.  —  Dieses  Bistum  hatte  Bonifatius  nm 
das  J.  741  gegrllndet  und  ihm  als  ersten  Bischof  seinen  Schiller 
Burkard  gegeben,  dem  nach  seiner  Resignation  (753)  Megingoz, 
ebenfalls  ein  Schtiler  Bonifazens,  folgte.  Unter  den  Heiligttlmern 

des  Domes  und  der  Pfarrkirchen,  wie  solche  jahrlich  auf  Kilianus- 
tag  (8.  Juli)  in  Wllrzburg  zur  Verehrung  ausgestellt  und  gezeigt 
wurden,  befanden  sich  auch  Bonifatius  Reliquien.  In  einem  aus 
der  Mitte  des  16.  Jahrhunderta  stanimenden  Verzeichnisse  hiefi 
es  zweimal: 

von  dem  h.  Bischof  und  Martyrer  Bonifacio, 

von  S.  Bonifacio  dem  Bischof  jind  Martyrer.1) 
Von  der  Hirnschale   des   hi.    Bonifatius   besafl    das  Kloster 

St.  Burkard  zu  Wllrzburg  eine  Partikel.") 
3.  Naumburg  bei  Hanau  a.  M.  —  Diese  wetterauischc 

Benediktiner-Prttpositur  besafl  laut  Heiligtumsverzeichnis  von  1509: 
BIm  langen  grofien  Casten  ist  Heyltum  gefafit:  .  ..  von  S.  Boni- 
facius  Ertz-Bischoff  zu  Mentz  MeCgewant.  —  Von  S.  Bonifacius 
Rock ...  Im  kleinen  Hultzen  roden  Monstransgen  ist  Heyltum : 

Von  S.  Bonifacio  Yrlz-Bischoff  zu  Meyntz  und  synen  Gesellen."  8) 
4.  In  Fritzlar.  —  Hier  in  einer  der  frtthesten  und 

wichtigsten  Grfindungen  des  hi.  Bonifatius  durfte  es  an  einer 
Reliquie  desselben  nicht  fehlen.  BIn  dem   groCen    Reliquienaltare 

')  Chilianeum  II,  292,  338. 
')  Archiv  fur  Unterfrnuken  XV,  54. 
*)  Berohard,   Wetterauiscbe  Altcrtiimer.     1734.    Para   specialis.  S.   51  —  57. 

Veneichnia  der  Reliquien. 
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des  Chores  der  Pfarr-  (ehemals  Stifts-)  kirche  befindet  sich  ein 
Armreliquiar  mit  der  Reliquie.  Auf  St.  Annatag  1*83  offnete  ich 
in  Gegenwart  des  Herrn  Dekans  Kreisler  das  Brachiale;  wir 
fanden  darin  ein  Gebein  von  14  Centimeter  Lange  mit  der  Auf- 
scbrift  auf  Pergament:  Bracbium  dextrum  Sti  Bonifacij 
martyr  is.  Bei  der  Reliquie  befand  sich  ein  zu  einem  Sttckchen 
vcrarbeiteter  grilner  seidener  Stoff  mit  romanischen  Dessins  und 
Goldfaden,  ahnlich  wie  in  dem  Brachiale  St.  Wigberts.  Schon 

die  auf  den  Reliqnienaltar  gedichteten  alten  Verse 1)  aus  der 
Stift-zeit  gedenken  unter  den  Rcliquien  auch  des  Br.ichiums: 

Fundator  Bonifacius 
Paternum  in  solainen 

Cum  brachio  dat  gratias 
Hie  manum  in  iuvamen.8) 

5.  Reliquicn  des  hi.  Bonifatius  befanden  sich  im  Altar  des 
Ostcbores  der  Klosterkirche  zu  Hersfeld,  „ubi  ipse  sanctus 

Wibertus  Confessor  corpore  quiescit."  *) 
6.  Zu  HOchst  a.  Main,  „in  ecclesia  S.  Justini  Confessoris 

...  hoc  est  in  primo  altare",  befanien  sich  auch  Reliquien  des 
lil.  Bonifatius.4) 

7.  Ebenso  zu-Zell  in  der  Rlieinpfalz,  „in  ecclesia  S. 

Philippi",  im  Altar,  in  welchem  der  Leib  des  hi.  Philipp  von  Zell 
beigesetzt  war.6) 

8.  Desgleichen  zu  Milnster-Dreisen  in  der  Rheinpfalz, 
„in  ecclesia  S.  Saturnini,  in  summo  altare."4) 

9.  Auf  dem  Hilfensberg  im  Eichsfcld  soil  der 
hi.  Bonifatius  eine  Kapelle  erbaut  habeu,  die  spater  Karl  der 
Grofie  nach  einem  Sieg  (iber  die  Sachsen  zu  eiuer  Kirche  er- 
wciterte  Daselbst  entfalteten  die  Vater  der  Gesellschaft  Jesu  im 

16.  und   17.  Jahrhandert  eine  hochst  segensreiche  seelsorgerliche 

')  Rliytlimi  perantiqui  in  Bcliquiarium  Frideslariense  —  20  vierzciligo 
Stroplien,  nbgedruckt  iu:  Falk,  Kunat  und  Altcrtum  in  Fritzlar.  (GeschichU- 
blattcr  etc.   1884.  Nr.  3.  S.  88     92.) 

*)  Nr.  1  bis  4  sind  entnommen  aus  dem  sehr  schfitzenswerten  Artikcl  von 
Falk,  Bonifatiusfcst,  -Reliquien  und  -Ilymnen,  in  Geschichtsbliitter,  Jahrg.  1883, 
Nr.  1,  8.  5  7.  —  Nach  Ausweis  cincs  bandschriftlichcn  Martyrologiuras  der 
Stiftskircbe  zu  Fritzlar,  das  im  J.  1715  der  Marburger  Professor  Job.  Hermann 
Schminkc  benutzt  bat,  bewabrto  und  verchrte  man  in  genannlcr  Kirche  auch  die 
Reliquien  des  hi.  Felix,  eines  Martergefiihrten  des  hi.  Bonifatius.  Vgl.  Sebininkins, 
Dc  Antiquit.  Fritcslaricnsibus,  Marburg,  1716,  pag.  43,  wo  ziticrt  ist:  Trithem. 
de  viris  illustr.  O.  8.  B.  Lib.  3,  cap.   28?. 

s)  Rabanu9  in  einem  Gedicht  bci  Migne  112,   1644,  Nr.  CXXI. 
*)  Ebenda  Nr.  CXXXI. 
e)  Ebenda  Nr.  CXXXV. 
«)  Ebenda  Nr.  CXXXIX. 
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Wirksamkeit.1)  Mit  der  Zeit  gestaltete  sich  dieses  Heiligtum  zu 
einem  sehr  besuchten  Wailfahrtsort.  Die  zwei  hauptsachlichsten 
Wallfahrtstage  waren  das  Fest  des  bl.  Bonifatius  und  das  des 
hi.  Erzengels  Michael.  „Adeo  sane  ardens  est  populi  ibi  con- 

currents devotio,  ut  anno  1667  commorantem  in  Eichsfeldia 
Archiepiscopum  Mogantinum  Joannem  Philippum  a  Schoenborn, 
eodem  pertraxerit:  qui  celebrato  ibidem  pontificaliter  Sacro,  ali- 

quot mille  personis  sacram  Eucharistiam  manu  sua  impertiit. 
„  Auxit  qaoque  non  parum  earn  devotionem  Reverendissimus 

et  CeUissimus  Princeps  Joachimus  Abbas  Fuldensis,  qui  anno 
1670  ecclesiae  illi  donavit  notabilem  particulam  brachii 
S.  Bonifacii,  quam  pectorali  statuae  brachiisque  deaaratis  in- 
«lusam  cum  solennitate  eodem  deferri  iussit,  quae  festis  consuetis 

populi  venerationi  exponitur."  *) 
10.  In  Kb  In  (Low  en;.  —  Henschen  8)  schreibt:  „Coloniae 

in  Bacello  Collegii  Hollandici  8s.  Willibrordi  et  Bonifacii,  nunc 
Lovanium  una  cum  Reliquiis  translati,  fuerunt,  et  adbuc  Lovaiiii 
sunt  huios  (S.  Bonifacii)  costa  et  alia  quaedam;  imo  in 
custodia  Reliquiarura  dicitur  servari  pars  cranii  S.  Bonifacii. 

nItem  Coloniae  in  Ecclesiis  Collegiatis  Ss.  Gereonis,  Severini 

•et  Cuniberti,  inter  Keliquias  reperiri  aliquas  eiusdem  S.  Bonifacii, 
testatur  Gelenius  in  sua  Colonia  Agrippina. 

nSupralandatus  Gelenius  asserit,  quod  in  dicto  Sacella  Ss. 
Wilbbrordi  et  Bonifacii,  Coloniae  ab  Hollandis  erecto,  asserva- 
bantur  tria  parva  ossa  Martyrum  ex  Societate  S.  Bo- 

nifacii, et  aliqua  alia  ibidem  in  custodia  deposita: 

quae  omnia  abitramur  pariter  translata  Lovanium  esse."4) 
11.  In  Mtinclien.  —  Im  sepulcrum  des  Hochaltars  der 

herrlichen  St.  Bonifatius  Basilika  befindet  sich  eine  kleine  Partikel 
ex  ossibus  S.  Bonifatii  nnd  eine  noch  kleinere  in  einem  Kreuz- 

reliqniar. 6) 
12.  Zu  Holzkirchen.  —  In  einem  Nebenaltar  der  Kirche 

nnd  im  Altar  der  Kapelle  daselbat  verwahrte  man  Bonifatius- 

Reliquien. «) 

')  Papst  Klemens  VIII.,  dem  man  dariiber  berichtet  hattc,  gab  durch 
Breve  vom  20.  Januar  159S  fur  gewisse  Tagc  des  J ah res  einen  vollkommenen 
AW«jB.  Serarius  1.  e.  pag.  413. 

')  Aus  dem  Bericlit  des  P.  Johannes  Knackerick,  Rektor  des  Jesuiten- 
koUegiams  zu  Hciligenstadt,  gedruckt  in  Act.  SS.  Bolland.  1.  c.  pag.  499,  n.  61. 
Daselbat  Cap.  VI.  (pag.  498—500):  De  Cultu  et  Reliquiis  S.  Bonifacii  in  Eichs- 

feldia Cap-  VII.  (p.  600—504):  Miraculosae  gratiae,  cultui  S.  Bonifacii  in  monte 

Adiutorii  adscriptae. 
»,  1.  c.  pag.  432,  n.  24. 
*)   Acta  SS.  Boll.  1.  c.  p.  494,  n.  31. 

«)    Falk   im   >Katbolik<   1880.  II.  101.  Anm.  34. 

•)   Siel»e  Brower,  Ant.  Fuld.  pag.  141  s. 

Men  and  Mltteilungen."  1905.  XXVI.  3—1.  
7 
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13.  Zu  Aschaffenburg,  ehemals  in  der  kgl.  Schlofi- 
kapelle:  Brachium  S.  Bonifatii,  jetzt  in  der  Ffirstiich  Lowen- 
stein'schen  Hauskapelle  zu  Klein- Heubach  am  Main.1) 14.  Zu  Tauber  Bischofsheim  im  Kloster  der  hi.  Lioba: 

nCaculla  S.  Bonifatii."  —  Knrz  vor  der  letzten  Reise  des  hi.  Boni- 
fatius nach  Friesland  scheint  die  hi.  Lioba,  Abtissin  von  Tauber- 

Bischofsheim,  stark  mit  dem  Qedanken  nmgegangen  zu  sein, 
wieder  in  ihr  Vaterland  (England)  zuruckzukehren.  Da  liefl  sie 
Bonifatius  „zu  sich  kommen  und  ermahnte  aie,  das  Land  ihrer 

Pilgerschaft  (Deutschland)  nicht  za  verlassen;  sie  dttrfe  ihre  ge- 
faflten  Vorsatze  nicht  ermatten  lassen,  sondern  masse  sie  all© 

Tage  mit  allem  Eifer  erweitern;  dabei  sei,  sagte  er,  die  Ge- 
brechlichkeit  des  Kdrpers  and  das  vorgeschrittene  Alter  nicht 
in  Anschlag  za  bringen;  ebensowenig  dttrfe  man  das  Ziel  der 
Tugend  fur  zu  hoch,  und  die  Mttbe,  dahin  zu  gelangen,  fur  za 
grofl  halten,  zumal  da  die  Spanne  der  Zeitlichkeit  hienieden, 
verglichen  mit  der  Ewigkeit,  nur  kurz  und  die  Leiden  der 
gegenwartigen  Zeit  gegentiber  der  kunftigen  Glorie,  die  an  una 
geoffenbart  werden  wird,  nicht  der  Rede  wert  seien.  Er  empfahl 
Lioba  dem  Bischofe  Lullus  and  den  alteren  Monchen  des  Klosters 

Fulda,  die  gerade  anwesend  waren,  and  ermahnte  dieselben,  rait 
Sorgfalt  und  mit  zarter  Rttcksicht  far  sie  Sorgo  zu  tragen,  indem 
er  hinzufugte,  es  sei  sein  Wille,  dafi  ihr  Leichnam  nach  seinem 
Tode  zn  seinen  Gebeinen  in  daflelbe  Grab  gelegt  werde.  datnit 
sie  zusammen  den  Tag  der  Auferstehung  erwarten  konnten,  da 
sie  dorch  die  gleichen  Qelilbde  und  gleiches  Streben  Christo 
zusammen  im  Leben  gedient  hatten.  Nach  diesen  Worten  ilber- 
gab  er  ihr  seine  Kutte  und  ermahnte  und  beschwor  sie 

dann  abermals,  das  Land  ihrer  Pilgerschaft  nicht  zu  verlassen."*) 
16.  Im  Dom  zu  Freising.8)  —  Zu  den  Bistttmern,  welche 

Bonifatius  um  das  J.  739  in  Bayern  errichtete,  bezw.  organisierte, 
gehort  auch  Freising,  fttr  welches  er  selbst  den  Erembehrt  zum 
Bischof  weihte.  Im  Dom  daselbst  verehrt  man  seit  Jahrhunderten 

Reliquien  des  hi.  Bonifatius.  Uber  die  Art  und  Weise,  wie  diese 
nebst  zahlreichen  andern  Reliquienschatzen  bei  der  Sakularisatioa 
im  J.  1803  gerettet  wurden,  berichtet  der,  welcher  sie  gerettet 

hat,   Josef  Jakob    von    Heekenstaller,    wie    folgt:    „Bei  der  Aus- 

')  Siehe  meine  Abhandlung:  Die  kircbl.  Verehrung  des  hi.  Bonifatius  in 
der  Difcese  Mainz,  in:  »Katholik«,  Mainz.  Jahrg.   1905.  I.,  258  ff. 

*)  Ans  Robrbachers  Kirchengescbichte,  Band  11  (bearb.  von  H.  Kellner), 
Seite  391,  wo  als  Quelle  angegeben  ist:  Budolfi  Vita  S.  Liobae  apud  Mabillon, 
Acta  SS.  O.  S.  B.  III.  2  p.  256.  c.  20.  —  Vgl.  auch  Serarius  M.  R.  Lib.  III. 
Notat  LVII.  pag.  694. 

')  Nach :  Korrespondenz  des  Priester-Cebetsvereines  » Associatio  Perseve- 

rantiae  Sacerdotalism  Wien.  24.  Jabrg.  1903.  Xr.  5.  S.  87  f.,  wo  als  Quelle  an-' 
gegeben  ist:  Prechtl,  Erinnerungcn  an  J.  J.  von  Heekenstaller.  Freising.  Datterer. 
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fuhrung  des  Sukularisationsgeschuftes  zn  Freising  im  J.  1803 
hat  der  hiezu  abgeordnete  Kommissar  die  Reliquien  der  Heiligen 
(Korbinian,  Bonifaz,  Sigismund,  Nonnosus,  Valentin,  Alexander, 
Justinus  etc.),  welche  in  der  Kirchenschatzkammer  aufbewahrt 

und  an  einigen  Tagen  im  Jahre  im  Dome  zur  Verehrung  aus- 
gestellt  warden,  nachdem  sie  aua  den  silbernen  und  goldenen 
Behaltnissen  herausgenommen  nnd  von  ihrer  Fassung  an  Perlen 
und  anderem  entbloflt  waren,  brevi  maim  mir  als  damaligem 
Kanzleidirektor  des  bischOflichen  Generalvikariates  ubergeben.  Um 
den  Uberresten  derjenigen,  welchen  wir  die  Einfiihrung  oder 
Ausbreitung  des  Christentums  zu  danken  haben,  und  die  sich 
durch  Wohltatigkeit  gegen  die  Armen  auszeichneten,  gleichsram 
Tempel  des  hi.  Geistes  waren,  und  einst  glorreicb  auferstehen 
werden,  die  schuldige  Achtung  zu  erweisen,  liefl  ich  einige 
Kistchen  von  Eichenholz  fertigen,  ktlnstlerisch  ausschmtlcken, 
hinterlegte  die  gedachten  Reliquien  in  denselben  und  verwahrte 

sie  in  meiner  Hauskapelle. "  Als  mit  dem  Regierungsantritt  Kiinig 
Ludwig  I.  im  J.  1825  ftir  die  Kirche  in  Bayern  die  Morgenrote 
einer  besseren  Zeit  anbrach,  konnte  aucli  Heckenstaller,  der  in- 
.zwischen  Dekan  des  neuhergestellten  Domkapitels  in  Miinchen 
geworden  war  und  seine  Reliqniensammlung  dorthin  mitgenommen 
hatte,  daran  denken,  die  hi.  Reliquien  wieder  dorthin  zurilck- 
zubringen,  wohin  sie  gehOrten,  naoh  Freising.  Die  einfache  Zuriick- 
bringung  derselben  genugte  ihm  aber  nicht  In  einer  Eingabe  vom 
5.  Juli  1828  an  den  hochwtirdigsten  Erzbischof  Lothar  Anselm 
von  Gebsattel  bat  er,  dafi  bei  dieser  Gelegenheit  wenigstens  eine 

dreitagige  Kirchenfeier  mit  Amtern,  Predigten,  Vespern  veran- 
staltet  wtlrde,  wozu  entweder  ein  Sonntag  oder  ein  anderer  ge- 
botener  Feiertag  gewahlt  werden  kOnnte.  Am  4.  September  1828 
konnte  die  Reliquientlbertragung  in  grofiartiger  Weise  vor  sioh 
gehen.  Se.  papstliche  Heiligkeit,  Leo  XII.  hatte  hiezu  einen 
Jubelablafi  verliehen,  zu  dessen  Gewinnung  der  7.,  8.  und  9.  Sep- 

tember anberaumt  war. 

Schon  am  6.  September  nachmittags  3  Uhr  eroffnete  die 
Feierlichkeit  der  hochwUrdigste  Weihbischof  von  Streber  mit 
Ubertragung  von  vier  Sohranken  durch  16  Leviten  unt.er  dem 
Gelaute  aller  Glocken  in  die  Domkirche,  wo  sie  unter  dem 

erzbischsflichen  Baldachine  die  drei  folgenden  Tage  der  Ver- 
ehrung ausgesetzt  waren.  Die  Zahl  der  Festteilnehmer  belief  sich 

nach  einigen  auf  11.000.  Ein  Augenzeuge  erzahlt:  rDie  ganze 
Feier  hatte  etwas  ungemein  Herzerhebendes  und  Trostliches.  Die 
Menge  der  von  nah  und  feme  herbeikommenden  Glaubigen  betrug 
viele  Tansende.  Der  Himmel  selbst  begtinstigte  diese  Feier  durch 
milde  und  heitere  Lfifte.  Mit  der  ersten  Morgenrote,  wenn  rings- 
umher   noch   nftchtliche  Stille   lag,   riefcn   die  Glocken   von   den 
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alten  Domtiirmen  in  langen,  wundersamen  TOnen  weit  tiber  die 
Berge  und  Ebenen  die  Glttubigen  zur  erneuten  Feier.  Nicht  lange, 
so  wallten  mit  dem  Grauen  des  Tages  schon  von  den  Httgeln 
and  aas  den  Tttlern  her  die  Gemeinden  in  frommen  Ztigen.  Ein 
rllhrendes  und  trSnenreiches  Schauspiel.  Man  vernahm  von  feme, 
ehe  man  sie  durch  die  MorgendSmmerung  noch  erblickte,  schon 
ihre  Gebete  and  ihre  GesSnge.  Und  so  zogen  sie  gleich  Scharen 

von  Pilgern  dem  Berge  der  Gnade  zu."  Seit  diesen  Tagen  feiert 
die  ErzdiOzese  Miinchen-Freising  am  zweiten  Sonntage  im  August 
in  der  heiligen  Messe  sowohl,  als  in  den  priesterlichen  Tagzeiten 
durch  besondere  p&pstliehe  Indnlgenz  das  Fest  der  hi.  Reliquien. 
Heckenstaller  hatte  fur  diese  erste  Festfeier  und  Reliquienbehalter 
aus  eigenem  die  Summe  von  389  Gulden  bestritten.  Weitere 
2008  Gulden  von  ihm  tollten  die  jahrliche  Wiederholung  der 
Festfeier  im  Dome  ermoglichen. 

16.  Reliquien  des  hi.  Adelar  besitzt  das  Benediktiner-Stift 
St.  Peter  zu  Salzburg,  die  mit  vielen  anderen  in  einem 
silbernen  Schreine  auf  dem  St.  Benediktus-Altar  in  der  Stifts- 

kirche  Offentlich  verehrt  wurden.1) 
Wahrend  seines  irdiscben  Lebens  war  der  hi.  Bonifatius 

ein  eifriger  Sammler  und  frommer  Verehrer  der  hi.  Reliquien. 
Nach  seinem  Tode  wurden  und  werden  bis  zur  Stunde  seine 

eigenen  ehrwttrdigen  Uberreste  wie  ttberaus  kostbare  Schatze 
eorgfaltig  aufbewahrt  und  in  hohen  Ehren  gehalten.  Wunderbar 

ist  das  Walten  der  gOttlich'en  Vorsehung! 

Congregatio  Hispano-Benedictina  alias  Sancti 
Benedicti  Vallisoleti. 

Auctore  D.  Fauato  Cariel,  O.  S.  B.  Hispano-Casinensi  P.  O. 

(Continuatio  ad  fasc.  II.  1905,  pg.  268-274.) 

§  ix. 
De  Magistris  et  Praedicatoribus  Generalibus. 

Ad  remunerandos  labores  Monachorum,  qui  Congregation! 
servierant  docendo  aut  concionando,  Capitula  Generalia  1649 — 57 
statuerunt,  ut  in  posterum  nominarentur  sex  Magistri,')  totidem- 

')  Oppermann  a.  a.  O.  S.  71. 

•)  8.  Pius  V.  an.  1567  concessit,  ut  conferrentur  per  Capitalum  Congre- 
gationis  gradus  Magisterii  tarn  in  Artibus  liberalibus  quam  in  sacra  theologia. 
Cf.  Privilegia,  191. 
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que  Praedicatorea   Generates,1)   quorum   officium   ad   vitam    per- 
duraret.8)  De  eorum  electione  peragit  Caput  XXII.  Constitutionum.'), 

De  Magistris  Generalibus. 

Magistri  Generates  eligebantur  tantummodo  in  Capitulo  a 
Definitoribus,  cum  Abbate  Generali  pluralitate  suffragiorum  ita, 
ut  convenient  in  idem  subiectum  duae  votantium  partes  (9).  Eligi 
tantum  poterant,  qui  in  aliqua  Vniversitate  approbata  cum  licentia 
Congregationis  aut  in  hujus  Collegiis  cum  nominatione  Definitorii 
ant  Abbatis  Generalis,  Sacram  Theologiam  docuerint  per  duo- 

deoim  annos.  Fiebant  tamen  nonnullae  exceptiones:  a)'  in  favorem 
eorum,  qui  fuerant  Regentes  Collegii  Repetentium ;  b)  pro  Locto- 
nbus  Tbeologiae  Moralis  Vallisoleti,  Compostellae,  Burgorum, 
Legionis,  duorumque  Coenobiorum  Matritensium,  dummodo  cursum 
Philosopbiae  duosque  annos  Scbolasticam  Theologiam  docuerint; 
c)  hac  ipsa  conditione  pro  Magistris  Collegii  Salmaticensis,  quibus 
computabantur  anni,  quos  ibidem  impenderant ;  d)  tandem  omnibus, 
qui  cursum  Artium  integre  docuerant,  sufficiebant  decern  anni 
lectionis  Theologiae  Scholasticae  vel  Moralis  ad  optandum  Magi- 
Bterium  Generate.  (3 — 6.) 

Licet  hoc  munus  esset  perpetuum,  vacabat  tamen,  quoties 
quis  Magistrorum  factus  erat  aliunde  Capitularis  perpetuus  (10). 
Alias  ab  officio  removeri  nequibant,  nisi  male  meritis  et  post 
latarn  sententiam  (1).  Vocem  activam  et  passivam  habebant  in 
Capitulis  Generalibus;  eorumque  erat  inspicere  Decreta,  legesque 
ecclesiasticas  et  monasticas,  ut,  cum  aliqua  decernenda  essent, 
ceteris  Patribns  doctrina  et  consilio  iuvarent  (15). 

Praeter  hos  Magistros  Generales  „de  iustitia"  vocatos,  erant 
alii  sex  „de  gratia"  dicti,  qui  eligebantur  ad  quadriennium  in 
singulis  Capitulis,  et  locum  in  eo  non  habebant;  neque  desumi 
poterant  ex  Abbatibus,  Definitoribus  aut  Visitatoribus  illius  qna- 
driennii  (16).  Hisce  aequiparabantur  qui  duodecim  annos  Theo- 

logiam tradiderant  nominati  adhoc  ab  Abbate  Generali,  et  voca- 

')  Magistrorum,  Praedicatornmque  Ueneralium  meminerunt  Constitutiones 
antiq  cap.  XVII,  et  Paulus  V  in  Const.  >Ex  inhincto«  eiusdem  anni  —  tamen 
in  eis  numerns  non  praefigitur,  at  consuetudine  quattuor  eligebantur. 

*)  Clemens  X  »Alias  emanaverunt<,  23.  Dec.  1671.  et  Innocentius  XI 
'Exponi   Nobis «   saepe  cit. 

')  Hoc  extendit  Capitulum  1746  ad  Lectores  qui  faerint  Capitulares  Mo- 
nasteriorura  Sabagun,  Montserrat,  Ona,  Sti.  Aemiliani,  NAjera,  Cardeiia,  Corias, 
Carrion  et  Celanova  (Munoz  §  I,  n.  19)  et  Capit.  an.  1773  ad  omnes  Lectores 
dictorum  Monasteriorum,  excepto  Carrtonensi  (n.  20),  cui  tandem  concessum  fuit 
anno  1785.  (Transunto  n.  16.)  Pro  Sabagun,  Samos,  San  Millan  et  NiSjera  reno- 
Tatum   fuit  an.  1805—18.  (Ms.  n.  2.) 
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bantur  „Jubilatiu  (17),  et  tandem,  qui  docendo,  cursibus  praediotis 
expletis,  ad  soptuagesimum  aetatis  annum  pervenerant. 

II. 
De  Praedicatoribus  Generalibus. 

Praedicatores  Generates  nominabantur  etiam  in  Capitulo  ad 
normam  Magistrorum,  erantque  perpetui  in  officio,  nisi  devenirent 
postea  Capitalares  perpetui,  quia  tone  alii  eorum  loco  erant  sub- 
rogandi  (XXII,  9.  10).  Ad  boc  munus  eligendi  erant  qui  per 
duodecim  annos  cum  laude  concionavissent  in  praecipuis  Uomibus  et 
locis  Congregationis,  quae  designata  erant  in  Constitutiombus  (7). x) 
Fruebantur  iisdem  iuribus  et  praeeminentiis  quibus  Magistri  Ge- 
nerales,  nisi  noluissent  concionare  in  locis  ubi  eis  iussum  esset, 
tunc  enim  amittebant  omnia  iura  et  gratias,  non  vero  titulum  nisi 
Sost  sententiam  (1).  Inter  Praedicatores  erant  pariter  alii  sex  qui 
icebantur  „de  gratia",  et  electi  a  singulis  Capitulis  Generalibus 

durabant  in  officio  per  quadriennium.  Item  erant  „Jubilatiu  nec- 
non  qui  ad  septuagesimum  annum  pervenerant  concionando,  qui 
omnes  gaudebant  praeeminentiis  Magistrorum  Generalium  (16,  17). 

III. 
De  Praedicatoribus  Regiis. 

Congregatio  Vallisoletana  babebat  etiam  nonnullos  Praedi- 
catores, quos  Regios  vocabant,  quia  seligebantur  a  Rege  Catholico 

ut  in  sua  Capella  certis  diebus  concionarent.  Licet  plures  boc 
titulo  frui  possent,  tamen  ne  nimium  numerus  Capitularium  hae 
ex  parte  cresceret,  decretum  est  in  Capitulis  Generalibus  an. 
1665 — 69  atque  probatum  postea  fuit  a  Clemente  X  ut  tantum- 
modo  quatuor  gauderent  voto  activo  in  huiusmodi  Capitulis,  certis 
tamen  conditionibus  nempe,  a)  „quod  spatio  duodecim  annorum 
legerint  Sacram  Theologiam,  vel  in  pulpitis  honorificis  concionati 
fuerint,  aut  partim  in  uno,  et  partim  in  alio,  ita  ut  in  altera, 
aut  in  utroque  exercitio  duodecim  annos  consumpserint ;  b)  quod 
ad  obtinendum  titulum  Praedicatoris  Regii  baberent  licentiam 

Capituli  Generalis  vel  Rmi.  Generalis  in  scriptis."  *)  Item  decre- 
tum fuit  ut  qui  in  futurum  assequerentur  titulum  Praedicatoris 

Regii,  non  haberent  vocem  activam  in  Capitulo,  nisi  postquam 
desierit  aliquis  quatuor  antiquorum ;  et  adhuc  remanebat  Defini- 
torio  ')  facultas  eligendi  digniorem  iuxta  Constitutiones  (XXII,  18). 

')  Cap.  XXV,  n.  6,  quibns  postea  addidit  Capit.  Gen.  1777  »Silos  ct 
Cellanova<.  (Muiioz  §  1,  n.  16.) 

')  Clemens  X  >Exponi  nobis*   4.  April  1672. 
')  Juxtu  Constitutiones  eligebantur  in  Uefinitorio,  sed  postea  Capit.  Generale 

an.  1761  statuit  ut  eorum  electio  fieret  ab  omnibus  Capitularibus.  (Muiioz  §  I, 
n.  11.)  Praeterea  in  Capit.  an.  1785,  statutum  est  ut  singulus  Praedicator  ad 
diversam  Provinciam  pertinerct.  (n.   12.) 
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Coeterum  Praedicatores  Regii  adhuc  non  designati  in  Capitalo 
nullam  praeeminentiam  obtinebant  in  Congrcgatione  virtute  nomi- 
nationis  regiae  (19). 

IV. 
De  Chronographo  Congregationis. 

Denique,  post  praedictaB  electiones,  quoties  opus  erat,  de- 
signabatar  Chronograph  us  seu  Annalista  Congregationis  ad  instar 
Procuratorum  generalium.1)  Hocce  officium  erat  perpetuum,  cum 
privilegiis  MagNtrorum  generalium  et  voto  perpetuo  in  Capitulo 
Generali  (XXII,  21). 

§  X. 
De  ultima  sessions  Capital!  Generalis 

Completis  electionibus  in  Capitulo  Generali  faciendis,  et 

finitis  negotiis  in  ipso  tractandis,  tres  Capitulares,  quibus  com- 
missum  fuerat  examen  computorum  Secretarii  Congregationis 
(XVIII.  2.  3.)  in  ultima  sessione  commissionis  suae  rationem 

Patribus  reddebant  (XXVI.  2),*)  legebantque  taxas  pro  futaro 
quadriennio  singulis  Monasteriis  impositas  (XVIII.  9;  XXVI.  5), 
cuius  rei  exemplar  Abbatibus  tradebatur  (XVIII.  10) :  remanebat 
tamen  Abbati  Generali  facultas  imponendi  taxas  extraordinarias 
cam  consilio  Definitorum  Judicum,  si  durante  quadriennio  ox- 
pensae  extraordinariae  supervenirent.  (XVIII.,  8) 

Postea  Secretarius  Capituli  legebat  sententias,  si  quae  latae 
fuinaent,  in  ultimum  Abbatem  Generalem,  eiusque  offieiales,  ceteros- 
que  Superiores  et  Ministros  Congregationis,  qui  elapso  qua- 

driennio suo  munere  non  rite  functi  fuissent  (XVII.  2 — 5, 
XXIV.  4);  et  deinde  Acta  Capituli,  Definitiones  atque  Consti- 
tutiones  in  eo  factas,  quae  si  nondum  absolutae  fuerant  iterum 
mittebantur  ad  Definitorium,  ut  quod  magis  opportunum  eidem 
risum  fuerit,  pluralitate  suffragiorum  decerneret.  (ibi,  n.  4.  Cap.  II, 
11 — 12).  Tandem  designabatur  locus  futuri  Cupituli,  quod  litteris 
erat  consignandum.  secus  celebrandum  erat  in  eodem  Monasterio. 
(ibi  n.  6,  Cap.  Ill,  2.) 

Post  baec,  Primus  Definitorum,  stans  in  medio  Capituli  pu- 
blicabat  electiones  Abbatum  et  Abbatissarum  illorum  Monaste- 
riorum  quae  in  Capitulo  Generali  providebantur  (XXIV.  7.) 
quo  facto,  novus  Abbas  Generalis,  concione  ad  Patres  habita, 
ipsis  benedict ionem  impertibat  et  finis  Capitulo  Generali  impo- 
nebatur  (8).  Abbates,   qui  essent  ibi,   ad  Monasterium  suum  per- 

')  Huins  electio  fiebat  ab  omnibus  Capitularibus  usque  ad  an.  1713  in 
quo  renovatum  fuit  decretum  an.  1697  statuens  ut  fieret  tantum  in  Definitoris. 
(HnBoz,  §  IV,  n.  5.) 

*]  Constituttones  antiq.  cap.  XIX. 
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gere  teuebantur ;  Capitulares  vero,  qui  durante  quadriennio  nullum 
officium  erant  exercituri,  ad  loca  suae  professions  (10).  Ante- 
quamvero,  Patres  a  loco  Capituli  discederent,  celebrabatur  officium 
solemne  pro  gratiarum  action e,  atque  Regurn  Catholicorum  salute, 
nee  non  et  aliud  pro  defunctis  (12.  13). 

§  XI. 
De  posterioribua

  
Congressibus

  
Definitornm. 

Congregatione  dimissa,  remanebant  in  loco  Capituli  Abbas 
Generalis  et  Definitores,  qui  ad  exequendum  celerius,  tunc  quae 
ipsis  remissa  fuerunt  a  Patribus,  tunc  quae  iuxta  Constitutiones 

perficienda  erant,  bis  quotidie  congregabantur  (XXV.  I)1)  Reso- 
lutis,  ergo,  quae  defiuitionibua  firmari  videretur,  faciebant  elec- 
tiones  pro  diversis  muneribus  tam  Congregationis  quam  Mona- 
steriorum  (2),  atque  imprimis  providebantur  Abbatiae  Capitulares, 
si  aliquis  Abbas  officium  renuerat  acceptare,  atque  Abbas  Gene- 

ralis in  idem  consenserat,  (ibi  3,  XXV,  3). 
Deitide  nominabaut  Vicarios  Monialium  Congregationi  subiec- 

tarum,  itemque  Vicarium,  qui  esset  Superior.  Missionum,  quas 
Congregatio  administrabat  in  Anglia  (5)  et  quinque  Monachos  qui 
eidem  assisterent,  duosque  alios  pro  Vicario  residente  in  Anglia, 
omnia  vero  haec  decernebantur  iusta  relationem  ipsorum  Missio- 
nariorum. 

Designabant  quoque  praedicatores  majores  Monasteriorum ; 
nempe,  duos  pro  Coenobiis  Vallisoleti,  Sahagun,  Monstisserrati 
(Catal.)  Naiarae,  Compostellae,  duorumque  Matntensium  respective; 
unum  pariter  pro  Hispalense,  Burgense,  Legionense,  S.  Zoyli  de 
Carrion,  Ovetense.  Salmanticense,  Zatnorense,  S.  Vincentii  de  Mont- 
forte  ac  S.  Felicis  de  Guixols,')  et  pro  domibus  S.  Benedicti  <le 
Huete  Stae  Mariae  de  Avila,  Stae  Mariae  de  Suria  et  8.  Bartho- 
lomaei  de  Medina  (6).  Praeterea  et  alios  septem  qui  secundum 
necessitates  dictorura  locorum  distribuereutur.  Hi  omnes  assu- 

mendi  erant  ex  Monachis  qui  per  quatuor  annos  munus  praedi- 
cationis  obiissent  in  eisdem  locis,  aut  in  Monasteriis  Onniae,  Sti 

Aemiliani,  Caradignae,  Silos  et  Lorenzana  (7)s)  quod  servare 
tenebatur  et  ipse  Abbas  Generalis,  quoties  aliquis  in  eorum  loco 
providendus  erat.  Pro  aliis  Coenobiis  eligebantur  a  Praelatis 
corumdem.  (9)  (Lib.  3.  XII,  7.) 

Denique  eligebant  Rectores  pro  Collegiis  Congregationis,  et 
Lectores   Sacrae   Theologiae    atque    Magistros    Alumnoruui    (1 1). 

')  Constit.  antiq.  cap.  XX. 
*)  Capit.  Gen.  an.  1777  hoc  cxtendit  ad  Monasteria  S.  DomiDici  de  Silos 

et  Cellanovae.  (Muiioz,  §  I,  a.  16.) 

')  Hoc  privilegium  concessuiu  fuit  ctiani  Repetentibus  Collegii  de  Exlonza 
in  Capitulo  Gen.  anni   1753.  (Muuoz,  loc.  oit.  n.   18.) 
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Praeterea  designabant  Lectores  Theologiae  Moralis  pro  Monastcriis. 

Vallisoleti,  Compostellae,  S.  Joannis  Burgensis,  S.  Claudii  Legio- 
nensis,  S.  Martini  ac  S.  Mariae  de  Monteserrato  Matritensis 
(ibidem)  et  tandem  Procuratores  generates  Vallisoleti  et  Portus 
Brigantini  iuxta  ea  quae  supra  dicta  sunt.  (§  VIII,  III,  cap. 
XXI,  19;  XXV,  14.) 

Hisce  omnibus  expletis  Rmus.  Generalis  ac  Definitores  sub- 
scribebant  Acta  Capituli,  Decreta,  Detinitiones  atque  Constitu- 
tiones,  quae  in  propriis  libris  erant  descripta,  et  illico  Libri  mitte 
bantur  ad  sua  loca  ut  in  §  VI  dictum  eat.  (XII,  13,  14,  XXV,  15) 

(C'ontinuatio  scq.) 

Zur  Vita  S.  Mauri. 

Von  Dr.  P.  Beda  Franz   Adlhoch,    O.  S.  B.  in  Metten. 

(Schlufi-Artikel  zu  S.  3—22  u.  207—226.) 

Unter  die  chronographischen  VerstSsse  der  Vita  S.  Mauri 

rechnet  D.  L'Huillier1)  in  seinem  IV.  Abschnitt  des  weiteren  das 
Datum  der  Kirch weihe  in  Glanfeuil  c.  530/1.  Hier  soil  wieder 
ein  Veratofi  schlimmster  Art  vorliegen ;  zufolge  der  Vita  n.  47 
karoe  im  Jahre  551  noch  ROnig  Theodebert  auf  Besuch  ins  Kloster, 

obwohl  er  schon  548  gestorben  war.  P.  L'Huillier  nieint  p.  48: 
„C'est  tres  vrai,  l'erreur  du  biographe  est  e"vidente"  und  stellt 
die  Frage:  Mais  quoi? 

Er  antwortet:  Selbst  in  offiziellen  Aktensltlcken  reiclien 

blofie  Reehnungsf'ehler  nicbt  aus,  um  dieselben  unter  die  Apo- 
kryphen  zu  verweisen,  wie  auch  Giry  in  seinem  Manuel  diplo- 

matique p.  724  betont:  Inbalt  und  Signaturen  u  dgl.  bebalten 
ibren  Wert.  (S.  48.) 

In  unserm  Falle  k6nne  der  Fehler  sich  erkliiren  entweder 

als  Gedachtnisfebler  des  Faustus,  der  ja  ein  balbes  Jahrbundert 
nacb  dem  Ereignis  dasselbe  erst  aufschrieb,  oder  als  Schreib- 
ttnd  Lesefehler  eines  ersten  pder  zweiten  Kopisten  etc.  oder  aus 
eiuer  sonstigen  ganz  zufalligen  Ursache.  (S.  49.)  Hier  aber  sei 
eine  Verschreibung  kaum  zu  verkennen. 

Floras  batte  den  Auftrag,  den  Bau  moglichst  rascb  zu  fttbren, 
Arbeiter  batte  er  genug,  Material  war  am  Platze,  das  Kloster  war 
wohl  nur  ein  Stockwerk  bocb2)  —  wie  sollten  da  7  Jahre  Bauzeit 
noiig   gewesen    sein,    so    daO   erst    im    8.  Jabre    die  Kirchweihe 

')   fctude  critique  des  actes  de  Saint  Maur  de  Glnnfeuil.   1903. 
')    D.     L'H.     verweist    auf    P.    de    Smedt    La    France    chritienne    dans 

l'histoire  ch.  III.  Paris.  Didot. 
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stattfand?  Das  hange  zu  schlecht  mit  den  eigenen  Angaben  der 
Vita  selber  zusammen ;  man  mttsse  also  eine  Verschreibung 

annehmen  —  und  dies  umsomebr,  da  ja  Odo  selber  Uber  mehrfache 
Unleserlichkeit  und  Textverderbnisse  seines  Manuskriptes  klage. 

Somit  babe  bier  einfach  Korrektur  Platz  zu  greifen,  und 

die  Sache  sei  in  Ordnung.  (S.  49.)  Also  D.  L'Huillier. 

R-.  Die  beigebrachten  Erklarungsgriinde  sind  gewifi  be- 
achtenswert,  aber  nicbt  erschopfend.  Nimmt  man  ein  Textverderbnis 
an,  wozu  man  immerhin  berechtigt  ist,  so  tritt  auch  die  Frage 
vor:  Ist  nur  die  Zahl  8  verdorben  oder  ist  etwa  eine  Phrase, 
sei  es  ganz,  sei  es  zum  Teile  ausgefallen?  —  Hier  haben  wir 
keinen  verlassigen  Boden  weder  filr  die  positive  noch  fiir  die 
negative  Behandlung,  so  lange  nicht  alle  Manuskripte  auf  die 
Varianten  untersucht  sind. 

Daneben  erhebt  sicb  zugleich  eine  andere,  vielleiclit  ent- 
scheidendere  Frage :  Sind  denn  alle  4  Kirchen  der  Vita  mit  dem 
Klaustrum  zugleich  geweiht  —  oder  ist  an  unserer  Stelle  nur 
vom  Abschlufi  der  verschiedenen  Kirchweihen  durch  Eutropius  die 
Rede?  Angenommen  roehrere  Kirchweihen,  so  wttrde  eben  dem 

Bischof  Eutropius  von  Angers  die  letzte,  offenbar  die  der  Haupt- 
kirche  SS.  Peter  und  Paul,  im  Jahre  551  zufallen  und  dies 
batte  nicbts  Ungereimtes :  Bis  diese  ganz  fertig  und  vollkommen 
eingerichtet  wurde,  konnten  immerhin  7  voile  Jahre  und  darUber 
vergehen?  —  Auffallig  bleibt  in  jedem  Falle,  warum  die  Vita, 
vfelche  mit  den  Namen  nicht  eben  zu  sparsam  ist  ( —  wie  es 
ja  fiir  einen  Augenzeugen  sich  schickt  — ),  nur  den  Eutropius 
im  besondern,  die  anderen  Bischofe  aber  nur  allgemein  als  episcopi 
provinciae  namhaft  macht.  Fiir  Eutropius  indes  pafit  das  Jahr 
551  ganz  gut,  auch  wenn  er  allein  weihte. 

Will  man  dagegen  lieber  auf  einer  Korrektur  bestehen, 
so  fragt  sich,  w  i  e  soil  korrigiert  werden  ? 

Soil  etwa  die  Ziffer  8  der  Vita  ein  Rest  von  einem  ursprling- 
lichen  Datum  548  sein  ?  Sind  die  Namen  der  andern  Bischofe  im 

Manuskripte  des  Faustus  vielleicbt  genannt,  vom  Kopisten  des 
Odo  aber  aus  irgendwelcher  Ursache  weggelassen  worden,  und 
standen  etwa  auch  bei  diesen  Bischofen  Zahlen  vermerkt  ?  >)  Oder 
war  die  Kopie,  welche  Odo  in  Handen  hatte,  etwa  an  dieser  Stelle 
beschadigt,  so  daB  Odo  nicht  mehr  lesen  konnte  als  er  uns  bietet, 
weil  eben  eine  Liicke  war?  Es  steht  ja  gar  nicbts  im  Wege, 
zu  vermuten,  Odo  habe  fragmentare  Textteile  einfach  bei  Seite 

gelassen ! 

')  Es  ist  zu  beachten :  Die  Eircbe  S.  Martin  war  bald  fertig  gestellt ; 
sollte  man  mit  ihrer  Konsekration  bis  551  gewartet  haben?  Das  ist  gegen  all* 
Wahrschcinliehkeit. 
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Der  Mbglicbkeiten  in  dieser  Sache  sind  viele;  ohne  ver- 
lassigeren  Text  ist  es  meines  Eracbtens  verlorene  Miihe,  eine 
Erklfirung  outer  den  moglichen  herauszugreifen  und  mit  Griinden 
so  auszustatten,  dafi  sie  als  die  allein  annehmbare  sich  geltend 
machen  konnte. 

Demnach  bleibe  ich  voriftufig  immer  noch  bei  der  fur  alle 
Falle  sicheren  Losung,  welche  Ruinart  und  Mabillon  ihrerzeit 
gaben:  Faustus  ecblieCt  an  unserer  Stelle  die  Geschichte  des 
Kloster-  und  Kirchenbaues  ab,  und  beginnt  mit  der  Erzahlung 
vom  Besucbe  des  Konigs  Tbeodebert  seinen  Bericht  fiber  die 
innere  Klostergescbicbte.  Die  aufiere  Geschichte  hat  ihn  zwar 
fiber  das  Jahr  548  hinausgefiihrt,  —  der  Besuch  des  Tbeodebert 
aber  als  Einleitung  der  mehr  inneren  Faroilienentwickelung  ruft 
den  Biographen  zurtick  zur  Endperiode  der  Regierung  des  Konigs 
Tbeodebert,  der  das  vor  dem  Beginne  des  Baues  gegebene  Ver- 
sprechen,  denselben  zu  besichtigen,  nun  einlust  und  dabei  wie 
aus  Ahnung  eines  baldigen  Todes  seinen  Sohn  Theodebald 
angelegentlich  dem  hi.  Maurus  empfiehlt.  (Vita  n.  49). 

Man  mag  den  Faustus  allenfalls  tadein,  dafi  er  dieses  Vor- 
und  Rtickgreifen    nicbt   scharfer  markiert  bat  (wie  er  das  z.  B. 
n.  56  tut,  wo  er  vom  Jahr  569  auf  560  zuruckgebt)  —  er  selber 
wtlrde  den  Tadel  kaum  voilig  abweisen.  Aber  von  Faustus  ver- 
langen,  er  hatte  bei  seinem  Rtickgreifen  auf  547/8  eigens  bemerken 
sollen,  er  rede  beim  Besucbe  des  Konigs  Theodebert  nattlrlich 
vom    KOnig,  der  lebt,    nicht   von  dem,    der  langst  begraben 
iat,  mufi  wohl  einer  besonderen  Akribie  zu  gut  gchalten  werden, 

die  nicht  gerade  Jedermanns  Sache  zu  soin  braucht1). *  # 
* 

Eutropius,  Bischof  von  Angers,  soli  des  weiteren  zu  den 
Phantasiegebildeh  des  Abtes  Odo  gehoren.  So  meint  z.  B. 

Duchesne  (in  Fastes  Episcop.  de  l'Anc.  Gaule.  1900.  t.  II, 
p.  348).  Unser  Verfasser  antwortet  p.  49/50  darauf  so: 

Diesen  Eutropius  erfuhr  Odo  durch  die  Tradition  in  Angers; 
mciglicherweise  hat  aucb  biebei  wieder  Freund  Adalmod  zur 
Auskunft  mitbelfen  mtlssen:  Odo  will  eben  seine  Saobe  recht 

gut  machen,  bat  jedoch  zumcist  wenig  Gliick.  Aber  reineweg 
aus  der  Luft  konnte  er  ihn  nicbt  greifen :  Von  Glanfeuil  aus 
sieht  man  Angers  vor  den  Augen;  da  tritt  nun  Odo  auf  und 
verklindet  den  guten  Diozesanen  einen  Bischof,  von  dem  noch 

Kiemand  je    ein  Sterbenswortchen  geh8rt?  „Ce  serait  d'un  sot." 

')  Slatt  der  Erklarung,  n.  46  sei  eine  chronologische  Antizipatiun  mit 
seinem  VHP  anno,  konnte  man  anch  denken,  das  hit  itaijue  expletis  in  n.  47 
sei  der  Schriftsteller-Vermerk  fiir  den  Beginn  eines  neuen  Abscbnittes:  »Kachdem 
dies  erledigt  ist,  kommen  wir  auf  Floras  und  den  Patron  Theodebert  zuriick.« 

Digitized  by Google 



—  512  — 

Indes  mogen  sich  an  die  Persbnlichkeit  des  Eutrop  noch  so  viele 
Fragen  kntipfen,  das  berilhrt  uns  augenblicklich  herzlich  wenig: 
Ertinden  konnte  Odo  den  Namen  nicht,  wohl  aber  konnte  er  in 
die  Irre  gefttbrt  werden;  das  verschlagt  fur  die  Vita  von  Faust  us 
nichts:  Es  ist  zu  korrigieren:  Albinus  statt  Eutropins,  weil  ja 
nach  Fortnnat,  dem  Biographen  des  Albin,  der  hi.  Albin  bis  558 
regierte.  (p.  49  mit  Anna.  1.) 

R-.  Die  Sache  liegt  etwas  anders  als  D.  L'Huillier  sie 
auffaflt.  Mit  nicbten  sagt  der  Biograph  Fortuuat,  S.  Albin  habe 
bis  558  regiert,  sondern  dessen  Rechnung  ergibt  nur,  Albin 
sei  bei  seinem  Tode  80  Jahre  alt  gewesen.  Davon  entfallen  auf 
Albin  als  Bischof  20ys  Jahre,  auf  Albin  als  Abt  vom  Kloster 
Tincillacum  25  Jahre.  Das  Todesjahr  selber  gibt  Fortunat  nicht 
an,  ebensowenig  wie  den  Namen  des  unmittelbaren  Nachfolgers 

auf  Albin1),  obwohl  er  diesen  ersten  Nacbfolger  deutlich  vom 
z  w  e  i  t  e  n  Nachfolger  D  o  m  i  t  i  a  n  unterscheidot,  in  dessen  Auftrag*) 
er  die  Vila  S.  Albini  schreibt.  (A.  S.  Mart.  I.  54  sqq.) 

Wir  haben  somit  aus  der  Vita  S.  Albini  des  Venantius 

Fortunatus  1.  den  hi.  Albin,  dessen  Regierungszeit  20»/»  Jahre 
betriigt,  dessen  Jahre  aber  zu  benennen  bleiben; 

2.  einen  unbenannten  Nachfolger,  der  den  Leib  des  hi.  Vor- 
gangers  in  die  neue  Basilika  Ubertragt  und  dessen  Namen  wir 
wisscn  mochten; 

3.  den  Bischof  Domitian,  der  durch  Fortunatus  die  Vita 
des  hi.  Albin  schreiben  lafit  und  ihm  durch  einen  seiner  Schiller, 
der  auch  unbenannt  bleibt,  viel  Material  beschafft.  (A.  S.  1.  c. 
p.  57  col.  2.) 

Nun  ist  Albin  beteiligt  am  III.  Konzil  von  Orleans  535, 
und  ist  noch  vertreten  beiro  V.  Konzil  ebendaselbst  549  (Boll. 
547)  vom  Abte  Sapaudus.  ofFenbar  durch  Krankheit  verhindert, 
wie  er  iiberhaupt  gegen  Ende  seines  Lebens  schon  langer  leidend 
war.  (Vgl.  Vita  1.  c.  p.  59  n.  11.)  Es  kann  daher  Albin  noch  im 
Jahre  549  gestorben  sein.  Der  Sicherheit  wegen  setzen  wir  jedoch 
mit  dem  Bollandisten  und  Gams  als  Todesjahr  lieber  c.  550.  —  Die 
Regierungsjahre  Albins  laufen  demgemafl  von  c.  529 — 1  ./III.  550. 

Albins  zweiter  Nacbfolger  Domitian  erscheint  bereits 
auf  dem   III.    Konzil   von    Paris,   das   verschieden   datiert   wird, 

')  >Cum  S.  Gcrmanus  ep.  Parisiorum,  vel  comprovinoiales,  ac  Pontitex 
successor  cius  (sc.  S.  Albini),  et  populus  vellcut  membra  S.  Albini  in  nova 
basilica  devote  transponerc . . .  A.  S.  p.  60  n.   17. 

J)  Greg.  Tur.  de  gloria  confess,  c.  96  (Migne  lat.  71,  809):  Albinus 
autem  confessor,  cuius  nuper  Vitae  liber  a  Fortunato  est  conscriptus  presbytero  . . 
Vgl.  dazu  den  Prolog  der  Vita  A.  S.  p.  56/7.  —  Fortunat  selber  laOt  seinen 
eigenen  Auftraggeber  Domitian  ebenso  anonym  (»Vir  apostolice<)  wie  dessen 
Vorgitnger  Eutrop  (tpontifex  successor-). 
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jedenfalls  aber  nicht  lange  nach  555  statt  hatte,  (vgl.  Duchesne, 
les  anciens  catal.  £piac.  p.  55),  also  c.  555/6  and  ist  aufierdem 
beteiligt  beim  II.  Eonzil  von  Tours  567.  Als  Todesjahr  gibt  Gams 
das  Jahr  568. 

Daraus  erhellt:  Die  Annahme  nnsers  Herrn  Verfassers : 

S.  Albin  =  f  558  ist  unm8glich,  weil  556  in  Angers  scbon  dessen 
zweiter  Nacbfolger  Domitian  regierte.1) 

Der  in  der  Vita  nicht  benannte  Vorganger  Domitians  und 
unmittelbare  Nachfolger  Albins  hat  dementsprecbend  fttr  seine 

Regierung  die  Jahre  550 — 555  zur  Verfugung.  Seinen  Namen 
©rfahren  wir  aus  der  Vita  S.  Mauri,  namlich  Eutropius  und 
die  Eirchweihe  in  Glanfeuil  551  stimmt  ausgezeichnet  zu  allem 

Festgestellten.2) 
Facit:  Der  von  der  Vita  S.  Mauri  genannte  Bischof 

Eutrop,  weit  entfernt,  interpoliert  oder  fehlerhaft 
zu  sein,  ist  ein  neuer  Beleg  fur  deren  Zuver- 
lassigkeit.') 

Merkwiirdig  bleibt  jedenfalls,  dafi  Faustus  hier  wie  bei 
Bertichram  I.  gerade  dann  mit  einer  bestimmten  Notiz  zur  Hand 
ist,  wenn  selbst  die  betreffenden  Ortsurkunden  und  Archive 
acbweigen !  Wenn  dieser  Faustus  Zeitgenosse  war,  ist  das  Ratsel 
ja  sebr  einfaoh.  Wenn  aber  das  alles  der  arme  Odo  erst  aushecken 
muOte,  dann  ist  das  besonders  fttr  Angers,  dessen  Archiv  nach 

Odo's  eigenen  Angaben  beim  Norroannen-Einfall  starke  Einbussen 
erlitten  hatte,  eine  nicht  zu  verachtende  Leistung!  Freund 
Adalmod  in  Le  Mans  bat  daran  sicher  keinen  Teil :  Odo  war 

ja  mit  dem  Archivar  Anscbarius  von  Angers  selber  bekannt 
und  veranlafite  denselben  zu  Nachforscbungen.4) 

Gaidulf  hat  den  negativen  Eritikern  auch  Anhaltspunkte 
zur  Verdachtigung  der  Vita  S.  Mauri  liefern  milssen  und  Giry 
wollte  dessen  Geschichte  als  eine  Art  von  legend  arem  Popanz 
betrachten,  mit  dem  der  vielfache  Mangel  an  Urkunden  verdeckt 
werden  sollte. 

')  Ebenso  irrig  ist  die  Angabe :  Albin  f  560  bei  Chevalier,  Repertoire  biogr. 
1903,  364  and  bei  Bardenhewer,  Patrol.  1901',  572.  —  Die  Abfassung  der 
Vita  8.  Albini  mag  ins  Jahr  560  gesetzt  werden,  nicbt  aber  das  Todesjahr  des 
Eeiligen  selber. 

»)  Bei  Chevalier'  1.  e.  1217:  Domitian  657—568. 
1431:  Eutrope  551—556. 

»)  Mfiglicherweise  liegt   die   Erklarnng   der    verspilteten    Eirchweihe   551 
gerade  in  der  Krankheit  and  dem  Ableben  des  Bischofes  Albin  mit  ihren  Folgen. 

*)  Hist.  trl.  A.  S.  I,  1053  n.  9.  —  Anschar  erscbeint  urkundlich  unter 
16.  Aug.  861.  Siehe  Landreau,  Les  vicissitudes  etc.  1905.  Angers  pg.  10  not.  1. 
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D.  L'Huillier  erledigt  diesen  Punkt  p.  50 — 52.  — Wir 
unsererseits  haben  diese  Sache  bereits  oben  besprochen1) 
and  bemerken  nur  hier :  die  Vita  S.  Mauri  ist  nicht  die  historia 
translation**  des  Odo  von  Glanfeuil.  Waren  in  letzterer  wirklich 

„chronograpbi8che  Fehler"  vorhandcn,  so  kamen  sie  weder  auf 
Rechnung  des  Faustus  als  Biographen  vor  rand  2»/t  Jahr- 
hunderten,  noch  des  Odo  als  Berichterstatters,  sondern  einfach 
der  Gewahrsmanner  des  Odo. 

Ubrigens  ist  an  deren  Zuverlassigkeit  nichts  zu  rtttteln. 
Das  hat  gleichzeitig  mit  nnseren  Ausfilhrungen,  jedoch  vbilig 
unabhangig  davon,  auch  D.  Land  re  a  n  O.  S.  B.  in  seiner 
hitehst  dankenswerten,  mit  kiassischer  Ruhe  geschriebenen,  Studie 
(iiber  Qlanfeuils  wechselnde  Geschicke  wahrend  des  8.  und  9.  Jahr- 
hunderts »)  uberzeugend  dargetan.  Er  kommt  dabei  zur  wesentlich 
gleichen  Datiernng  Gaidulfs  (=  c.  755 — 780)  —  vermutet  aber 
aufierdera,  Gaidulf  sei  nicht  nur  Herr  von  Glanfeuil,  sondern 
auch  von  S.  Lizin  (Licinius)  und  S.  Albin,  ja  sogar  Graf  von 

Angers  gewesen.t)  Odo  und  seine  G  e  wahrsmanner  sagen 
davon  nichts;  sie  sind  demgemafi  an  diesen  drei,  jedenfalls  noch 
offenen  Fragen  durchaus  unbeteiligt. 

Von  p.  52  —  54  entwiekelt  unsere  Etude  critique  unter  der 
Aufschrift:  Erreurs  historiques  im  wesentlichen  folgendes: 

1.  Theodebert  erscheint  in  der  Vita  Mauri  wie  ein 
Alleinherrscher,  ais  ob  nicht  3  TeilkOnige  (543)  herrschten:  Er 
heifit  Rex  Francorum  (p.  52). 

D.  L'Huillier  raumt  merkwiirdiger  Weise  ein,  die  Vita  (d.  h. 
der  postulierte  Odo  an  der  Stelle)  spreche  wirklich  wie  ein 
Franke  der  Karolinger  Zeit,  der  von  den  Teilungen  der  Sonne 
Chlodwigs  nichts  mehr  wuQte. 

li.  Pardon:  So  unwissend  war  Odo  nicht!  Die  damaligen 
TeilkOnige  waren  die  Erben  des  FrankenkOnigs  Chlodwig  und 
hieBen  sich  alle  und  jeder :  Rex  Francorum  (vgl.  die  Urkunden). 
Theodebert,  der  Kbnig  von  Austrasien,  fiihrte  als  Beherrscher 
der  kerndeutschen  Gebiete  mit  ganz  besonderem  Rechte  den  Titel 
KOnig  der  Franken. 

Von  einer  Monarchic  des  Theodebert  spricht  die 
Vita  nie  und  nirgends.  —  Bei  Chlotar,  dem  Nachfolger  des 
Theodebald,  Theodeberts  Sohn,  heifit  es  allerdings  : 

<)  >Studien<  1906,  Exkurs  aber  Gaidulf  S.  7  If. 
*)  Landreau  Francois:  Lea  vicissitudes  de  l'abbaye  de  Saint-Maur 

au  VHIe  et  IXe  siecles.  Angers   1905.  8°.  p.  60.  (Extrait  de  VAnjou  Hittorique.) 
8)  1.  c.  pg.  8.  —  Die  Restanration  Glanfeuils  setzt  D.  Landreau  an : 

830 — 833.  Die  erstcn  Schritte  durften  schon  einer  frttheren  Zeit  angehOren. 
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„(Theodebaldus)  immaturus  praeventus  morte  Clotario  prin- 
cipatas  dimisit  monarchiam."  Vita  n.  58. 

Allein  bier  meint  der  Biograph  Faustus  nicht  die  allgemeine 
Alleinherrscbaft  von  Cblotar  I.  nach  Childeberts  I.  Tode  (558), 
sondern  nur  die  partielle  in  Austrasien :  Chlotar  teilte  eben 
Austrasien  558  nicht  mit  Cbildebert,  sondern  behielt  es  filr  sieb 
allein:  das  war  monarcbia!1) 

2.  Nach  der  Vita  besitzt  K.  Theodebert  am  linken 

Ufer  der  Loire  im  Herrschaftsgebiete  seines  Onkels 
Cbildebert,  des  KOnigs  von  Neustrien,  Domainen  wie  z.  B. 
Boscus.  das  er  c.  547/8  nach  Glanfeuil  vergabt:  er  hatte  aber 
dort  nichts  zu  sagen  etc.  (p.  52). 

'  D.  L'H  uillier  antwortet:  „Wir  wissen  aus  echten  Urkunden, 
daG  die  Konige  von  Austrasien  im  7.  Jahrhundert  einige  Domainen 
an  der  inittleren  Loire  besassen  und  die  eine  oder  andere  der- 
selben  an  KlOster  ihres  Reiches  vergabten,  wie  das  z.  B.  mit 

Stablo  und  Malmedy  der  Fall  war.u 
•  Nous  avons  par  des  actes  de  faveur  pins  recents  (que  le  Vile  s.)  et  plus 

explicites  la  certitude  que  les  religieux  de  Stavelot  possedaient  dea  Mens  en 

Aquitaine,  c'est-a-dire  au-dela  de  la  Loire.  Le  diplome  de  confirmation  accorde 
a  la  menie  abbaye  par  le  roi  Theodoric  III  (de  Neustrie)  relate  que  son  patri- 

moine  (celui  de  l'abbaye)  comprenait  quelques  villas  detachees  du  fisc  royal 
aituees  ultra  Ligerim.  Par  un  autre  diplome  du  20.  mai  877,  le  roi  Louis  con- 

firms aux  monasteres  de  Stavelot  et  de  Malmedy  let  donation*  de  Sigtbert  III  (roi 

d'Austrasie  en  651),  notamment  aliquot  vUlat  tarn,  ultra  Ligerim  quam  alien  ret 

propriai.**) 

B.  Der  Hinweis  ist  dankenswert  und  von  Bedeutung:  er 
beleuchtet  die  Tatsache,  daft  exterritoriale  Vergabungen  an  die 
Kloster  gerade  wie  die  exterritorialen  Enklaven  bei  den  Reichs- 
teilungen  schon  in  den  alteren  Zeiten  des  Mittelalters  gebrauchlich 

waren.')  Wie  freigebig  die  Sohne  Chlodwigs  gegen  Kirchen  und 
Kloster  waren,  ist  bekannt.4)  Von  T  h  e  o  d  e  b  e  r  1 1,  rtihmt  Gregor 
von  Tours :  „erat. . .  sacerdotes  venerans,  ecclesias  munerans,  pauperes 

<)  Vgl.  Ruinart,  Apolog.  in  Mabillon,  Ann.  B.  I,  649  III.  —  Acta  SS. 
Ben.  (1733)  I,  274  not.  a.  Uber  die  Phrase:  apex  regni  siehe  >Studien«  1905,  S.  20. 

*)  Leon  Maltre  in  Revue  de  l'£cole  des  Chartes  1899,   380. 

s)  Es  sei  bemerkt:  1899  erschien  eine  Schrift  von  ~,Yilhelm  Buckert 
iiber  Aniane  und  Gellone  (Diplomatisch-kritiache  (Jntersuchung  zur  Qeschichte 
der  Reformea  des  Beuediktiner-Ordens  im  9.  und  10.  Jahrh.  8°.  gr.  S.  318. 
Leipzig,  Hinrichs.  Vgl.  Lit.  Rundschau  1901,  41.  Plenkers),  deren  III.  Auhang  die 
interessante  Tatsache  darlegt,  daC  bei  den  grofien  Teilungen  des  Reiches  unter 
den  KaroliDgern  oft  Abteien,  Stifter  und  Krongut  einem  Herrscher  verblieben, 
welchem  der  Landesteil,  in  dem  sie  lagen,  nicht  zufiel. 

«)  Vgl.  Hauck,  K.-Gesch.  Deutschlands  I  (1387),  229  ff. 

Digitized  by Google 



—   516  — 

relevans  et  multa  multis  beneficia  pia   ac  duicissiraa  accomodans 

voluntate."1) 
Chlotar's  I.  frtthere  Gemahlin  Radegundis  bittet,  als 

Strassenr&uber  jeden  zu  behandeln,  der  jene  Outer  angreife. 
welche  sie  vom  Konig  Chlotar  und  seinen  Stfhnen  Charibert, 
Guntram,  Chilperich  und  Sigibert  I.  erhalten  und  von 
ibnen  ftir  das  Kloster  bei  Poitiers  (Saix)  habe  verbriefen  lassen.') 
Dauait  haben  wir  exterritorialen  Klosterbesitz  fttr  Saix  im  6.  Jabr- 
hundert  Es  ist  daher  kaum  einzusehen,  was  in  der  Begabung 
Glanfeuils  durch  Theodebert  anstOssig  sein  soil. 

Freilich  man  legt,  wie  schon  Basnage  es  getan,  den  Nach- 
druck  auf  das  Territorium,  das  bier  in  Frage  steht,  und  betont, 
der  Gau  Angers  habe  deni  Theodebert  nicht  zugehOrt,  mithin 
ketone  von  Vergabungen  dort  nicht  die  Rede  sein,  wo  er  niehta 
zu  verschenken  hatte.8) 

Allein  dieser  Auffassung  stehen  ganz  gewichtige  Grilnde 
entgegen : 

Einmal  scheint  die  Argumentation  vorauszusetzen,  keiner 
der  Teilkonige  habe  Besitzungen  im  Gebiete  des  andern  gehabt, 
wiihrend  doch  das  Gegenteil  leststeht.  „Die  Grenzen  der  Reiche 
lassen  sich  nicht  genau  angeben;  denn  jeder  der  Kiinige  hatte 

Besitzungen  im  Gebiete  des  andern."1)  So  war  es  schon  511 
und  so  war  es  noch  viel  mehr  in  der  Folgezeit  mit  ihren  bestan- 
digen  Eroberungen  und  Teilungen.8) 

Sodann  wird  wie  a  priori  angenommon,  dafl  Chlodemir  511 
den  Gau  Angers  in  seiner  gesamten  Integritat  erhalten  hMtte, 
was  nicht  gerade  sehr  wahrscheinlich  ist.  Wie  war  es  denn  zu 

halten,  wenn  einer  der  kttniglichen  BrOder  dort  ttlteren  Personal- 
besitz  hatte? 

Weiterhin  ist  es  eine  noch  nicht  vullkommen  geklarte 
Frage,  wie  wir  nns  die  Teilung  von  Chlodemira  Reiche  bei 
seinem  Tode  524  positiv  vorzustellen  haben.  Sollte  damals 
Theoderich,  Theodeberts  Vater,  wirklich  mit  dem  reinen  Nichts 

aich  zufrieden  gegeben  haben?6) 
Uberdies  —  von  all  dem  abgesehen  —  ist  es  denn  das 

gleiche:    einen  ganzen  Gau  besitzen  und  innerhalb   eines  Gaues 

')  Hist.  Franc.  Ill,  25. 

»)  Epist.  S.  Radegundis  bei  Migne  lat.  71,  523  (Greg.  Tar.  h.  F.  9.   42). 
«)  Siebe  oben :  Tableau  S.  209  **. 
*)  J.  B.  WeiC,   Weltgesch.  (Graz   1891»)  III,  728. 
•)  Diese  Teilungen  trugen  nicht  alle  die  gleiche  Marke.  So  z.  B.  wurde 

Burgund  nach  Godomars  Tod  534  geteilt;  >die  Freien  behielten  aber  ihre  Guter 
und  ihr  nationales  Recht,  das  noch  3  Jahrhunderte  fortdauerte.«  Wei  6  1.  c. 
Ill,  1731. 

•)  Vgl.  hiezu:  Mabillon,  A.  S.  B.  I  (1733),  274  not.  2  und  Ruinart, 
Ann.  O.  S.  B.  I,  650  n    3,  col.  2. 
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gewisse  Besitzungen  haben?  —  Gewifl  nicht.1)  Also  ist  der 
Hinweie  auf  den  Gau  Angers  als  ein  ganzes  vOllig  irrelevant; 
es  mUssen  die  Herrn  Gegner  naohweisen,  jedweder  Besitz 
innerbaib  des  Gaues  Angers  von  seite  Theodeberts 
sei  eine  UnmSglichkeit  —  oder  doch,  es  habe  das  nicht 
ziim  Machtbereich  des  austrasischen  Konigs  gehort,  was  die 
Vita  S.  Mauri  ihm  zuschreibt1)  —  Einen  solchen  Nachweis 
kiJnnen  wir  getroat  abwarten! 

Was  Ruin  art  seinerzeit  gegen  Basnage  und  dessen 
ialschen  Schlufl :  Theodebert  besafi  nicht  den  ganzen  Gau  Angers  — 
also  auch  keinerlei  Teil  davon,  in  der  Apologia  ausftthrte,  behalt 
heate  noch  Wert  und  ist  nicht  aus  der  Welt  geschafft : 

>Theodebertura  oon  orani  Francorum  regno  praefuisae  eertum  eat,  quippe 
qui  in  Austrasiae  solummodo  tetrarohia  patri  mo  suceenit:  fatemur  etiam  dici 
aon  posse,  Andecavos  unquam  in  ea  Franoiae  parte,  quae  proprie  Australia 
appellabatur,  sitos  (aiase.  At  contendimus,  Austrasiae  reges  multas,  et  quidem 
praeciaras  Galliae  provincias  poasedisse,  quae  ab  ilia  Australia  longe  diaaitae 

erant.  Qais  enim  nesoit,  Albigenses,  Lemovicenses,  Arvernoa,*)  Rutenos  alioaque 
Aqmitaniae,4)  Septimaniae  et    Provinciae   oelebrea    populoa,    ad   Tbeodoricum,    cui 

')  Als  1895  D.  Beda  Plaine  (»Studient  3.  644)  gegen  Malnory  sich  auf 
Ixmgnon  berief,  macbten  die  Anal.  Boll.  1806  S.  355  not.  5  geltend,  Longnon 
babe  in  diesem  Punkte  geirrt.  (Vgl.  >Studien«  1898,  321/2.1  Ich  meinerseiti  bin 
der  gleiohen  Ansioht  and  denke  mil  dem  Herrn  Bollandieten :  Wenn  Longnon 
•rirklich  bios  aus  der  Vita  S.  Mauri  die  ZugehSrigkeit  des  Gaues  als  solchen 
stun  Machtbereich  des  Theodebert  oder  seines  Vaters  Theoderich  ableiten  will: 
eonclneio  egreditur  praemissaa.  Denn  die  Vita  kennt  im  Gau  Angers  nur  a)  eine 
IJomaint:  Bosons  und  b)  ein  Patrimonialgut  des  Florus:  Glanfeuil  mit  seinen 
X<iegenscha(ten ;  dazu  c)  den  Florus  als  einen  auch  anderweitig  reich  begiiterten 
Orofien  und  als  zeitweisen  Vizekomea  im  Gau  Angera,  d.  h.  ala  den  Verwaltungs- 
beamten  zweiten  Range*  fur  jenen  Sprengel,  soweit  eben  Theodebert  dort  vine 
Kompetenz  besafi,  aei  ea  wegen  seiner  Domainen,  sei  ea  wegen  seiner  Freien,  die 
<laselbst  Guterbesitz  batten  oder  uberhaupt  einer  Vertretung  bedurften,  sei  es 
»n»  anderer  abnlicher  Ursache. 

*)  Ganz  ungeeignet  ist  das  verfehlte  Raisonement  Malnorys  (Quid  Luxc- 
•viensea..  1894,  24/2fc)  bei  Besprechung  des  Sarkophag-Pergamentea  (hist.  trl. 
.A-  S.  I,  1056,  22) :  .Nam  qnod  ibi  venisse  Maurum  Theodeberti  tempore  dicitur, 
«om  neque  Theodeberto  I,  neque  Theodeberto  quidem  II  conveniat,  ad  quos 
Andtcivi  ci vitas  nunquam  pertinuit,  ex  eo  sequitnr  Bertulfum  aut 
illad  mentitum  esse,  ant  iutuituni  esse  in  Theodebertum  ab  illis  senioribos  diver- 
sum,  proindeque  .  in  Maurum  ab  eo  etiam  diversum,  qui  Benedict!  discipulus 
fait.  Qnod  si  ab  boo  Glannafolium  revera  conditum  est,  non  mnlto  ante  Pippinum 
regent  id  factum  est.<  Nebcn  der  Gleichsetzung  von  Gau  und  Besitz  im  Gau 
haben  wir  bei  Malnory  eine  Vermengung  des  Vatergutes  Glanfeuil,  das  dem 
Floras  gehort,  mit  Besitzungen  des  Konigs.  Auf  seiner  Villa  war  Florus  der  Herr 
and  fconnte  aus  ibr  ein  Kloster  machen.  —  Obendrein  poatuliert  Malnory  einen 
Konig  Theodebert  HI.  Einen  solchen  kennt  die  gesamte  Merowinger  Geschlechta- 
tafel    nicht! 

*)  » Dietrich  erhielt . . .  auch  Besitzungen  im  sudlichen  Qallien,  namentlich 
daa   Avernerland.«   Heeren-Ukert,  Gesch.  Fr.  I,  1835,  53. 

«)  Im  Texte  von  8p  runner-Menke  zum  hist,  geogr.  Hand-Atlas  (Gotha, 
Perthes   1862)  heiBt  es  8.  30  n.  II:   .Seinen  (sc.  Austrasiens)    Konigeu   gehorten 

StodUen  and  MHtellungen."  1905.  XXVI.  3—4.  8 
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in  regno  Theodebertaa  successerat,  pertinuisse?  ita  et  Sigibertus  [561 — 576],  ■> 
qui  in  altera  regni  divisione  Austrasiam  obtinuit,  regiamque  ut  Tbeodericus,  apud 
Remos  babebat,  sub  sua  ditione  Pictavos,  aliasque  regiones  ct  urbes  ultra  Ligerira 
sitas,  immo  et  ipsam  Turonorum  urbem  habuisse  testis  est  onini  ezceptione  major 
Gregorius  Turonensis  unde  fieri  potuit,  ut  quamvis  Andecavensium  potior  pars, 
quae  citra  Ligerim  sita  est,  ad  Childeberti  regnum  attinuerit,  altera  taiuen  ejus 
proviuciae  pprtio  ultra-Ligeritana  et  Pictavis  contigua,  in  qua  situra  est  Glanna- 
foiium,  Tbeodeberto  Austrasioruin  regi  attributa  fuerit.  Nee  insolens  est  unani 
inter  duos  reges.  provinciam  divisam  fuisse,  cum  ex  certis  et  indubitatis  passim 
monumentis  constet,  non  modo  regna  aut  provincias,  sed  quandoque  ipsos  pagos, 
immo  easdem  urbes  eademque  opida  diversis  regibus  paruisse.') 

Bei  solcher  Sachlage  mag  die  Vita  S.  Mauri  am  bo  wiJl- 
kornmener  erscheinen,  ala  sie  doch  einiges  sichere  and  bestimmte 
uns  bietet: 

Florus  heiflt  Vizegraf  in  der  Vita  S.  Mauri.  Ein 
Graf  ist  Verwaltungs-  und  Justizbeamter ;  Floras  muflte  daher 
etwas  zu  verwalten  und  zu  richten  haben  in  der  Zeit,  da  er 
Vizegraf  war.  Damit  hangt  aber  zusamruen,  dafi  der  Konig  im- 
Sprengel  des  Florus  Besitz  und  Gerecbtsamen  besaB.  Dieser 
Besitz  konnte  sich  aus  Domainen,  aus  personlichem  Eigentum, 
ans  steuerpflichtigen  galloromanischcn  Parzellen  und  dgl.  zu 
sammensetzen :  Das  Amt  des  Florus  als  Vizegraf  scbeint  mir 

ansreicbend,  urn  zu  begriinden :  K.  Theodebert  hatte  tat- 
sUchlicb  im  Gau  tod  Angers  auswartigen  Besitz. 

Derselbe  mag  kein  zu  ausgedebnter  gewesen  zu  sein,  wie 
scbon  der  Rang  des  Vicecomes  nahelegt.  Doch  wfire  auch 
moglich,  daB  Florus  blofl  interimietisch  dieses  Amt  verwaltete; 
er  war  dort  ttberhaupt  reichbegtttert,  war  auch  selber  Gallo- 
romane  und  durfte  so  als  geeignete  PersOnlicbkeit  sich  vor 

andern  empfehlen.3) 

im  Laufe  des  VI.  und  VII.  Jahrbunderts  auch  noch  betrachtliche  Stiicke  von 

Aquitanien.<  Vgl.  Duchesne,  tastes  episc.  II,   130. 
')  Nach  Chlotars  I.  Tode  teilen  seine  4  Sohne  wicder  das  Reicb  . .  dabei 

>wurdcn  die  Stitdte  gezahlt  und  jeder  hatte  Besitzungen  in  dem  Gebiete  des 
andern.  Pic  gefahrdeten  Grenzgebiete  Aquitanicn  und  Burgund  wurden  unler 
alle  gleich  geteilt,  damit  es  im  luteresse  eines  jeden  ware,  sie  zu  vertcidigen.< 
J.  B.  Weifi,  Weltgesch.  (Graz  1891)  III,  732/3.  —  Greg.  Tur.  hist.  Fr.  IV,  22. 
—  Duchesne,  (astcs  episc.  II,   249. 

-)  Ruinart  in  Ann.  B.  I,  660  n.  3.  Vgl.  auch  sqq.  —  Greg.  Tur. 
hist.  Fr.  Ill,  12  berichtet  beim  Zuge  von  Theodeberts  Vater  Theoderich  nach 
der  Auvergne  532;  >Arcadius .  . . .  Bituricas  urbem  petiit.  Erat  autorn  tunc 
temporis  urbs  ilia  in  regno  Childeberti  regis. «  Wozu  dieser  Vermerk  uber 
Bourges  i.  J.  532,  wenn  524  alles  mehroder  weniger  schablonenbalt  verteilt  wurde? 

*)  Es  darf  hier  erinnert  werden:  »Die  Frankcn  batten  von  den  Kaisern 
Landereien  als  Foederati  erbalten;  nach  dem  Untergang  der  rSmischen 
Herrschaft  hatten  sie  sich  der  Giitcr  der  Regierung  bemachtigt.  —  Den  be- 
siegten  Burgundern  und  Wutgoten  nahmen  sie  jene  Giiter  weg,  welche  diese  den 
OaUoromern  entrissen  hatten.  —  Den  GallorSmern  selber  haben  sie  (die 
Franken)  nie  Land  in  Masse  weggenommen ;  sie  lieSen  ihnen  ihre  Giiter,  wie 
Hire    Sjiraclie,    ihre    Religion,   ihre    Gcsetze,    ihre     Kurien.     Der    Unterschied 
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3.  A1b  weiterer  „historischer  Febler"  wurde  geltend  gemacht, 
Floras  als  Gallo-Romane  passe  nicht  an  den  erzfrankisohen  Hof 
in  Austrasien. 

D.  L'Huillier  sucht  nach  einer  geeigneten  Beziehung zwischen  Floras  und  Theodebert  and  mSchte  sie  aus  hist. 

Franc.  Ill,  15  gewinnen.  Aber  dieser  Versaoh  ist  doch  zu  weit 
hergeholt  und  setzt  das  Zusammentreffen  von  zu  vielen  gunstigen 
Umst&nden  voraus,  als  dafi  man  in  ihm  eine  ansprechende  £r- 
kl&rung  linden  muflte.1) 

JJ.  Wir  antworten  anders.  Wir  fragen  vor  allem:  Wo, 
wann  und  von  wem  ist  denn  dargetan  worden,  dafl  ein 
austrasischer  Ktfnig  sich  keinen  galloromamschen  Adeligen  zu 
seinem  Freunde,  Hof-  und  Hausminister  erw&hlen  durfte? 

Sodann  bekennen  wir  ohne  Scheu :  Gerade  diese  Notiz  paBt 

so  ganz  und  voll  zur  Zeit  Theodeberts*);  sie  ehrt  den  Verstand 
des  Ktinigs  und  sie  ist  ein  Ausweis  for  Faustus  als  Zeitgenossen. 

Wollen  wir  aber  nach  den  M  o  t  i  v  e  n  forschen,  welche  des 
Theodeberts  Wahl  auf  die  Person  des  Florus  lenkten,  so  kttnnen 
wir  kaum  anderswo  daruber  Aufschlufi  erhalten  als  eben  bei  der 
Vita  selber. 

Wie  bemerkt,  erforderten  etwaige  Besitzungen  des  Konigs 
im  Gau  Angers  einen  Beamten.  Der  Gau  hatte  aber  vorzugs- 
weise  galloromanische  Bevalkerung.  Inmitten  derselben  empfahl 
sich    ein    Beamter  von   gleicher  Abstammung.   Bei    Florus    war 

zwischen  ihneu  und  den  Galloromern  bcstand  darin,  dafi  sie  als 
Franken  keine  Steuern  bezablten,  wahrend  bei  jenen  das  rOmi- 
sche  Steuerwesen  noch  bestand.  Die  Steuerrollen  aus  der  Kaiseneit 

waren  noch  da,  die  Erhebung  fand  statt  wie  friihcr,  nur  dafi  der  Ertrag  in  die 
Kasse  der  Merowinger  flofi,  wie  friihcr  in  die  Kassc  des  Kaisers,  und  dafi  anetatt 
der  Dekurionen  jetzt  der  frankische  Graf  fur  das  Eingeben  der  Steuern  in 
des  Konigs  Schatz  haften  mufite.c  J.  B.  Weifi,  Weltgesch.  (Graz  1891)  III,  734. 

')  Das  gilt  auch  nach  der  Replik  des  Herrn  Verfassers  auf  Anal.  Boll. 
1904,  108  im  Anhang  zu  St.  Benoit  1906,  481  —  483, 

')  Vgl  Weifi,  1.  c.  (1891)  III',  735:  .Die  Konige . . .  sind  nieht  mehr 
die  Hauptlinge,  die  Sohne  der  Wilder,  sondern  die  Nachfolger  des  Augustus  und 
Konstantin  .  . .  Sie  werden  in  dieser  Anschaunug  bestarkt  durch  ihre  gallo- 
rfimischen  Untertanen,  welcbe  an  den  Absolutismus  der  Herrscher  gewohnt 
sind,  und  die  Merowinger  horen  dies  gerne  und  begiinstigen  darum  Gallordmer 
aus  senatorischen  Familien,  weil  sie  gescheidt  und  fugsam,  weil  ihr  Dienst  gefallig 
ist . . .  Darum  finden  wir  in  Crkunden  und  Geschiohtsbiichern  neben  dem  frftn- 
kischen  Adel  einen  gallordmischen  an  dem  Hofe;  sie  sind  nicht  blofi  Verwalter, 
Notare,  Arzte,  sondern  die  Keferendare  und  Sigelbewahrer  . . .  nur  ausnahmsweise 
kommt  ein  Gallordmer  zu  einer  Befehlshaberstelle.  Die  Namen  der  Duces  oder 

Herzoge  sind  moist  frankisch,  die  der  Grafen  oder  Comites  oft  rdmiscb.  Der  Herzog 
iit  der  Befehlshaber  eines  Bezirkes,  der  Graf  bandhabt  die  Verwaltung  and  das 
Recht  in  einer  Stadt.  Die  Abstufung  vom  Grafen  abwarts  ist  Vicecomes  oder 
Vicarius,  Centenarius  und  Decanus.<  Ygl.  auch  Arnold,  Deutsche  Gesch.  II,  2 
(1883.  Gotha),  158  ff.  173—176. 
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das  der  Fall;  auch  war  er  im  Gau  begiitert,  hatte  also  eigenstes 
Interesse  an  einer  guten  Verwaltung  und  kannte  die  Verhaltnisse. 

Der  auBtrasische  KSnig  hatte  tlberdies  in  seinem  ge- 
schlossenen  Reichsgebiete  (Austrasien)  nicht  wenige  gallo 
rOmische  Untertanen,  fur  deren  Wohl  zu  sorgen  war.  Dieselben 
besaflen  aber  durehscbnittlich  eine  hohere  Kultur  denn  ihre 

Beherrscher,  die  Franken.  Es  branchte  daher  Theodebert  Freande, 
die  ihm  das  Richtige  raten  konnten.  Einen  solcben  fand  er  in 
dem  angesehenen  und  wackeren  and  auch  in  Austrasien  be- 
giiterten  Florus,  einem  Manne  durch  Person  und  Verhaltnisse 

ganz  geeignet,  den  von  denMerowingern  erstrebterfVerschmelzungs- 
prozeC  der  Nationen  zu  fordern. 

tJbrigens  scheinen  die    engen  Beziehungen  zwischen  Floras 
und  Theodebert  nicht  b  1  o fi  politischer  Natur  zu  sein  und 
nicht    erst    aus    der    Regierungszeit    Theodeberts    (seit    534)    zu 
stammen.  Florus  ist  nach  der  Vita  Oeschwisterkind  mit  Harderad; 
also  waren    deren   Eltern    Geschwister.    Wir  haben  jedoch   den 
Namen  znfolge  hier  ein  Zusammenwachsen  eines  galloromanischen 
und    frankischen    Geschlechtes    und    der  Quelipunkt    hiefttr  liegt 
eine  Generation  weiter  zurlick,    namlich  bei  den  Grofieltern  von 
Harderad  und  Florus.  Damit  stehen  wir  in  der  Zeit  Chlodwiga  I. 
und   in    der  Periode  der  ersten   Reichsteilung    und   es  liegt  die 
Vermutung    nahe,    dafi   Floras    und    Theodebert    mBglicherweise 
schon    Jugendgespiolen    waren.    Dann    ware    auch    voilig    klar, 
warum    Theodebert    zusammen  mit  den  Verwandten   den  Florus 

zur  Heirat  drangt  Die  GroOmutter  des  Florus    scheint    dement- 
sprechend  einem   austrasischen  Geschlechte    angehort   zu  haben, 
zu  dem  die  Sippe  Theodeberts  nahere  Beziehungen  pflegte. 

*  * 
* 

Der  V.  Abschnitt  in  der  „kriti8chen  Studie"  des  Herrn 
P.  L'Huillier  fuhrt  den  Titel  Interpolations1)  und  setzt  in 
der  Vita  S.  Mauri  auf  Rechnang  des  Odo  von  Glanfeuil  den 
Besuch  des  hi.  Mauras  beim  hi.  Roman  in  Fontrouge  (=  Dryes), 

die  Vision  rom  Tode  des  hi.  Benedikt,  and  das  nfalsche"  Oster- 
datum  p.  54—58. 

R\  Mufite  man  derlei  zugeben,  dann  ware  Odo  fiirwahr 
ein  richtiger  Falscher  und  Ltlgner,  und  wir  taten  besser,  den 
Gegsern  der  Vita  Maori  ohne  weitere  Umschweife  recht  zu 
geben.  Aber  Odo  protestiert 

')  »..  Nous  nommons  interpolations,  noms  ou  faits  surajoutes  a,  une  oeuvre 
primitive,  dans  un  but  determine.  Les  unes  constituent  des  erreurs  historiques; 

les  autres  n'en  sont  pas  eridemment,  mais  el  les  ne  font  pas  partie  du  texte 
original .  .« 
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Das  Osterdatum  ist,  wie  auseinandergesetzt,  eine  Spezialitat 
des  hi.  Romanus,  an  der  weder  Faustus  noch  Odo  etwas  tlndern 
koDDten  oder  durften. 

Die  Vision  in  Fontronge  auf  seite  des  hi.  Maurus  ist 
vereinbar  mit  jenen  Visionen,  von  welchen  Gregor  der  GroBe 
berichtet. 

Der  hi.  Roman  wurde  Ittngst  verehrt,  bevor  Odo  die  Vita 
S.  Mauri  fand,  und  der  erate  Teil  der  Vita  S.  Romani  ist 
nicht  erst  im  11.  Jahrhundert  von  Gislebert  geschrieben,  wie 
man  bisher  annahm,  sondern  hat  offenbar  zum  Verfasser  einen 
jiingeren  Zeitgenossen  des  Odo,  namlich  den  Abt  Bovo  vom 
Remigius-Kloster  in  Sens  (f  c.  nach  892).  Darliber  ein  ander- 
mal  mehr.1) 

Als  weitere  Zutaten  des  Odo  zu  seiner  Vorlage  be- 
zeichnet  D.  L'Huillier  die  Garantie  der  freien  Abtwahl  fur 
Glanfeuil  durch  KOnig  Theodebert,  —  die  Prttdikate  des  Florus, 
der  als  Hausmaier  mit  nahezu  kOniglicher  Gewalt  erscheine,  — 
den  Namen  und  die  Tfitigkeit  des  Schreibers  Ansegald,  welche 
an  die  karolingischen  Erzkanzler  erinnere  —  und  zum  guten 
Schlufl  wird  noch  vermutet,  Odo  babe  das  Fragment  des  „falschenu 
Diploms  von  Chlotar  I.  fiir  Glanfeuil  komponiert  p.  58  sqq. 

H.  Wir  konnen  nicht  beistimroen. 

Der  hi.  Maurus  miifite  nichts  von  alledem  gehbrt  haben, 
was  in  den  Merowinger  Reichen  rings  am  ihn  vorging,  hfttte  er 
nicht  ftir  freie  Abtwahl  gebangt  und  gesorgt.  —  Floras  wird 
weder  Hausmaier  genannt,  noch  als  ein  solcher  mit  nahezu 
koniglicher  Gewalt  charakterisiert.  Er  ist  der  angeaehensle  Grofle 
am  austrasischen  Hofe,  einfluOreicher  Freund  und  Ratgeber  des 
KOnigs,  und  daneben  bescbeidener  Vizegraf.  Das  ist  alles.  £s 
war  auch  Theodebert  I.  gar  nicht  der  Mann,  der  sicb  einen 
Hausmaier  der  bertthraten  Art  hatte  gefallen  lassen.  —  Schreiber 
and  Notare  und  dgl.  hatte  auch  die  Merowingerzeit  vonnoten ;  von 
einem  karolingischen  Erzkanzler  ist  bei  dem  in  der  Vita 
geschiiderten  Ansebald  nichts  zu  merken.  —  Mit  dem  Urkunden- 
fragment  Chlotars  I.,  dessen  Echtheit  Marchegay  leugnet, 
Hauck  aber  festhttlt8),  hat  weder  die  Vita  noch  Odo  etwas  zu 
schaffen.  Letzterer  kannte  es  offenbar  gar  nicht,  da  er  es  sonst 
in  seiner  hist,  transl.  wohl  erwiibnt  hatte.  Das  Fragment  berllhrt 
una  daber  in  keiner  Weise. 

Schliefllich  beanstandet  D.  L'HuiUier  p.  60  sq.  noch  die 
spate  Abfassang  und  die  Vorlegung  der  Vita  vor  einem  P  a  p  s  t  e 
Bonifaz  III.  oder  IV. 

')  Vgl.  Kircbl-    Handler,    unter   Bovo  3,  Bd.  I,  S.  719  (Munohen  1905) 
*)  Kirch. -Gcscb.  Deutscnlandt.  Leipzig  I  (1887),  230  Anm.  7. 
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P.  Wenn  die  Zahlenangabe  unserer  Vita,  wie  wir  aie  haben, 
richtig  ware,  2  Jahre  nach  Maurus  sei  auch  Abt  B  e  r  t  u  1  f 
gestorben  und  habe  dessen  Naohfolger  Florian,  den  Faustua 
and  Simplicias  nach  Italian  heimkehren  lasaen,  dann  kSnnte 
man  allerdings  spStteln,  Faustus  habe  einen  strengen  Herm 
gespielt,  da  er  aich  20  Jahre  bindurch  vergeblich  urn  eine  Vita 
habe  bitten  lassen. 

Aber  ea  haben  doch  schon  Mabillon  und  Ruinart  eine 
Korrektur  dea  unertrftglichen  Schreibfehlera  vorgeschlagen.  Das 
biennium  unserer  Texte  steht  offenbar  statt  vicennium. 
Dann  hat  Allea  einen  guten  Sinn :  584  stirbt  Maurus,  604  stirbt 
Bertulf  und  Faustua  kommt  mit  Simplizius  nach  Rom  zuruck, 
aohreiben  die  Vita  und  zeigen  aie  606  dem  Papate  Bonifaz  III.,  der 
sie  durchliest  und  glaubwtirdig  erachtet  und  inaofern  approbiert. 

Im  VI.  und  letzten  Abachnitt  p.  62  sqq.  kommen 
noch  einige  Punkte  zur  Erftrterung,  die  auOerhalb  der  Vita  liegen, 
und  nur  eine  entferntere  Beziehung  zu  ihr  haben.  Zuvbrderat 
werden  besprochen  p.  62 — 64: 

1.  Die  Rasuren  in  den  2  Original-Urkuuden 
fur  Glanfeuil  aus  den  Jahren  847  und  850,  welche  Malnory1) 
zur  Verdachtigung  Odos  benlitzen  wollte,  ohne  jedoob  irgendwie 
zu  erharten,  die  Rasuren  aeien  von  Odo  oder  wenigstena  aus 
seiner  Zeit. 

D.  L'H.  antwortet,  bei  der  Suche  nach  dem  tTbeltater 
gelte  die  Norm :  is  fecit  cui  prodest.  Der  aber  kann  nicht  im 
Abt  Odo,  sondern  nur  in  Fosses  zur  Zeit  des  grofien  Dependenz- 
streiteB  zwischen  Fosses  und  Glanfeuil  im  11.  Jahrhundert  gesucht 
werden,  den  schliefilich  Urban  II.  im  Jahre  1096/7  entschied. 
Dieae  Antwort  ist,  was  die  Sache  angeht,  auch  die  meinige. 

2.  £s  wird  ferner  besprochen,  das  Schweigen  des 
Gregor  v.  Tours  liber  Glanfeuil  und  Maurus,  was  bei  der 
Nahe  von  Glanfeuil  und  Tours  auffallen  darf  p.  64/5. 

')  Quid  Luzot.  mooachi  etc.  pg.  25  et  not.  1.  —  Das  Diplom  des  Jahre* 
847  steht  bei  Bouquet,  Rec.  torn.  VIII  unter  n°  70  (pg.  490),  das  des  J.  850 
unter  n'  101  (pg.  517).  —  D.  L'H.  fugt  bei,  es  sei  nunmehr  gelungen,  in  einem 
dieser  Diplome,  den  getilgtcn  Passus  wieder  sichtbar  zu  macben,  so  dafl  man  ihn 
lesen  konnte.  Als  Entzifferer  werdeD  die  Herren  Viart  und  Dclaborde  ge- 
nannt.  Sonst  wird  leider  nichts  genaucres  angegeben,  auch  nicht  der  strikte  Wort- 
laut  der  Fntziffernng.  —  Wenn  diese  Notiz  vollauf  richtig  ist  (was  ich  nicht 
kontrollieren  kann),  dann  mnfi  ich  das  in  den  >Studien<  1898  8.  320  Ge&agte 

auf  das  eine  Diplom  einschranken,  von  dem  Herr  Berger  dnrch  gutige  Ver- 
mittlung  P.  Denifle's  mir  sagen  liefi,  es  sei  absolut  nichts  mehr  zu  eruieren,  da 
selbst  die  Anwendung  chemisoher  Mittel  ohne  alien  Erfolg  geblieben1  sei.  —  Uber 
die  von  Malnory  als  noch  crkennbaren  Rasur-Reste  bezeiehneten  Buchstaben: 
b,  d,  h,  I  wurde  mir  seinerzeit  Iwmerkt:   >Konneii  auch  andere  Buchstaben  scin.* 
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Die  Antwort  lautet  mit  Berufung  auf  Mabillon1)  und  De 
Smedt*)  dahin,  Gregor  habe  auch  viele  andere  Heilige,  darunter 
solche  von  grofiem  Rufe,  iibergangen  und  scheine  nur  jenen 
etwas  mehr  Aufmerksamkeit  gescbenkt  zn  haben,  welche  in  die 
politiscbe  Gescbichte  hereinspielten  oder  ein  personliches  und 
l>kales  Interesse  ftlr  ihn  batten;  das  Schweigen  Gregors  von 
Tours  sei  also  fiir  unsere  kritiache  Frage  irrelevant. 

B.  Es  wJlre  den  Anhangern  der  Vita  S.  Mauri  gewifl 
angenebm,  wenn  Gregor  von  Tours  von  der  Kolonie  Cassinos 
in  Glanfeuil  Erwfthnung  getan  hatte,  nnd  zwar  in  emer  Weise, 
die  jeder  Zweifelsucht  den  Zugang  verleidet.  Ob  er  das  jedoch 
Uberhaupt  tonnte?  —  Im  Ubrigen  bleibt  das  Eine  sicher :  Desbalb 
verwirft  keiner  die  Vita  S.  Mauri,  weil  Gregor  schweigt,  und 
Niemand  will  den  Kanon  aufstellen:  „Was  niebt  bei  Gregor 

auch  vorkommt,  ist  falsch".  Wir  braucben  uns  daber  keinen 
Kummer  zu  machen. 

3.  Beachtenswerter  als  das  Schweigen  Gregors  von  Tours, 

so  fttbrt  weiterhin  unsere  „kritische  Studie"  p.  65/66  aus,  ist 
•ein  anderes  Schweigen:  Der  Mangel  einer  gegenteiligen 
Tradition,  in  Cassino,  in  Subiaco,  in  Rom  und  in  ganz  Italien. 

Das  ist  wirklich   auffallig   und   verdient  ernste  Beachtung. 
4.  Ja  es  gibt  nach  der  Auffassung  des  Herrn  Verfassers 

sogar  ein  Stuck  Cassinenser  Tradition,  welche  ihrerseits 
-eine  Episode  aus  der  Vita  S.  Mauri  durch  Faustus  bestatigt, 
niimlich  die  Heilung  eines  jungen  Menschen,  der  lahm  und 
stumm  war.  (Vita  A.  S.  I,  1041  n.  15). 

Nun  findet  sich  im  Regelkommentar  des  Paulas  Diakonus 
-eine  Glosse,  in  welcher  nach  der  Lesart  Mabillons  beim 
Turm  neben  S.  Martin  sanctua  mattrus  daudum  extendit...  (Annal. 
Ben.  I,  96).  In  der  Glosse  wird  auch  der  Abt  Petronax  erwahnt : 
Mabillon  und  Tosti  datieren  daher  dieselbe  aus  dem  8.  Jahrhundert. 

ft.  Allein  das  ist  unannehmbar.  Der  Originaltext  in  der 

JLeaeart  bei  Tosti  und  L'Huillier  (p.  67  not.  2)  bietet 
«in  so  scbreckliches  und  so  weit  in  der  Entwicklung  zum  Italienisch 
fortgescbritteneB  Latein,  dafi  mir  nur  eine  Datierung  fruhestens 
aus  dem  10.  Jabrhundert  als  moglich  erscheint.  Eine  Sttitze  fiir 
•den  betreffenden  Abschnitt  der  Vita  S.  Mauri  kann  sotnit  aus 

dieser  Glosse  nicht  gewonnen  werden.*) 

«)  Mabillon,  Acta  SS.  O.  S.  B.  I.  praef.  n«.   LX1II. 
*)  De  Smedt:  La  vie  monastique  dans  la  Gaule  au   Vie  sieele  (eh.  Ill: 

La  France  chretienne  dans  1'histoire).  Paris.   Didot   >894). 
')  D.  L'Huillier   hat   im    Anhang  II   seines   WerkesI    Le   patriarche  Saint 

Benoit   1905  (vgl.  *Studien»   1904,  871)  selbst  -dieses  Argument  pg.  478/9  unter- 
■<lessen  zuruckgezogen,  und  tcilt  mit,  er  habe  in    Erfahrung   gebracht,   die  Glosse 
-datiere  aus  dem  Jalire  912.    —    Ob   jnin    das    Jalir    9)2  gerade  so  genau   fixiert 

Digitized  by Google 



—  524  — 

Die  ErBrterung  der  „kritischen  Studio"  meines  verehrten 
Herrn  Ordensgenossen  D.  L'Huillier  ist  zu  Ende.  Ich  muOte 
leider  in  nicht  wenigen  Pnnkten  widersprechen,  obwohl  beiderseits 
das  Herz  fiir  die  Vita  S.  Mauri  gleich  warm  schl&gt.  Moge  ihm 
dieser  Widerspruch  zum  Troste  und  zur  Wiedergewinnung  de» 
wie  mir  scheint  teilweise  veriornen  Mutes  gereichen !  Es  ist  nicht 
loicht,  als  isolierter  Mann  fttr  eine  von  alien  Seiten  berannte 
Position  zu  kUmpfen.  Aber  die  Sacbe  verdient  dae  Ungcmach, 
das  ihre  Vertretung  mit  sieh  bringt  —  und  ihre  Lage  hat  sich 
unverkennbar  gebessert.1) 

Beliebt  es  dem  Herrn  Verfasser  eine  Replik  zu  geben,  so 
wird  sie  meinerseits  mit  Freude  und  Interesse  entgegengenommen. 

Nachschrift  und  Berichtigung. 

Eine  genaue  Bevision  der  von  D.  Landreau  in  den 
Vicissitudes  etc.  (vgl.  oben  S.  514,  Anm.  2)  pg.  31 — 39  auf- 
gestellten  IdentitHt  zwischen  Abt  Gauzlin  v.  Glanfeuil  (813  bis 
ca.  H51)  und  Bischof  Gauzlin  v.  Paris  (+  886),  dem  Sonne  des 
Rorigo  und  der  Bilhilde,  ftthrte  zum  Resultate:  Abt  Gauzlin 
von  Glanfeuil  istSohn  desGauzbert  und  verschieden 

vom  Bischofe  Gauzlin,  dem  Sohne  des  Rorigo. 
Es  ist  daher  im  1.  Artikel  (1905)  S.  12  die  Anmerkung  2 

vollig  zu  streichen,  und  im  Texte  bei  y)  zu  and  em :  Gauzlin 
und  Theodrad  waren  Sshne  des  nachmaligen  Propstes  Gauz- 
bert...  nnd  Neffen  des  Stifters  Rorigo...  840  lebte  nocli 
Rorigo,  ihr  Onkel  (f  ca.  842)  und  Gauzbert,  ihr  Vater  (f  nach 
843/1);  es  lebte  noch  die  Tante  Bilehilde  (f  nach  868  und  vor 
878) ... 

wcrden  kaun,  bleibt  mir  ceteris  paribus  noch  zweifelhaft.  Ein  sp&teres  Datum 
dunkte  mir  wahrscbeinlicher.  —  Dam  it  liiCt  der  Herr  Verfasser  zngleich  die 
aodere  Vermutung  fallen,  das  ursprnngliche  Latein  des  Faustus  sei  von  ahnlicber 
Gute  ̂ ewesen  wie  das  jener  Glosse  von  Cassino.  Man  wird  kauni  fchl  geben, 
wenn  man  denkt,  die  Latinitat  des  Faustus  babe  der  des  hi.  Benedikt 
nabe  gestanden,  ja  sei  eher  etwas  weniger  vulgar  gewesen.  Odo  konnte  in  den 
rund  3  Wochen,  die  er  auf  die  Textrezension  verwandte,  nicht  allzuviel  ver- 
bessern ;  er  branchte  ja  schon  viele  Zeit,  um  nur  den  Text  zu  entziffcrn  —  dazu 
kamen  die  Fehler  der  Abscbreiber,  die  bOchstwahrscheinlich  zumeist  solchc  waren, 
wie  wir  sie  bei  Gregor  von  Tours  gewobnt  sind.  —  Was  die  rheloriscbe  Seite 
der  Stilisierung  angeht,  halt  es  nicht  schwer,  zu  linden,  datt  bierin  Faustus  dem 
Odo  uberlegen  ist. 

<)  Vgl.  Ram*  BMd.  1905  pg.  541/2  liber  Moli  nie  r- Halphen.  Der 
Verfasser  laCt  (pg.  542)  irrtumlicber  Weise  das  Grabpergament  des  hi.  Maurus 
durch  Odo  entziffcrn:  Das  tat  nicht  Odo,  sondern  Abt  Gauzlin!  —  B.  Archiv. 
1905,  246. 
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Zur  Charakteristik  Julians  des  Apostaten. 
Nach  dem   EnglUchen    des  Rct.  0.  B.  Hicks,   O.  S.  B.,    in    der  Zeitichrift  .The 
Downside    ReTiew<    Vol.    IV,    Nr.   3,  Christmas    1904,  bearbeitet  von  P.  Odilo 

Stark,  O.  8.  B.  (Gottweig). 

Lord  Aston,  ein  berflhmter  englischer  Gelehrter  und  Ge- 
schichtskenner,  tat  gelegentlich  des  Erscheinens  einer  Studie  tiber 
den  Kaiser  Julian  aus  der  Feder  des  nachherigen  Biscliofs  von 
Southampton,  Rev.  Arthur  Lyttleton,  den  Ausspruch:  „Nach 
meiner  Ansicht  gibt  es  in  der  ganzen  Geschichte  keinen  inter 
essanteren  and  weniger  erschOpften  Gegenstand  als  Julian  und 

ich  bin  sebr  begierig,  mehr  Uber  ihn  zu  lesen."  Dieses  Urteil 
eines  so  hervorragenden  Gelehrten  bedarf  wohl  keines  weiteren 
Kommentara  und  wurde  an  die  Spitze  dieses  Artikels  gesetzt, 

am  die  Wiedergabe  desselben  in  den  „Studienu  zu  rechtfertigen. 
Wer  tiefer  nachdenkt,  dem  mufi  es  sehr  sonderbar  erscheinen, 

daii  der  Name  eines  der  besten  unter  den  rtfmischen  Kaisern  der 

Nachwelt  in  Verbindung  mit  einem  so  verwurfsvollen  Epitheton 
tiberliefert  ward,  das  er  kaum  verdient,  wenigstens  nicbt  im 
vollen  Sinne  seiner  Bedeutung. 

Kaiser  Julian  wurde  von  jeher  der  „Apostat"  genannt  und 
Apostasie  kann  im  Auge  eines  Christen  weder  Entschuldigung 
noch  Bemantelung  zulassen,  aber  zuweilen  —  und  hieher  rechnen 
wir  den  Fall  Julian  —  fehlen  versOhnliche  Momente  nicht  und 
in  diesem  speziellen  Falle,  wo  der  Apostat  niemals  ein  wahrer 
Christ  gewesen  ist,  werden  sie  zahlreich  und  wirkungsvoll,  wenn  wir 
una  nur  die  Millie  nehmen,  nach  ihnen  zu  forscben  und  zu  suchen. 
Es  ist  daher  der  Zweck  dieses  Artikels,  in  einfacher  Weise  diese 
Recherchen  zu  machen  und  dadurch  in  etwa  jenen  Abscheu  zu 
mildern,  den  der  Name  Julian  bei  so  vielen  erregt;  die  meisten 
wissen  von  ihm  nichts  anderes,  als  dafi  er  ein  AbtrUnniger  und 
grimmiger  Verfolger  der  Kirche  Gottes,  gegen  die  er  sich  ungetreu 
erwiesen  hatte,  gewesen  sei.  Es  soil  durchaus  nicht  der  Versucli 
gemacht  werden,  Julian  von  alien  VorwUrfen,  die  gegen  ihn  er 
hoben  werden,  rein  zu  waschen,  selbst  wenn  dies  moglich  ware; 
aber  wir  hoffen,  dafl  eine  kurze  Charakteristik  dieses  unglUcklichen 
Herrschers  sowie  seines  Lebcis  und  der  Motive  seiner  Handlungen 
mancben  veranlassen  werden,  ihn  nicht  ohne  weiters  unter  jene 
rumischen  Kaiser  einzureihen,  deren  Leben  die  Blatter  der  Ge- 

schichte so  sehr  befleckt  hat.  Mag  auch  dieser  Versucli  nicht  von 
volUtandigem  Erfolge  begleitet  sein,  Interesse  dlirfte  er  doch 
erwecken.    Julian    hatte    ohne   Zweifel    einen    festen    und    konse- 
!|uenten  Charakter  und  es  wird  manchem,    der  sich  mit  der  Er 
orschung  seines  Lebens  befaflt,   momentau  scbwer  fallen  zu  ent- 
acbeiden,  ob  er  ihn  der  Wertschatzung  oder  Verachtung  filr  wllrdig 
erachten    soil.  Auf  jeden  Fall    laflt   sich    nicht  leugnen,    dafi    ein 
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lieferer  Einblick  in  seinen  Charakter  und  eine  genauere  Analyse 
seiner  Motive  geeignet  ist,  nicht  nur  Bedauern  Uber  seine  Fehler, 
sondern  auch  wahre  und  aufrichtige  Bewundernng  seiner  Tugenden 
jsu  erwecken. 

Flavius  Claudius  Julianus  wurde  im  Jahre  331  in  oder  bei 

Konstantinopel  unter  der  Regierung  Konstantins  d.  Gr.,  dessen 
Neffe  er  war,  geboren.  Seine  Mutter  Basilina  starb  bei  seiner 
Geburt  und  sein  Vater  wurde  aecbs  Jahre  spater  ermordet  und 
zwar  auf  Befehl  des  Kaisers  Konstantinus,  der  damals  alle  jene, 

welcbe  mttglicherweise  auf  seinen  Thron  AnsprQche  hatten  er- 
beben  konnen,  dem  Tode  Uberlieferte.  Julian  wurde  wegen  seines 
zarten  Alters  verschont  und  sein  Halbbruder  Gallus  entging  nur 
dadurch  dem  Massacre,  daC  man  meinte,  er  liege  sterbenskrank 
-darnieder.  Beraubt  all  seiner  Teuren  ward  der  jungverwaiste 
Julian  der  Obhut  zweier  Manner  tibergeben,  von  denen  der  eine 
Eusebius,  ein  arianischer  Bischof,  der  andere  Mardonius,  ein 
heidnischer  Philosoph  war.  Diese  beiden  bewachten  den  ibnen 
anvertrauten  Knaben  sehr  streng  und  gestatteten  ihm  weder  den 
Verkehr  mit  seinen  Altersgenossen  noch  die  unschuldigen,  ftlr  die 
Jugend  so  notwendigen  Spiele  und  Unterhaltungen.  Indem  Julian 
so  nur  in  der  ausschlieBlicben  Gresellschaft  Erwachsener  aufwuchs, 
wurde  sein  von  Natur  aus  liebenswlirdiger  und  lebhafter  Charakter 
■durch  die  strenge  und  abstumpfende  Erziehung  unnatttrlich  herb 
und  frostig. 

Seine  einzigen  Freunde  waren  seine  BUcher  und  bald  zeigte 

er  einen  grofien  Lerneifer,  der  ihm  allein  Trost  in  seinem  ver- 
bitterten  Leben  gewahren  konnte.  Als  er  kaum  dreizehn  Jahre 
ait  war,  veranlaOte  der  eifersdchtige  Konstantinus,  dafl  er  auf  das 
abgelegene  SchloC  Macellum  gebracht  wurde;  hier,  wo  er  unter 
-der  striktesten  Aufsicht  lebte  und  niemanden  als  seine  Wachter 
zu  sehen  bekam,  gab  er  sich  ausschliefilich  literarischen  Studien 
bin  und  fuhr  fort,  seinen  Trost  in  den  grijfiten  griechischen  Schrift- 
stellern  zu  suehen.  Es  scheint  keinem  Zweifel  zu  unterliegen,  dafi 

•er  zu  dieser  Zeit  wenigstens  auQerlicb  ein  Christ  und  in  seiner 
Religion  verhaltnismafiig  gut  versiert  war ;  die  Furcht  vor  Konstan- 

tinus zwang  ihn,  sich  zum  Chriatentum,  das  ihm  von  dem  Morder 
aller  seiner  Verwandten  aufgenOtigt  worden  war,  zu  bekennen. 
Aber  auch  in  seinem  Gefangnisse  von  Macellum  durfte  er  nicht 
bleiben,  sondern  der  mifltrauische  Konstantinus  schickte  ihn  nach 
Nikomedien,  wo  er  sehr  bald  unter  den  Einflufi  des  Maximus, 
eines  Neuplatonikers  und  Schulers  des  Andisius  kam,  der  ihn  — 
wie  Julian  selbst  bekennt  —  flberredete,  dem  Chriatentum  ab- 
zuschwOren  und  dem  Hellenismus,  mit  dem  er  heimlich  stets 
sympathisiert  hatte,  sich  zuzuwenden. 

Dies  war  zweifellos  Apostasie,  allein  um  beurteilen  zu  konnen, 
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wie  weit  eine  solche  Handlungsweise  Tadel  verdient,  mussen  wir 
nos  die  Beschaffenheit  der  Religion,  die  er  verlieO,  sowie  den 
Charakter,  den  der  neue  Glaube,  dem  er  sieh  zuwendete,  ihm 
darbot,  vor  Augen  halten. 

Das  Christentum,  das  Julian  gelehrt  worden  war,  repraaen- 
tierte  sicherlich  nieht  die  Lebre  seines  gbttlichen  Stdfters,  noch 
wurde  es  ihm  in  einer  empfehlenswerten  Form  vorgefilhrt,  denn 
es  wurde  ihm  durch  Konstantinus  nioht  anders  wie  eine  Gefangnis- 
mafiregel  aufgezwungen,  der  er  zu  folgen  hatte.  Konstantinus,  der 
alle  seine  AngehOrigen  getotet,  ihn  in  die  Verbannung  geschickt 
und  wie  einen  Sklaven  behandelt  hatte,  hatte  ihm  auch  eine 
Religion  vorgeschrieben  und  ob  sie  ihm  angenebm  war  oder  nicht, 
er  mufite  einfach  Ordre  parieren.  Auflerdem  war  auch  die  Form 
des  Christentums,  die  er  zu  umfassen  hatte,  faktisch  eine  Abart 
des  so  tiberaus  gewalttatigen,  hafierfullten,  egoistiscben  Arianismus, 
dessen  Anbanger  unaufrichtige,  prablstichtige  Sykophanten  waren, 
die  ibre  religiOsen  Meinungen  fast  ganz  nach  der  Willkiir  und 
Laune  ihres  kaiserlichen  Protektors  richteten.  Andererseits  wurde 

ihm  die  Religion  der  Griechen  in  den  schillerndsten  Farben  und 
▼on  seinen  teuersten  Freunden  —  seinen  Blichern  -  dargestellt. 
Es  war  wirklich  ein  Ungluck  fUr  Julian,  dafl  die  Bttcher  seine 
einzige  Freude  und  Erholung  bildeten;  ganz  abgeschlossen  von 
seinen  Altersgenossen,  wie  wir  vorhin  gesehen  baben,  hatte  er 
naturgemaC  nur  in  seinem  Homer  und  Hesiod  Frieden,  Mitgeflihl 
und  Erquickung  gesucht.  Er  ergbtzte  sich  an  der  heidnischen 
Poesie,  schwelgte  in  der  heidnischen  Philosophic  und  trank  aus 
diesen  Quellen  mit  gierigen  Zugen  das  so  gefahrliche  Gift  des 

Polytheismus,  den  er,  wie  wir  spater  sehen  werden,  dem  Neu- 
piatonismus  anzupassen  versuchte. 

Dieser  Neuplatonismus  war  ohne  Zweifel  die  groCo  StUtze 
des  heidnischen  Geistes  in  den  letzten  zwei  Jahrhunderten  seiner 

Existenz.  Durch  Plotinus  um  244  nach  Rom  gebracht,  von 
Porphyrius  in  die  ernten  Jahre  des  vierten  Sakulums  iibertragen, 
hatte  er  unter  Jamblichus  kurz  vor  Julians  Zeit  seinen  vormaligen 
uneigenntttzigen  Mystizismus  aufgegeben  und  war  daran,  das 
Christentum,  das  der  eisernen  Hand  der  kaiserlichen  Verfolgungen 
so  tapferen  Widerstand  geleistet  hatte,  in  todlichen  Kampf  zu 
verwickeln.  Bestrebt,  in  diescm  Konflikte  den  Paganismus  zu 
unterstQtzen,  verlor  der  Neuplatonismus  sehr  viel  von  seiner 
moralischen  Reinheit  sowie  von  seinem  intellektuellen  Werte  und 

wurde  immer  vnehr  ein  phantastischer  Glaube  und  eine  religiose 

Empn'ndung  als  eine  vernttnftige  Religion  mit  moralischen  Geftthlen. 
Christentum  und  Neuplatonismus  batten  einige  Ahnlichkeit 

in  ihrer  gemeinsamen  Lebre  von  der  Einheit  Gottes  sowie  in 
ihrem    moralischen   und   spirituellen    Idealismus,    auch    zeichnete 
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beide  eine  grofie  Anhanglichkeit  an  ihre    Vorfahren   aus.   Jedocb 

im  Neuplatonismus  gab  es  kein   Dogmensystem ;   die  durch    den 
Genius  der  Poesie  verklarten  Legenden  der  Griechen  waren  grund- 
versebieden  yon  den  Entscheidungen   der   Pitpste  und  Konzilien. 
Als  eine  Nahrung  fur  die  Phantasie  wurden  sie  niemals  Glaubens- 
artikel  und  die  erleuchtetsten  Geister   batten   sich   in   der   Inter- 

pretation derselben  eine  Freiheit  herausgenommen,  die  es  in  den 
prazisen  und  absolut  nicht  mifiverstandlichen  Formeln  der  christ- 
lichen  Doktrin  nicht  geben  konnte.   Im   Christentum   mufite  sicb 
die  Vernunft  der  Autoritat  unterwerfen  und  wenn  die  Philosophie 
mit  dem  Dogma    in   Kollision    kam,    so   war   erstere  im  Unrecht 
und  mufite  weichen.  Die  Neuplatoniker  wollten  indes  ihren  alten 
Paganismus  nicht  aufgeben  und  versucbten  in  einem  mystischeu 
Sinne  zu  erklaren,  was  absurd  und   unmogbch   oder   gar    positiv 
unmoralisch  erschien.  Aufierdem  hatten  zu  Julians  Zeiten  morgen- 
landische  Eulte   ihren   Weg  zum   Hellenismus   gefunden   una  in 
ihrem  Gefolge  jede   denkbare  Form   von   mystischem  Ritus  und 
Aberglauben  mitgebracht.  Julian  widmete  seine  hocbste  Verehrung 

dem  Sonnenkultus  und  versuchte  gleich  seinen  heidnischen  Zeit- 
genoBsen  die  aberglaubischen  Gebrauche,  von  denen  er  sich  um- 
geben  sah,  durcb  das  Prinzip  der  Emanation    zu   erklaren.    Von 

dem    obersten    und    abstrakten    „ Einem"    ging   eine    Stufenleiter 
niederer  Wesen  herab:  Geist,  Seele,  das  Sinnen-Universum,  jedes 
aus  der  inneren  Essenz  der  hOheren  und  einfacheren  Form  erzeugt. 
In  ein  solches  Gebilde  lieflen  sich  die  Gotter  der  alten  Mythologie 
leicht  einttigen ;  die  sie  umgebenden  Legenden  besafien  entweder 
die  tiefste  theologische  Wahrheit  oder  spiegelten  in  der  Metapher 

reine  Tatsachen  der  Natur  wieder.  Unter  dem  bSehsten  BEinentt 
standen  die  Getter  der  sichtbaren  Welt,  die  alle  materiellen  Fahig- 
keiten  und  Erafte  Uberstiegen,  dann  die  des  intellektuellen  Uni 
versums  und  zuletzt  die  Heroen  und  DUmonen.  Selbstverstandlich 

mufite   eine    solche    Emanationstheorie   grenzenlosen   Aberglauben 
erzeugen.  Wenn  jemand  durch  eine  fast  ttbermenschlicbe  ekstatische 
Anstrengung    mit    der   obersten    Gottheit    verkehren    konnte,    so 
mufite  er  a  fortiori  unter  geringerer  Bern  (lining  mit  den  niedrigeren 
Gsttern    und    speziell    den    Damonen    in    Kontakt  treten  kOnnen. 
Hierin  ist  wohl  unschwer  der  Grund  fur  Julians  Aberglauben  zu 
suchen.  Nach  dem  Prinzip  der  Emanation  fand  er  keine  Schwierig- 
keit,  den  heidnischen  Kultus  mit  einer  rein  philosophischen  Religion, 
wie    der    Neuplatonismus    war,   in    Ubereinstimmung   zu  bringen, 
denn  dieser  identifizierte  sich  in  seinen  Augen  mit  allem,  was  er 
fiir  das  Beste  hielt  und  am  moisten  liebte. 

Und  was  war  fllr  Julian  darnach  das  Christentum?  Wer 

sein  Grtlnder,  wer  waren  seine  Anhanger,  seine  Lehrer?  Wo  war 
seine  Literatur,  seine  Poesie  und  Gelehrsamkeit  und  all  die  Eigen- 
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schaften,  die  es  einem  Geiste  und  Charakter,  wie  Julian  ihn  hatte, 

eropfehlenswert  hatte  machen  kOnnen  ?  Wenn  wir  auch  nur  ober- 
flachlich  die  Antwort  prtifen,  die  Julian  auf  alle  diese  Fragen 
hatte,  so  komraen  wir  fast  gezwungen  zu  der  SchluBfolgerung, 
dafi  er  ein  Christ  in  dem  Sinne,  wie  wir  dieses  Wort  verstehen, 
ganz  und  gar  uicht  sein  konnte. 

Mag  nun  die  Ursache  welche  immer  sein,  Geburt  oder 
Erziehung  oder  schlochtes  Beispiel  von  Seite  der  Anhanger  des 
Christentums,  Julian  hat  dasselbe  total  miflverstanden.  Er  scheint 
sich  selbst  vom  ersten  Anfange  an  eingeredet  zu  haben,  dafi  das 

ganze  System  bis  ins  Mark  hinein  scblecht  sei  und  alles  Gegen- 
teilige,  wenn  es  ihm  iiberhaupt  unterkam,  entging  vollstandig 
seiner  Beaohtung.  Was  er  schlechtes  an  einem  Indiyiduum  sah, 
das  —  so  schlofl  er  ganz  unlogisch  —  schandete  den  ganzen 
Korper.  Der  Episkopat  war  seiner  Ansicht  nach  ein  Werkzeug 
der  Tyrannei,  die  Priester  waren  ehrgeizige  Betrllger,  die  Mflnche 
ein  niedriger  Typus  falscher  Zyniker,  welche  um  die  Offentliche 
Gunst  buhlten,  dabei  aber  vorgaben,  dieselbe  zu  verachten.  Er 
betrachtete  Eifersucht  und  Streitlust,  die  er  bei  manchen  bemerkte, 
als  charakteristisch  ftir  alle,  nannte  sie  Laster,  die  man  bei  einer 
tiefstehenden  Gattung  von  Menschen,  welche  die  Verehrung  der 
Gebeine  von  Toten  an  die  Stelle  des  Kultus  der  ewigen  Gsttcr 
gesetzt  batten,  erwarten  konnte.  Er  meinte,  dafi  das  Ghristentum 
seinen  Zuwachs  nur  aus  der  Verbrecherwelt  Jerusalems  erhielt 

und  die  Glorie  des  Kreuzes  interpretierte  er  in  totaler  Unkenntnis 
als  verdiente  Strafe  eines  treulosen  Auf  wieglers.  Um  noch  weiter 
zurttckzugreifen,  mifldeutete  er  den  Geist  der  hi.  Sch rift  so  sehr, 
dafi  er  Neid  als  Motiv  annahm,  welches  Gott  veranlafit  hatte, 
Adam  und  Eva  den  GenuO  der  Frueht  vom  Baume  der  Erkennt- 
nis  zu  verbieten !  Die  Sakramente  waren  ein  Gegenstand  seiner 

besonderen  Abneigung;  „die  Taufe",  so  sagte  er  mit  bitterem 
Spotte,  „kann  Gicht  oder  Wassersucht  nicht  wegnehmen,  sondern 

vertreibt  alle  moralischen  Gebrechen  ganz  und  gar."  Er  brachte 
es  auch  nicht  fiber  sich,  die  Religion  Christi  mit  dem  Namen 

ihres  Stifters  zu  nennen,  fur  ihn  war  sie  nur  „Galilaismus," 
manchmal  sogar  „RuchIosigkeit,"  nAtheismustt  oder  „Torheit" ; 
so  schrieb  er  an  Atrabius :  nAlles  ist  durch  die  galilaische  Torheit 
umgesturzt  worden  und  die  Menschen  sind  nur  durch  die  Gtite 

und  Gnade  der  Gotter  gerettet  worden."  In  ganz  konsequenter 
Weise  behandelte  or  das  Christentum,  als  er  selbst  Kaiser  geworden 
war.  Da  er  die  Fehler  einzelner  Individuen  der  Schlechtigkeit 
der  ganzen  Korperschaft  zuschrieb,  richtete  er  seine  Bestrebungen 
darauf,  das  System  und  nicht  blofi  die  Anhanger  desselben  zu 
unterdrticken. 

Julian   wollte    weder,    dafi    die   Christen    verfolgt    wtirden, 
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noch  tat  er  es  selbst  —  er  verfolgte    vielmehr  das  Christentum; 
wenn    es    unter    seiner   Regierung   Mfirtyrer  gab,    so   waren    es 
gewtthnlich    Opfer    der    Provinzprftfekten   und   ihre    Strafe    traf 
sie   sehr   hfiufig  als   politische   Verbrecher.  Julians   Uberzeugung 
war  in   dieser  Beziehung    unumsttffilich   and    er    behandelte    die 

„Galilaer"  nicht  besser  und  nieht  schlechter  als  getSuschte  Toren, 
indem   er  bei   einer  Gelegenheit  einmal  SuOerte,  dafi,   obwohl  es 
vielleicht  gesetzmftflig  sei,  Idioten  selbst  gegen  ihren  Willen  von 
ihrer  Krankheit  zu  heilen,  doch  Leute  nicht  dafiir  gestraft  werden 
sollen,  dafi  sie  betrogen  worden  seien.  Julian  als  einen  Verfolger 
nach  Art  eines  Nero  zu  betrachten,  ist  ganz  unrecht ;  dem  wider- 
spreehen  sowohl  seine  Handlungen  wie  seine  Worte.  nIch  wunsche 

nicht",   schreibt  er,    „dafl  Galilfter  zum  Tode  verurteilt  oder  ge- 
schlagen   werden   oder   irgend   ein  Ubel  zu   leiden  haben"  -,  und 
an  einer  anderen  Stelle  erkl&rt  er:    „Ich  habe   die  Galilfter  stets 
mit  Sanftmut  und  Freundlichkeit  behandelt  und  keiner  von  ihnen 

ist  jemalB  in   den  Tempel   geschleppt   oder  gezwungen   worden, 

etwas    gegen   seinen   Willen   zu   tun."    Er   tadelte    sogar    einige 
seiner  Religionsgenossen,  weil  sie  Hauser  von  Christen  gepliindert 
hatten  und  stellte  ihuen  sein  eigenes  Beispiel  vor  Augen,   indem 
er  sagte:  „Immer  wieder  befehle  ich  alien  Anhftngern  der  wahren 

Religion  (i.  e.  des  Paganismus),   den  Galilaern  kein  Unrecht  zu- 
zufiigen    noch    eine    Hand    gegen   sie    zu   erheben   noch   sie  zu 
schmahen,    denn  diejenigen,   welche  in  den  Angelegenheiten  von 
der  hSchsten  Wiohtigkeit  einen  falschen  Weg  wandeln,  verdienen 
nicht  HaC,  sondern  Mitleid,  denn  die  Religion  ist  der  allergrftfite 
Segen  und  Irreligion  (worunter   er  das  Christentum  verstand)  ist 

das    allergrOflte    Unglflck."    Wie    wenig    erkannte    er,    welches 
Verdikt  er  mit  letzteren  Worten  iiber  seine  eigene  Sache  failte! 

Man  darf  auch  nicht  entgegenhalten,   dafl   die  Christen  ihn 
niemals    zu   einer   grausamen  Handlung   provoziert   batten,    denn 
sie   taten    dies  de  facto  h&ufig    durch  Beleidigungen  und  Wider- 
setzlichkeiten,    und   wenn    man    sein    stttrmisches    Temperament 
und   seinen   gltihenden  Paganismus   in  Betracbt  zieht,   muB  man 
wirklich   staunen,  dafi  er   nie    die  Herrschaft  iiber  seine  bessere 
Natur  verlor.  Ais  z.  B.  Maris,  der  blinde  Bischof  von  Chalcedon, 
einmal    dem    Kaiser    vorgeftthrt    wurde,   fing    er   sofort   an,    ihn 
wegen  seiner  Apostasie  scharf  zu  tadeln  ;  Julian  erwiderte  damit, 
dafi   er  Maris  wegen  seiner   doppelten  Blindheit,    der  pbysischen 
und   geistigen,  verepottete,    worauf  der   Bischof  ihm   die    Worte 
zurief:    „Ich   danke   Gott,   dafi   er   mich   durch    meine    Blindheit 
verhindert,   das   Angesieht   eines   solch   gottlosen    B8sewichtes  zu 

sehen."   Julian   nahm   diese  Beleidigung  mit   ruhiger  Miene  ent- 
gegen,   obwohl   er   gewifi   durch   solch   einen   Schimpf  aus   dem 
Munde  eines  hilHosen  Gefangenen  tief  erregt  worden  sein  mufite. 
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Noch  provozierender  als  Maris  waren  die  Christen  von  Antiochien,. 
als  der  Kaiser  sioh  daselbst  aufbielt;  unzufrieden  rait  seiner 
Regiernng  brachen  sie  in  die  beftigsten  Schmahungen  gegen  ihn 
aus,  spotteten  ihn  wegen  seines  Bartes,  den  er,  wie  sie  sagten, 
sich  abschneiden  und  Taue  daraus  mac-ben  lassen  sollte ;  sie  gaben 

ihm  mit  Vorliebe  den  Beinamen  ^Fleischer",  weil  er  so  bau6g 
Stiore  opferte  und  erklarten  offen,  dafi  er  die  ganze  Welt  ver- 
wiistet  habe.  Eine  starkere  Versuchung,  wie  sie  zu  Antiochien 
an  ihn  herantrat,  kann  man  sich  wohl  nicbt  leicht  denken.  Er 
blieb  jedoch  stets  fest  und  standhaft  gegen  derartige  Anreizungen 
selbst  auf  die  Gefahr  bin,  seine  Freunde  sich  zu  entfremden 
und  die  Feinde  ktthii  zu  machen.  Seine  einzige  Rache  bestand 
darin,  dafi  er  gegen  die  Bewohner  von  Antiochien  ein  Pamphlet 

schrieb,  das  er  BMisopogon"  nannte,  welches  nach  der  Ver- 
sicherang  von  mehreren  A  u  tori  tat  en  die  Stadt  und  ihre  Ein 
wohner  fur  imraer  stigma tisierte. 

Ein  christlicber  Schriftsteller  gebt  so  weit,  Julian  wegen 
seiner  Nichtverfolgung  zu  tadeln  und  erhebt  die  Behauptung,  der 
Kaiser  habe  den  Christen  die  Martyrerkrone  mifigonnt.  Obwohl 
wir  bisher  hinlanglich  bewiesen  zu  haben  glauben,  daJ3  Julian 
kein  Christenverfolger  im  Sinne  eines  Nero  war,  ist  er  doch  fUr 
einen  Akt  der  Grausamkeit,  den  wir  nicht  stillschweigend  Uber- 
gehen  konnen,  verantwortlich  zu  machen  —  es  ist  dies  sein 
,Unterricht8-  und  Erziehungs  Edikt",  das  darauf  hinzielte,  den 
Christen  das  Lehramt  in  den  Schulen  zu  verbieten,  falls  sie  nicht 
ihren  Glauben  verlassen  und  den  Hellenismus  umfassen  wollten ; 
auf  diese  Weise  boffte  er  bestimmt,  das  Christentum  nach  und 

nach  lahmzulegen.  „Die  Klassiker  zu  lehren",  schreibt  er,  „und 
den  theologischen  Glauben  derselben  zu  verwerfen,  ist  nicht  nur 

absurd,  s6ndern  auoh  unmoralisch";  und  er  steht  nicht  an  zu 
behaupten,  es  erscheine  in  seinen  Augen  auflerst  schlecht,  wenn 
man  Dinge  lehre,  die  man  selbst  nicht  glaube.  „Lasset  sie  (sc.  die 
christlichen  Lehrer)  in  ihre  Kircben  gehen  und  Matthaus  und 
Lukas  erklaren,  wenn  sie  wollen;  diese  gebieten  ihnen,  von  den 

heiligen  (i.  e.  heidnischen)  Riten  sich  feme  zu  halten."  Das  zeigt 
zur  Genuge  den  Zweck  jener  gesetzlichen  Verfilgung;  es  gent 
daraus  klar  und  deutlich  hervor,  daD  Julian  kein  anderes  Ziel 
im  Auge  hatte,  als  alle  rechtschaffenen  Christen  des  Unterrichtes 
und  der  Bildung  zu  berauben  und,  wie  St.  Gregor  von  Nanzianz 
meint,  zu  verbindern,  dafi  der  heidnische  Irrtum  durch  die  christ- 
liche  Gelehrsamkeit  zuschanden  gemacht  werde.  Eine  Entscbul- 
digung  fUr  Julian  ist  hochstens  seine  unerschUtterliche  Uber- 
zeugung,  daJJ  griechische  Literatur  und  griechische  Religion  un- 
zertrennbar  miteinander  verbunden  seien.  Fur  ihn  war  Heidentum 

gleichbedeutend   mit   Hellenismus,    Frbmmigkeit   und   griechische 
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Kultur  betrachtete  er  als  identiscb.  Cberdies  stand  fur  ihn  test, 
dafl  Polytheisnms  und  Neuplatonismus  in  einem  Abbangigkeits 
verhaltnisse  yoneinander  sicb  befanden  und  dafl  Kenntnis  der 
GStter  und  Ahnlichkeit  mit  ihnen  ein  und  dasselbe  sei;  eine 
Trennung  dieser  beiden  konnte  er  sich  nicbt  denken,  daher  be- 

trachtete er  die  obristliche  Methode  des  klassischen  Unterrichtes 

als  betrUgerisch  und  blasphemiseh.  Ob  bei  solchen  Ansichten  ein 
mit  der  hochsten  Autoritat  ausgeriisteter  Mann  seiner  eigenen 
Religion  dienen  konnte,  ohne  gegen  eine  andere  tadellos  zu  ver- 
fahren,  ist  sohwer  zu  sagen,  jedenfalls  konnte  Julian  zu  einem 
solchen  Grade  der  Unparteilichkeit  sich  nicht  aufschwingen. 

So  weit  haben  wir  Julian  nnter  einem  Gesichtspunkte, 
namlich  als  Hellenisten  und  Feind  des  Christentums  darzustellen 

versucht;  jedoch  auch  die  Geachichte  seines  Lebens  an  sich  darf 
nicht  aufler  acht  gelassen  werden,  denn  daraus  ist  zu  erseben, 
welche  praktischen  Folgen  seine  mit  logiacher  Konsequenz  durch- 
gefilhrte  Theorie  nach  sich  zog;  zu  diesem  Zwecke  folgen  wir 
am  besten  dem  Berichte  des  Ammianus,  der  nicht  nur  Julian 
sehr  genau  kannte,  sondern  auch  allgemein  als  wahrheitsliebend 
und  verlafllich  gilt.  Er  gewahrt  uns  im  24.  Buche  seiner  Ge 

schichte  einen  deutlichen  Einblick  in  Julians  Charakter.  „Julianu, 
schreibt  er,  „besafl  heroische  Charakterztige  und  war  ebenso  durch 
seine  angeborene  Majestat  wie  durch  seine  ausgezeichneten  Taten 
hervorragend.  Sein  Privatleben  ist  liber  jeden  Tadel  erhoben  und 
menials  gefahrdete  er  die  Reinheit  seines  Geistes  oder  KOrpers 
durch  die  geringste  Ausschweifung  irgend  welcher  Art.  tJberdies 
iibte  er  fast  heldenmtttige  Abstinenz  in  Speise  und  Trank  und 
gSnnte  sich  nie  mehr  als  vier  Stunden  Schlaf,  den  tibrigen  Teil  der 
Nacht  verbrachte  er  mit  Gebet  oder  Studium  selbst  in  seinen  Feld- 
zttgen.  Er  ertrug  standhaft  Hitze  und  Kalte  wie  ein  gewOhnlicher 
Soldat  und  machte  von  den  verschiedenen  Bequemlichkeiten,  die 
ihm  als  Kaiser  naturgemafi  zu  Gebote  standen,  keinen  Gebrauch. 
Er  war  ein  unbestechlicher  Richter,  wachte  strenge  liber  die 
guten  Sitten,  verachtete  Reichttimer  und  alle  irdiscben  Dinge 
und  nahm  fur  seine  Person  als  Kaiser  nur  so  viel  Respekt  in 
Anspruch  als  er  fur  nOtig  erachtete,  um  die  richtige  Grenze 
zwischen  Verachtung  und  Frechbeit  aufrecht  zu  balten." 

Seine  bedeutenden  militarischen  Fahigkeiten  werden  ohne 
Wiederspruch  anerkannt  und  seine  persOnliche  Tapferkeit  glanzte 
namentlich  in  seinen  gallischen  und  persischen  Feldziigen,  wo 
er  stets  im  dichtesten  Schlachtengetummel  und  in  den  ersten 
Reihen  seiner  Armee  kampfend  zu  sehen  war.  So  grofi  war  seine 
Gewalt  liber  seine  Leute,  dafl  er  selbst,  bevor  er  noch  mit  der 
kaiserlichen  Macht  bekleidet  war,  seine  bekanntlich  meuterisohen 
Truppen  zum  Kampfe  gegen  die  tapferen  Germanen  anzuspornen 
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vermochte  und  dies  ohne  Sold  and  mit  dem  dtlrftigsten  Proviante, 
durch  die  blofie  Drohung,  dafl  er  sie  verlassen  wolle,  wenn  sie 
ihm  den  Gehorsam  verweigerten.  Seine  Freigebigkeit  gegen  seine 
Umgebung  war  auflerordentlich,  er  erpreflte  jedocb  zu  diesem 
Zwecke  niemals  ungerechter  Weise  Geld  von  seinen  Untertanen ; 
hfiufig  pflegte  er  die  Worte  Alexanders  d.  Gr.  zu  zitieren,  der 
auf  die  Frage,  wo  er  seine  Schatze  habe,  erwiderte:  „Bei 

meinen  Freunden."  Julian  war  in  jedem  Zweige  der  Kultur 
erstaunlich  versiert,  fbrderte  in  liberalster  Weise  die  Poeten  und 

ganz  besonders  seine  geliebten  Philosopben.  Seine  religiosen  Ge- 
fiihle  und  Uberzeugungen  waren,  wie  wir  gehort  baben,  sehr 
tief  und  er  bracbte  den  beidnischen  Gottheiten  unablassig  die 
prunkvollsten  Opfer  dar.  Julian  war  auch  der  Divination  sehr 
zugetan  und  hielt  viel  auf  die  verschiedenen  Omina;  dabei  liefi 
er  es  nicht  an  eifrigen  Bemttbungen  fehlen,  die  aus  dem  heid- 
nischen  System  bervorgehenden  ungeheueren  Laster  zu  bessern. 

„Er  war  kein  gewohlioher  Mann",  sagt  Professor  Dill,  „und 
traumto  davon,  die  Welt  dadurch  zu  regenerieren,  dafi  er  eine 
dogmatische  Theologie  von  Alezandrien  und  einen  exstatischen 
Kult  von  Persien  entlehnte  und  dabei  an  seiner  eigenen  Person 
ein  moraliscbes  Ideal  darstellen  wollte,  das  nur  von  den  Galilaern 
allein  zu  lernen  war." 

Was  seine  KOrpergestalt  betrifft,  war  er  atbletiscb  gebaut, 

nicbt  grofl  aber  breitschulterig ;  seine  Augen  funkelten  in  un- 
gewohnlichem  Glanze,  was  nacb  Ammianus  auf  Geistesscbarfe, 
nacb  Gregor  von  Nazianz  auf  Unbestandigkeit  des  Charakters 
hindeutete,  woraus  wir  erseben ,  wie  verschieden  Julian  von  seinen 
Zeitgenossen  geschatzt  und  beurteilt  wurde.  St.  Gregor  ist  in 
seiner  Kritik  Juliana  wobl  sebr  feindselig,  aber  man  darf  nicbt 
vergessen,  dafl  ihn  Gregor  wohl  geseben,  jedoch  personlich  nicht 
kennen  gelernt  hat  und  daC  sich  manche  seiner  Ansichten  auf 
Umstande  basieren,  die  er  fiir  physiscbe  Defekte  Julians  hielt. 
Es  ist  tatsacblich  notwendig,  die  gleichzeitigen  oder  spateren 
christlicben  Berichte  ilber  Julian  vorsicbtig  aufzunehmen,  denn 
in  einer  leichtglanbigen  Zeit,  wo  viele  soeben  aus  dem  Paganismus 
zum  Christentum  sich  emporarbeiteten,  entstanden  natttrgemftfi 

sehr  stark  gefarbte  Legenden  fiber  das  Leben  und  Ende  des  ab- 
triinnigen  Kaisers. 

Die  bekannteste  all  dieser  Legenden  ist  wobl  das  von 
Theodoret  berichtote  Faktum  beim  Tode  Julians.  In  dieser 
Scbilderung  erzablt  Theodoret,  dafl  Julian,  als  er  in  seinem  letzten 
persischen  Feldzuge  von  einem  Wurfspiefie  die  todlicbe  Wunde 
erhielt,  seine  Hand  mit  dem  eigenen  Blnte  ftillte,  dieses  als 
Zeioben  seines  rasch  dahinschwindenden  Lebens  gegen  Himmel 

schleuderte  und  dabei  ausrief:  nDu  hast  gesiegt,  Galilaer  !u  Diese 
.Studien  una  MitteUungen."  1906.  XXVI.  3-4.  9 
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Geschichte  ist  zweifellos  ganz  unhistorisch  und  verdankt  ihren 

Ursprung  jedenfalls  der  in  ihr  liegenden  Wahrheit  von  dem  aus- 
sichtslosen  Kampfe  des  Paganism  us  gegen  das  Christentum.  Julian 
hatte  mit  all  seiner  Kraft  fur  ersteren  gekttmpft,  jedoch  nur  mit 
dem  Erfolge,  da8  mit  seinem  Tode  auch  das  Heidentum  endete 
und  das  Christentum  reiner  und  stfirker  als  je  zuvor  war.  Julians 
moralisches  Leben  war  christlich,  allein  seine  Triebkraft  wurzelte 
im  Heidentum,  daber  konnte  es  nicht  anders  als  mit  unbedingter 

Niederlage  abschliefien.  Sein  Tod  scbeint  unser  Mitleid  zu  ver- 
dienen  und  nirgends  findet  er  sich  treffender  charakterisiert  als  in 
den  folgenden  beredten  Worten  des  groBen  und  gelehrten  Kardinals 
Newman:  „ Julian  war  das  hervorragendste  Muster  heidnischer 
Tugend,  das  die  Welt  je  geseben  hat;  doch  wie  schal,  wie  leer, 
ja  wie  unliebenswttrdig  war  trotzdem  diese  Tugend,  da  sie  beim 
unvermuteten  Rufe  zum  Richterstuble  des  Ewigen  auf  die  ent- 
scheidende  Probe  gestellt  wurde !  Seine  letzten  Stunden  illustrieren 
die  Hilflosigkeit  der  Philosophie  in  den  ernstesten  Augenblicken 
unseres  Daseins.  Julians  Tod  war  die  Sehlufivorstellung  der 
Vernunftreligion.  In  der  Unempfindlichkeit  des  Gewissens,  in  der 
Unkenntnis  des  blofien  BegrifFes  von  Sttnde,  in  dem  ungetrttbten 
Selbstvertrauen,  in  der  kalten  Selbstznfriedenbeit  erkennen  wir 

den  reinen  Philosophen."  (Idea  of  a  University,  Discpurse  VIII.) 

Ein  5<>jahriger  Kampf  (1417 —  ca.  1467)  um  die  Re- 
form und  ihr  Sieg  im  Kloster  ad  sanctum  Michaelem 

bei  Bamberg. 
Von  Dr.  tbeol.  et  phil.  Johannes  Linn  eborn,  Gymnasialoberlehrer  in  Arusberg. 

(Schlnfi  zu  H.  II.  1905,  S.  247—254.) 

IV.  Obersicht  fiber  Eberhards  fernere  Tatigkeit  in  Michelsberg 
und  fur  seinen  Orden. 

1.  Vergeblich  hatte  1464  der  Prior  Berthold  von  Michelsberg 
die  Aufnahme  seines  Klosters  in  die  Bursfelder  Kongregation 
beantragt.  Die  Union,  welche  immer  vorsichtig  in  der  Aufnahme 
neuer  Mitglieder  war,  hielt  es  w&hrend  der  Kampfe  mit  den  aus- 
gesprungenen  Monchen  nicht  fur  ratsam,  das  Bamberger  Kloster 
mit  sich  zu  vereinigen.  So  blieb  denn  Eberhard  wahrend  der 
Jahre  1465  und  1466  den  Verhandlungen  der  Kongregation 
fern,  um  erst  nach  Durchftihrung  der  Reform  von  neuem  die 
Aufnahme  nachzusuchen.  Am  19.  April  1467  wurde  das  Provinzial- 
kapitel  der  Provinz  Mainz-Bamberg  hn  Kloster  St  Michaelis  zu 
Bamberg   eroffnet.   Unter  den   Pr&sidenten    des   Kapitels    waren 
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auch  der  erste  Vorsitzende  der  Barsfelder  Kongregation,  Abt 
Johannes  von  Bursfeld,  und  der  eifrige  Ftfrderer  der  Kongregations- 
bestrebungen  Abt  Heinrich  von  St.  Michael  in  Hildesheim,  ebenso 
nabmen  teil  die  Abte  Gunther  von  St.  Peter  in  Erfurt,  Theodor 

von  Huisburg  und  mehrere  andere  Mitglieder  der  Congregation.1) 
Abt  Eberhard  hielt  auf  dem  Kapitel,  wie  ihm  1464  in  Wiirzburg 
aufgetragen  war,  die  Predigt  zur  EriJffhung  der  Verhandlungen ; 
diese  forderte  er  nicht  unwesentlicb  und  veranlaBte  auch  die 

Kapitelsprasidenten  im  Anschlusse  an  die  Kapitelsbestimmungen 
spater  Mahnbriefe  zu  erlassen,  und  die  Beitrage  ftir  die  Ordens- 
zwecke  namentlich  zur  Eindammung  der  Abfallsbewegung  ein- 
zntreiben.2)  Die  genannten  Abte  der  Bursfelder  Kongregation 
konnten  sicli  so  einerseits  von  der  Festigung  der  Reform  in 
Hicbelsberg,  anderseits  von  der  unveriinderten  TUchtigkeit 
Eberhards  Uberzeugen  und  nabmen  ibn  rait  aeinem  Closter  sofort 
noch  in  Bamberg  in  den  Verband  auf.  Nicht  lange  darauf  am 
26.  April  wurde  das  Jahreskapitel  der  Bursfelder  zu  St.  Peter 
in  Erfurt  erdffnet  und  hier  fbrmlich  die  Aufnahme  Michelsbergs 
bestatigt  und  wiederholt.  Der  Abt  wurde  jedoch  verpflicbtet, 
auf  dem  folgenden  Kapitel  personhch  zu  erscheinen.8)  Der  Auf- 
forderung  kam  Eberhard  nach,  indem  er  aich  zu  den  am  22.  Mai 
1468  zu  St.  Peter  in  Erfurt  eraffneten  Verhandlungen  einfand;1) 
hier  wurde  auch  die  vom  Prior  Berthold  angeregte  Taxe  fur 
die  Beschaffnng  der  Konservatorien  durch  Eberhard  in  Erinnerung 
gebracht  und  eingeschttrft.6)  Die  Visitation  der  Kloster  St.  Martin 
and  St  Panthaleon  in  Koln    und  des  Klosters  Brauweiler  mufite 

«)  8.  o.  S.  247. 
')  Ms.  Monac.  4406  1.  c.  f.  161  —  167.  Die  Monitorien  wurden  am  7.  No- 

rember  erlassen.  Trithemlus,  Annates  Hirsaug.  II,  462.  Vergl.  Berliere,  Les 
chap,  gt-neraux  50. 

')  Cod.  Beuron.  1.  c.  p  22:  Refcrentibus  etiam  reverendis  patribus  Joanne 
Bursfeldensi  presidenti  principali  nee  non  domino  Ounthero  Erffordensi,  Theoderico 
Hoisburgenai  et  ceteris,  qui  hac  vice  interfuerunt  capitulo  provinciv  Moguntinensis 
Bamberge  celebrato,  quoniara  dominus  Ebarbardus  abbas  Montis  Monachorum 
prope  Bambergatn  emu  suo  conventu  personaliter  se  presentassent  necnon  capitulo 
et  anioni  sc  submisissent  ac  per  an  tea  in  capitulo  Bursfeldensi  literam  unionis 
snfficientibus  cautelis  et  sigillis  roboratam  tradidisscnt,  ex  singiilari  confi- 
dentia  recepti  fuissent  a  prefatis  nostris  presidentibus  patribus  ad  unionem, 
propter  certas  rationabiles  causas  sufficientcr  expositas  placuit  omnibus  presen- 
tibus  gratnm  et  ratum  haberi,  adiecta  bac  conditione,  ut  prefatus  dominus  Ebar- 

bardus in  proximo  futuro  annali  capitulo  comparere  personaliter  sit  astrictus. 
*)  Cod.  Beur.  p.  33. 

*)  1.  c.  "p.  36:  Item  commissum  est  omnibus,  qui  non  solverunt,  prout 
quondam  taxati  fuerunt  ad  contributionem  pro  impetrata  conservatoria  per  dominum 
Ebarharduai  abbatem  Montis  Monachorum  prope  Bambergam  sol  van  t  indilatc 
visitatoribus.  Et  illi  presentent  in  futuro  proximo  capitulo  sub  pena  dupli,  nisi 
persoWant  in  futuro  capitulo;  similiter  qui  in  present!  capitulo  taxati  sunt,  ut 
patet  in  fine  huius  recessus. 

9* 
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Eberhard  im  Verein  rait  dem  Abte  Gunther  ron  Erfurt  vornehmetr, 

wahrend  der  letztgenannte  Abt  in  Bamberg  allein  zu  visitieren 
hatte.1)  1469  wurde  vom  27.  August  an  das  Kapitel  in  Jakobsberg 
bei  Mainz  gefeiert;  Eberhard  mufite  das  Protokoll  fuhren.2)  In 
Anerkennung  seiner  Verdienste  und  seines  Einflusses  beim-  Pfalz- 

grai'en  Friedrich  wurde  ihm  auch  die  Reformierung  des  Klosters- 
Weissenbnrg  in  der  DiOzese  Speier  Ubertragen  in  Verbindung 
rait  dem  Abte  Johannes  von  St.  Matthias  in  Trier.*)  In  Weissen- 

bnrg lagen  die  Verhaltnisse  ganz  ahnlich  wie  in  Bamberg;  e» 
batten  dort  auch  die  adeligen  Konventualen  den  Klosterbesitz 
ruiniert  und  mit  einer  Schuld  von  20.000  fl.  belastet.  Die  Monche 
kehrten  sich  an  keine  Ordensvorschriften.  Der  Pfalzgraf  Friedrich 
nahm  das  Reformationswerk  in  seine  Hand,  erlangte  die  papstliche 
Zustimmung  und  Bevollmachtigung  zu  seinera  Vorhaben  und 
wandte  sich  an  die  Bursfelder  Kongregation  nm  Beihilfe.  Diese 
willfahrte  seinera  Ansnchen  and  schickte  die  beiden  genannten 
Abte  als  Leiter  der  Reformarbeiten  nach  Weissenburg.  Der  Abt 
Hermann  vom  Jakobsberge  bei  Mainz  hatte  sich  mit  ihnen 
vereinigt  and  die  erforderlichen  retbrmierten  Monche  aus  seinem 
Kloster  raitgebracht.  Als  die  Einfiihrung  der  Reformatoren  vor 
sich  gehen  sollte,  und  gerade  der  Professor  der  Theologie  Jodokus 
de  Calba  aus  Heidelberg  in  der  Klosterkircbe  die  Predigt  hielt, 
wiegelten  die  alten  adeligen  Mdnche  die  BUrgerschaft  zu  offenem 
Aufruhr  auf,  daC  der  PObel  in  die  Kirche  hineinstUrmte,  und 
die  erschreckten  Reformatoren  in  die  Sakristei  fluchteten  und 

hinter  deren  festen  Schlossern  Schutz  suchten.  nFort  mit  jenen 

Bauern",  rief  das  Volk,  „welche  die  Edelleute  aus  ihrem  Kloster 
treiben  wollen.  Nieder  mit  den  nichtswiirdigen  Schurken,  welche 

sich  fremde  Platze  aneignen  wollen!"  Der  Magistrat  war  fuv 
die  Reform  und  beschwichtigte  das  Volk,  so  dafi  die  Reformatoren 
ihr  Werk  fortsetzen  und  das  Kloster  mit  Monchen  aus  Jakobsberg 
besetzen  konnten.  Das  Reformationswerk  war  freilich  nicht  von 

langer  Dauer.4)  1470  war  Eberhard,  wie  es  im  Jahre  zuvor 
bestimmt  worden   war,   auf  dem  zu  St.  Matthias   bei  Trier  vom 

')  1.  c.  p.  36. 

"J  1.  c.  p.  37 :  In    scribain  vero  assuinptus   est   Ebarhardus  Bambergensis. 

3)  1.  c.  p.  39:  Id  facto  monasterii  Wissenburgensis  placuit  patribns,  quod 
quattuor  persone  utiles  illuc  citius  mittantur,  que  ibidem  se  stabilient;  et  hoc 
couimissuiu  (uit  visitatoribus  cum  assuinendis,  qui  intererant  preseutationi  litera- 
rum  apostolicarum  super  iostitutione  et  provisione  futuri  abbatis  et  prelati  ad 
Tocationem  illustris  priucipis  comitis  Palatini  seu  ordinarii  loci  et  alioruni  refor- 
matorum  (Ms.  hat  deformatorum).  Et  deputati  sunt  domini  Johannes  s.  Matbie 
et  Ebarhardus  Bambergensis  cum  potestate  couipellendi. 

«)  Trithemius,  Aunal.  Hirsaug.  II,  469;  die  Zerstorung  der  Arbeit  471  f- 
Joannis  Rer.  Mogunt.  II,  815.  Meiuor.  (Ms.  1.  c.)  p.  88. 
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2.  September  an  gehakenen  Jahreskapitel  President ;')  er  muflte 
St  Stephan  in  Wttrzburg  Hnd  Urau  visitieren.1)  1472  warde 
kein  Kapitel  gehalten.  In  den  beiden  folgenden  Jahren  nahm 
Eberhard  wieder  an  den  Verbandlangen  teil  und  wurde,  wie 

Ublicb,  mit  Visitationen  betraut.1)  Am  1.  September  1474  zelebrierte 
er  in  St.  Michael  in  Hildesbeim  zur  ErOffnung  der  Verhandlnngen 
das  feierlicbe  Hochamt ;  sein  Kloster  warde  damals  der  rheinischen 
Zirkarie  der  Bursfelder  Kongregation  zugeteilt  und  fur  1475 

ale  Versammlungsort  zur  Abhaltung  des  Kapitels  bestimmt.*) 
Das  Kapitel  konnte  jedoch  wegen  der  burgundischen  Kriegs- 
onruhen  nicbt  abgehalten  werden,  and  die  Bursfelder  Abte  tagten 
erst  1476  vom  8  Mai  an  in  Michelsberg.  Eberhard  war  inzwischen 
gestorben  und  das  Kapitel  liefi  in  das  Protokoll  aufnehmen : 
nObut  in  monasterio  Bambergensi  revcrendus  pater  et  dominus 
Ebarbardus  abbas  et  primus  reformator  eiasdem  monasterii  ipso 

die  s.  Udalrici  episcopi  anno  LXXV.""; 
Es  braueht  uns  nicht  zu  wundern,  dafi  das  reformatorische 

Wirken  Eberhards  ttberall  Anerkennung  fand.  Selbst  der  Biscbof 

Jobannes  von  Wttrzburg,  der  in  der  Streiteache  mit  den  ent- 
laufenen  Mdnchen  eine  zweifelhafte  Stellung  einnahm,  bat  den 
Konv«nt  za  Michelsberg,  dafi  er  doch  einen  MOnch  aus  Urau 
aufnehmen  and  m  der  reehten  Observanz  unterrichten  moge. 
Der  Prior  Berthold  erklSrte  sich  namens  des  Klosters  gerne  am 

30.  Jnni  1465  dazu  bereit.«) 
Der  .erprobte  MOnch  Theoderich  warde,  da  die  Bursfelder 

Kongregation  keine  geeignete  Kraft  zur  Verftigung  stellen  konnte, 
dazu  ausersehen,  die  Propstei  in  Stettin  zu  reformieren  and 
auch  materiel  1  zu  heben;  er  machte  der  Sobule  Eberhards  alle 

Ehre.7) 
Nach  der  Sitte  der  Zeit  suchte  der  fromme  Abt  seinem 

Kloster  noeh  besondere  Qnaden  zuzuwenden  durch  die  Gebets- 
▼erbrtiderangen,  welcbe  er  mit  andern  KlOstern  eitiging.  Eberhard 
batte  bei  seiner  dritten  Romreise  im  Jabre  1466  auch  die  Wiege 
des  Benediktinerordens,  Subiaco,  besucht  und  brachte  von  da 
einen  Konfraternit&tsbrief  fur  die  gauze  Bursfelder  Kongregation 
mit.  Die  Prioren  der  Abteien  von  Subiaco  und  Specus  (Sacro 
Speco  —  hi.  Grotto),    Heinricas   de   Saxonia   und    Anthonius  de 

')  Cod.  Beur.  1.  c.  p.  30. 
»)  I.  c.  p.  33. 
»)  1.  c.  p.  34,  36,  37,  »9. 
«)  Cod.  Bear.  1.  c.  p.  40,  41,  42. 
')  1.  c.  p.  43. 
•)  Schweitier  p.  102. 
*)  Labner  p.  194. 
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Austria,  stellten  ihn  am  11.  Februar  auf  Eberbards  Bitten  hint  aus.1) 
Am  5.  April  1467  wurde  er  von  dem  Abte  Sebald,  dem  Prior 
Johannes  und  dem  Konvente  von  St.  Aegidii  in  Niirnberg  in 

die  Konfraternitftt  aufgenommen;8)  eine  gleiche  Urkunde  liegt 
vor  von  dem  Abte  Ulrich,  Prior  Konrad  und  dem  Konvente  von 

St  Martin  in  Wiblingen  vom  5.  Oktober  1472. 8) 
'2.  Der  Biscbof  Georg  yon  Bamberg  hatte  unserm  Abtd 

bei  der  Reformierung  des  Klosters  treu  zur  Seite  gestanden ;  er 
suchte  ihn  aucb  sonst  in  der  Verwaltung  des  Klosters  nach 
Kraften  zu  fi5rdern.  Anderseits  war  aber  aueh  Eberhard  angstlich 
besorgt,  das  gute  Einvernehmen  mit  dem  Bischofe  zu  wahren. 
Der  Markgraf  Kurftirst  Ffiedrich  von  Brandenburg  hatte  am 

St.  Otten-Tage    (30.   Sept.)    1468,   als   der  Abt   nicht   zu    Hawse 

•)  Die  Abschrift  des  Bricfes  findet  sich  iu  dem  auf  dem  Kreisarchiv  in 
Bamberg  aufbewahrten  Liber  inventarii  Andreae  abbatis  fol.   186v: 

Litera  participationis  bonorum  spiritualiuiu  pat  rum  de  Specu  et  Sublacu. 
Revercndis  in  Christo  patribus  ct  dominie  abbatibus  eaeterittque  venera- 

bilium  Bursfeldensis  ac  totius  ipsius  congregationis  acu  unionis  monasterioruin 
patribus  et  fratribus  venerandis  frater  Hcinricus  de  Saxonia  et  frater  Anthonius 
dc  Austria  priores  nionasteriorum  Sublacenaia  et  sacri  Specus  ordinis  sauati  Be- 
nedicti  invicem  canonice  unitorum  sacrosanctae  Komanac  ecclcsiae  immediate 

-subicctoruni,  que  nullius  dlocesis  exiatunt,  ac  ipsorum  monasteriorum  conventus 
seinpiternam  iu  Cbristo  salutem  ac  syneeros  affectus.  Quouiam  hod  locorum 
distancia  seu  ampla  terrarum  spacia  temporumvc  longevitas  aeparabit  a  charitate 
Christi  illos  qui  veri  eius  fuerint  emulatores:  Hinc  est,  quod  disponcntc  bonitate 
divina  mutuiaque  reverendi  patris  domini  Eberhardi  abbatis  moiitis  monnchorum 
intervenientibus  sincere  caritatis  colloquiis  vestris  paternitatibus  atquc  charita- 
tibus  Dobiscum  nobis  eciam  vobiacum  visum  est  peculiari  quodam  amorc  precipue 
mandati  divini  adimplendi  gratia  spiritualiter  inherendum ;  bine  inde  videlicet 
in  omnium  et  singulorurn  divinorum  officiorum,  missarum,  orationum  ieiuniorum, 
vigiliarum  aliarumque  nostrae  scrvitutis  obsequiorum,  que  in  nostris  Sublacensi 
et  Sacri  Specus  monasteriia  prefatis  dominus  dignabitur  operari ;  in  nobis 
nostrisque  auccessoribus,  vos  moderni  ac  prefati  vencrabiiis  niembri  ordinis  uo.-tri 
Bursfcldensis  raonasterii  ac  aliorum  omnium  sibi  canonice  (Ms.  cativexli  ac 
fraternitatis  vinculo  unitorum  futuri  patres  abbatcs,  patres  atque  fratres  partieipes 
efficiamini.  Nos  quoque  pari  modo  noatrique  successores  omnium  et  singulorurn 
bonorum,  que  per  vos  vestrosque  successores  abbates  atque  fratres  operari 
dominua  concesserit,  partieipes  esse  mereamur  atque  consortes,  ut  huiusinodi  liinc 

inde  sarta  tanto  in  uberiorcm  frugeni  exaurgant,  quanto  in  ampliorea  cbaritatis- 
fines  fuerint  dilatata  atque  disperse. 

Nos  igitur  nostraque  tota  congregatio  hoc  ipsum  aeceptuui  et  gratissiiuum 
babentes  unanimiter  congrcgati  et  capitularitcr  convenientes  volumus  et  fecimus 
etiau)  denuo  statuimus  ct  approbamus  haec  mutua  charitatis  focdera  inter  vos  et 
nos  vestros  nostrosque  posteros  firma  et  illibata  perpetuo  pcrdurarc  vestris  ora- 
tionibus  sacris  nos  devotissime  commendantes  et  ad  vestra  beneplacitu  semper 
paratos  nos  offerentes.  In  quorum  fidem  sigillum  nostrum  praesentibus  duximus 
affigendum.  Datum  in  monaaterio  nostro  Sublacensi  prefato  anno  a  nativiuite 
domini  1466,  indictione  XIII  die  vero  XI  mensia  Februarii,  pontificatus  sanciis- 
simi  in  Cbristo  patris  et  domini  domini  Pauli  divina  providemia  pnpae  secundt 
anno  eiusdem  secundo  etc. 

»)  Schweitzer  113. 
*)  ebenda  132. 
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war,  dem  Kloster  einen  Besuch  gemacht.  Der  Prior  und  der 
ganze  Konvent  des  Klosters  holte  ihn  in  feierlicher  Prozession 
ab.  fttbrte  ihn  zum  Kloster  and  iiberreichte  ihm  daselbst  die 

SchlUssel.  Weil  man  hieraus  vielleicht  schlieflen  konnte,  daB 
dem  FUrsten  obrigkeitliche  Rechte  zugestanden  wttren,  so  suchte 
Eberhard  in  einer  am  11.  Januar  1468  eigens  dazu  ausgestellten 
Urkunde  die  Bedeutung  dieser  Ehrnng  festzustellen.  Das  Kloster 
habe  dem  Kurfttrsten  lediglich  die  Ehren  erweisen  wollen,  welche 

jedem  i'rommen  Filrsten  bei  einem  etwaigen  Klosterbesuche  erzeigt werden  konnten.  Obrigkeitliche  Rechte  sUinden  iiber  Michelsberg 

einzig  dem  Bischot'e  von  Bamberg  zu,  der  sie  von  den  Stiftern 
des  Klosters,  dem  Kaiser  Heinrich  und  der  Kaiserin  Kunigunde 

empfangen  habe.1) 
In  unverdrossener  miihevoller  Arbeit  suchte  Eberhard  die 

materielle  Lage  des  Klosters  zu  bessern,3)  Schulden  abzutragen, 
VerpfUndungen  einzuliisen,  die  Klostergerechtsame  wieder  zu 
gewinnen  und  zu  schutzen.  Die  Klostergebiiude,  welche  die 
Nachlfissigkeit  friiherer  Zeiten  hatte  zu  Ruinen  zerfallen  lassen, 
erstanden  aus  den  TrUmmern  wieder.  Besonders  sorgte  er  fUr 
die  Renovierupg  der  Kirche  und  ihre  Ausschmiickung.  Kostbare 
Paramente  beschaffte  er  ftir  den  Gottesdienst.3/  Auf  den  Gehoften 
and  Meiereien  des  Klosters  erbaute  er  die  Wirtschaftsgebiiude 
wieder,  wie  er  ftlr  eine  geordnete  Verwaltung  und  ein  genaues 
Rechnungswesen  8orge  trug  nach  den  Vorschriften  der  Burs 
ielder  Kongregation. 

Zahlreiche  Urkunden  und  der  groCe  Aufschwung,  den  das 
Kloster  infolge  seiner  Tatigkeit  nabm,  geben  Zeugnis  von  seiner 
Sorgfalt  im  kleinen.  Sein  Wirken  im  Dienste  des  Ordens,  die 
Beziehungen  zu  den  Psipsten  Pius  11.  und  Paul  II.,  welche  er 
bei  seinem  dreimaligen  Aufenthalte  in  Rom  personlich  kennen 
lernte,  das  Ansehen,  dessen  er  sich  bei  den  Pfalzgrafen  und 
den  Kurfiirsten  von  Brandenburg  erfreute,  die  Hochschtttzung, 
die  ihm  seine  Bischofe  in  Mainz  und  Bamberg  entgegenbrachten, 
heben  ihn  aus  der  Zahl  seiner  Zeitgenossen  deutlicli  hervor. 
Seine  FrOmmigkeit  und  Charakterstarke  ist  gekennzeichnet  durch 

')  Urk.  im  konigl.  Kreisarchiv  Bamberg.  Pergament  gut  erbalten  mit 
zwei  Siegeln. 

3)  Die  Bevreise  »iad  gegeben  in  den  von  Schweitzer  angefuhrten  Urkunden; 
dieee  sind  nusamniengefallt  in  der  im  Anbange  abgedruckten  Obersicht 
am  dem  Catalog,  abbat.   Vergl.  fasc.  abb.  fol.  50T — 51T. 

')  Fasc.  abb.  (ol-  51v:  Anno  domini  1473  aub  abbate  Eberhardo  compa- 
ratus  fuit  ornatus  de  albo  damasco,  pro  quo  ezposita  fuerunt  LXII  {lor.  et  fuerunt 
facte  casula  cam  duabus  dalmaticis  et  cappa.  Item  pro  panno  (usco  lineo  ad 
subducendum  cappam,  casulam  et  tunicas  ezpositi  fuerunt  XVIII  fl.  Item  poli- 
mitario  magistro  Andree  pro  cruce  ad  casulam  et  clipeo  et  liesten  ad  |cappam 
dati   fuerunt  XXVIII  fl.  Summa  expositorum  pro  isto  ornatu  centum  et  octo  flor. 
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seine  treue  Pflich  terf  ttllung ;  sein  Rednertalent  und  seine  Geschafts- 
kenntnis  bewahrte  er  haufig  bei  den  Predigten  fur  die  Bursfelder 
Kongregation,  als  Protokollflihrer  und  vertrauter  Unterhandler.  In 
wissenschaftlicher  Beziehung  stand  er  nur  hinter  wenigen  seiner 
Zeitgenossen  aus  dem  Benediktinerorden  zurttck,  wenn  von  ihm 
anch  nur  als  einziges  literarisches  Werk  sein  Liber  de  susceptione 
monaohorum  et  monialium  genannt  wird.  Nach  Wolfgang  TrefFler 
war  er  ein  abbas  doctissimus,  latinae  et  hebraicae  linguae 

peritissimus.1) 
Seine  Porsonlichkeit  und  sein  Wirken  legeh  Zeugnis  ab 

von  der  Macbt  und  dem  glucklichen  Erfolge  der  Refonnbewegung 
im  Benediktinerorden,  die  namentlich  in  der  Bursfelder  Kongre- 

gation so  reiobe  Frttchte  zeitigte.  Die  Reformierung  eines  alten 
hochbertthmten  Klosters,  die  zu  dessen  Bewabrung  vor  ganzlichem 
Verfalle  so  notwendig  war,  aber  wahrend  50  Jahren  vergeblich 
in  so  vielen  Versuchen  angestrebt  worden  war,  ist  ihm  glanzend 
gelungen. 

Mit  Recht  sagt  von  ihm  sein  wtirdiger  und  groBer  Nachfolger 
Andreas:  „Qui  tanquam  adleta  egregius  et  tanquam  monarcha 
tocius  ordinis  effulsit  Hie  tandem  sarcinam  vite  corruptibilis 

deposuit  recipiens  a  Deo,  ut  speramus,  pro  suo  labore  immar- 
cessibilem  vite  eoronam."  Am  4.  Juli  1475  starb  er  und  wurde 
mitten  auf  dem  Chore  vor  dem  Altare  des  bl.  Benedikt,  dessen 
treuer  Sohn  er  gewesen  war,  begraben. 

Eberhards  Werk  setzten  seine  Nachfolger  Ulrich(  1475 — 1483) 
und  Andreas  (1483 — 1502)  treu  fort  Andreas  machte  das  herrliche 
Kloster  zugleich  zur  weithin  glanzenden  Leuchte  der  Wissenschaft. 

')  Mem  ab.  (Ms.  Mainz  1.  c.)  p.  72  stellt  ciuige  Auadrucke  lobender  Kr- 
wahnung  des  Abtes  zusaramen:  Dieffenbach:  Vir  omni  memoria  dignus  ;  Pisoator: 
Tir  integrae  vitae,  affabilis  et  eloquens,  Aeoeae  Sylvio  postea  Pio  secundo  valde 
aoeeptas;  Helwichius  (bezw.  Trithemius)  abbas  dignissimus,  vir  experientiae  et 
prudentiae  multae  secundum  institute  Bursfeldensium  una  cum  fratribua  suia 
optime  reformatus;  Casp.  Bruscbiui:  lttterarum  promotor;  in  bibliotheca  Ms. 

nostri  Wolfgang!  Trefler:  abbas  doctissimus,  latinae  et  hebraicae  linguae  peri- 
tissimus, scriptor  libri  unius  de  susceptione  monacborum  et  monialium.  Vergt. 

(erner  Memorab.  467.  Ziegelbauer-Legipont,  Historia  rei  litterariae  ord.  s.  Bened. 
I.  Leipz.  173S  p.  91  nach  Bruschius,  Monast.  German,  praec.  chronol.  p.  90: 
•  Qui  tanquam  lux  coelitus  demissa  omnem  oaliginem  tenebrosae  deformationis  huius 
loci  in  spiritualibus  et  temporalibus  Dei  auxilio  fretns  mirifice  detersit  et  omni 
morum  honestate  regularisque  observantiae  decore  de  novo  illustravit;  idque 
revera  non  sine  maximo  labore  ac  periculo.  Praefuit  annis  fere  decern  et  tribus 
laudabiliter,  feliciter  et  utiliter.  Primus,  qui  assumpsit  ignobiles  genere: 
modo  nobiles  essent  rirtute  et  Uteris,  caetera  non  per  inde 
curans.  Ncc  iinmerito:  Minimum  siquidem  est  decus,  quod  a  nobili  monacborum 
stirpe,  nisi  Tirtutc  etiam  ao  doctrina  sint  praediti,  monasteriis  accedit.« 
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Auhang-: 
Zusammenstellung  der  dkonomischen  Tatigkeit  Eberhards  im 

Kloster  St.  Micbaelis  bei  Bamberg 

Catalog,  abb.  f.  271  sqq. 

Sequuntur  nunc  bona  empta,  debita  soluta  per  reve- 
rendum  patrem  Eberhardum  tempore  regiminis  sui 
et  hoc  in  annis  duodecim  quibus  prefuit  monasterio. 

In  primis  dedit  domino  Acconensi  administratori  anteqaam  exire 
voluit  monaaterium  centum  florenos  Reynnenses  in  auro  absque 
aliis  rebus  sc.  equis  et  suppellectibilibus. 

Item  pro  revocatione  commende,  pro  bullis,  brevibus  exposuit  non 
minus  centum  flor.  Reynens. 

Item  per  duodecim  annos,  quibus  idem  sufFraganeus  vixit,  singulis 
annis  pro  reservato  aibi   facto  per  apostolicum   ducentos  flo- 
renos  Reynens. ;  (aciunt  in  summa  duo  milia  quadringentos  nor. 
Reynen. 

Item  pro  conservatorio  nostri   monasterii   quadraginta  flor.  Reyn. 
Item  in  suo   introitu   invenit   debita   ad   manum   Mille  aexcentos 

florenos   in    auro   et  moneta.  que   Dei   opitulante   gratia   suo 
tempore  omnia  exstinxit  atque  solvit. 

Item  invenit  duos  prebendarios,   quibus   restituit   summam   origi- 
nalem  cum   aumptibus   duorum  anuorum:  ducentos   sexaginta 
flor.  Reynnen. 

Item  solvit  quinquaginta  octo  florenos,  quos  antiqui  monachi  obli- 
gabantur  certis  iudeis,  pro  ut  ex  litera  patet  obligacionia,  que 
habetur  supra  folio.  >) 

Item  solvit  ducentos  florenos  Heinrico  Fuchs   zu   Walpurg,  quos 
priori  et  conventui  mutuavit;  patet  ex  litera  obligacionis  que 
habetur  supra  fulio.1) 

Item  redemit  ab  uxore  Heinrici  Fuchs,  tunc  prefecti  in  Walpurg 
sigillum    conventus    necnon    et    certa    privilegia,    que    furati 
fuerunt  antiqui  monachi,  pro  quibus   exposuit  centum  floren. 
Reynens. 

Item  exposuit  centum  florenos  pro  redimenda  curia  in  Warmeratorff, 
quam  prior  et  conventus  in  odium   reformacionis   contulerunt 

Heinrico  Fuchs  in   Walpurg.1) 
Item    redemit   decimam    in    Willa   Buche   prope   Gremstorff  cum 

huba  ibidem,  quam  impignoravit  dominus  Johannis  Vulpis  abbas 
Heinrico  de  Seckendorff  et  suis  heredibus  pro  quingentis  sexa- 

ginta florenis  ut  patet  litera  impignoracionis,  que  habetur  supra, 
ubi  agitur  de  domino  Johanne  Vulpe.1) 

>)  Die  Zahl  ist  nicht  ausgefulU.  Dicse  Formel   wiederholt  sicli  b&ufig;der 
8«hreiber  wolltc  auf  die  Urkundenabachriften   verweisen. 
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Item  solvit  quinquaqinta  florenos  Georgio  Narben,  quos  contraxit 
episcopus  Acconensis,  ut  patet  libera  obligacionis  scripta  circa 
acta  episcopi  Acconensis.1) 

Item  exposuit  quingentos  florenos  componendo  se  com  Barbara 
Loffelholtzin  pro  quinquaginta  florenis  victaliciis,  que  vendidit 
abbas  Lampertus  Zolner,  prout  pater  ex  litera  obligacionis 
scripta  ubi  agitur  de  abbate  Lamperto  Zolner.1) 

Item  redemit  curiam  in  Munersperg  a  sororibus  s.  Clare,  que  erat 
impignorata  Heinrico  Waltheren  et  uxori  eius  pro  quingentis 
et  quinquaginta  florenis,  quam  impignoravit  dominus  Johannes 
abbas  Vulpis,  pro  ut  patet  ex  litera  obligacionis,  que  habotur 
supra  cum  de  eodem  agitur.') 

Item  exposuit  trecentos  octoginta  quinque  florenos  pro  reempcione 
curie  Werde,  quam  impignoravit  dominus  Johannes  Fuchs 
Wilhelmo  et  Georgio  Vulpibus  fratribus.1) 

Item  exposuit  sexcentos  florenos  pro  redempcione  duarum  curiarum 

videlicet  Eygenhovc  et  Rattelshove  prope  Belzstatt,  quas  im- 
pignoravit dominus  abbas  Hartungus  capitulo  s.  Stephani  in 

Bamberga,  pro  ut  patet  ex  litera  vendicionis,  que  habetur  supra 
ubi  agitur  de  abbate  Hartungo.1) 

Item  exposuit  trecentos  florenos  pro  redempcione  Victalicii  Johannis 
Jacobi,  quod  vendidit  abbas  Lampertus  Zolner,  prout  patet 
ex  litera  vendicionis  que  scripta  habetur  superius  ubi  agitur 
de  abbate  Lamperto.1) 

Item  dedit  cuidam  laico  Theoderico  nomine  ad  dies  vite  sue  sin- 
gulis annis  triginto  flor.  Reynens. 

Item  redemit  decimara  in  Igelstorff  prope  Vorcheim  que  impigno- 
rata erat  pro  autem  et  viginti  flor.  ab  Hermanno  abbate ; 

(litera  obligacionis  et  redemcionis.)  *) 
Item  cuidam  Johanni  Bernhart  dicto  quoad  vissit  singulis  annis 

quinquaginta  flor.  Reynenses. 
Item  Lamperto  et  Pangracio  Lorber  fratribus  dedit  singulis  annis 

viginti  unum    flor.    quorum    medietatem   redemit.1) 
Item  cuidam  mulieri  dicte  Mertzin,  que  habuit  singulis  annis  sexa- 

ginta  tres  florenos  illos  redemit  pro  medietate.1) 
Item  in  villa  Gawstat  redemit  centum  quinquaginta  flor.  a  quadam 

muliere  dicta  Schallerin. 

lol.  271v-  Que  sequuntur  accreverunt  monasterio  tem- 
pore Eberhardi  abbatis. 

Item  dominus  Johannes  Zolner  canonicus  s.  Stephani  remisit 
monasterio  centum  florenos  Reynenses  pure  propter  deum, 
quos  mutavit  domino  Johanni  Acconensi  administratori. 

')  Vide  fol.  541  Anm. 
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Item  dominus  Johannes  Zolner  canonicus  singularis  fautor  noster 
adhuc  maiora  contradidit  monasterio,  ut  sub  regimine  domini 
(Jdalrici  abbatis  specified  patebit,  cum  de  suo  regimine  habita 
merit  mencio. 

Item  dominus  cum  fossato  Gumpertssbrun  rediit  ad  monasterium 

cum  tribus  piscinis  videlicet  Gumpertzbrun,  Rigelsche  et  Gaw- 
statter  Sehe,  que  omnia  vendita  fuerunt  domino  Georgio  de 
Lebenstein,  canonico  ecclesie  Babenbergensis  ad  dies  vite  sue, 
prout  patet  supra,  ubi  de  episcopo  Accon.  agitur. 

Item  hiisdem  temporibus  rediit  ad  monasterium  Curia  s.  Egidii 
sub  monte,  que  erat  vendita  cuidum  dicto  Reitter  ad  dies  vite 
sue,  post  mortem  eius  libere  rediit  ad  monasterium,  prout  patet 

superius,  ubi  de  episcopo  agitur  Accon.  - 

Sequuntur    structure    seu    edificia     facte    tempore 
Eberhardi  Abbatis 

Item  constructa  est  nova  domus  hospitnm  a  fundamentis,  sicut 
modo  cernitur,  (pro)  qua  singulis  computatis  expositi  sunt  non 
minus  mille  quingenti  floreni  Reynenses  successive. 

Item  intersticium  per  medium  curie  cum  domuncula  portarii,  ex- 
positi sunt  triginta  floreni. 

Item  stuba  scriptorum  translata  est  et  annexa  stube  familie ;  ex- 
positi sunt  sex  floreni. 

Item  propugnacula  facta  per  girum  monasterii  et  locus  circa 
piscinum;  expositi  sunt  viginti  floreni. 

Item  testudinata  sunt  duo  celleraria  proprie  Speisskeller  dicta 

pro  panibus  vino  et  cerevisia,  pro  quibus  expositi  sunt  quadra- 
ginta  floreni. 

Item  super  capellam  Beate  Virginis  facte  sunt  quatuor  nove  celle 
pro  fratribus  cellerariis  et  fratribu*  laicis;  expositi  sunt  circa 
triginta  floreni. 

Item  novum  dormitorium  cum  tredecim  cellis  et  locus  privatus, 
pro  quibus  expositi  sunt  circa  quinquaginta  floreni. 

Item  antiquum  dormitorium  (et)  tria  latera  ambitus  tabulata  sunt; 
item  duo  ianue  de  dormitorio  facte,  pro  quibus  exposita  sunt 
circa  sexaginta  fl. 

Item  novum  horologium  emptum  pro  viginti  florenis. 
Item  aptata  est  sacristia  cum  muris  clausis  ianuis.  fenestris, 

capsellis,  pro  quibus  expositi  sunt  circa  viginti  quinque  floreni. 
Item  a  novo  constructum  est  tectum  cbori  per  niodum  ctucis  cum 

lignis  et  tabulis  plumbeis;  parva  turris  et  sub  ea  testudo,  ut 
cernitur,  facta;  pro  quibus  expositi  circa  trecenti  flor.  Reynen. 

Item  duo  refectoria  estivale  tabulatum,  muti  dealbati  et  cementati, 
fenestre    nove    facte;    hyemale    dealbatum    et   depictum  cum 
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fornaoe,  ciphis  et  cantharis,  novis  scamnis ;  expositi  sunt  sexa- 
ginta  quinque  flor. 

Item   constructa   est   nova   stuba   rasure;   item   stuba  ligature  et 
instrumenta  earundera,  expositi  sunt  LX  flor. 

Item  sub  infirmaria  testudinata  sunt  duo    cellaria   et  nova  stuba 

fratrum  laicorum  facta;  expositi  sunt  sexaginta  flor. 
Item  renovando  tecta  omnium  officinarum  monasterii  in  utensilibus 

emptis  expositi  sunt  circa  centum  quinquaginta  floren.  Reynenses. 

fol.  272.     Structure    fate    extra    monasterium    facte 

tempore  Eberhardi  abbatis. 

Item  in  curia  Gawstatt  dicta  curia  Amelungs  constructa  est  nova 
domus  et  tecta   et   edificia   cetera   renovata;   similiter  et  alia 
curia  ibidem,  expositi  sunt  plusquam  quadraginta  floreni. 

Item  in    Gumpertssbrun   restaurata,   est   tectum   domus,  pons   et 

seps  per  girum  ibidem ;  expositi  sunt  plusquam  XL**  floreni. 
Item  in  Vihrit  edificata  est  nova  domus  in  curia,  quam  Tilig  in- 

habitat  cum  horreo;  expositi  sunt  (fehlt  Zahl). 
Item  ibidem  constructa  est  nova   domus   pro   piscatore   nostro  et 

horreum  ibidem  renovatum ;  expositi  sunt  triginta  floreni.    . 
Item  novum  tugurium  edificatum  est   ibidem    prope   domum   opi- 

lionis  pro  feno  imponendo ;  similiter  et  domus  pro  opilione  cum 
borreo;  expositi  sunt  triginta  quattuor  floreni. 

Item  in  curia  Progelo ;  ibidem  expositi  sunt  prope  viginti  quatuor 
floreni. 

Item  Transmogenum  edificatum  novum  ovile,  pro  quibus  expositi 
sunt  triginta  duo  floreni. 

Item  emptum  horreum  exposito  ovilis  pro  feno  imponendo  et  ovibus 
nostris  imponendis;  expositi  sunt  viginti  floreni  Reynen. 

Item  in  Rattelstorff  factum  est  novum   fossatum    a  superiori  mo- 
lendino   usque   ad    prata   nostra   ad  irrigandum;  expositi  sunt 
sexaginta  flor. 

Item  emptum  est  unum   iuger   lignorum   a  Georgio  Preitthutt  in 
Nidernbrunn  circa  nemus  nostrum  in  Rattelstorff  pro  quo  ex- 

positi sunt  tredecim   floreni. 
Item  in  curia  Helffenrode  domus  Coloni  in  edificiis  restauratus  (!). 

Sed  et  domus  Feldenarii  nova  facta  est  ibidem ;  expositi  sunt 
circa  triginta  floreni. 

Item  in  curia  Utzing  expositi  sunt  pro  edificiis  decern  floreni. 
Item  in  curia  Wenckendorff  factum  est  novum  horreum  pro  quo 

expositi  sunt  quadraginta  floreni. 
Item  ibidem  in  domo  curie  expositi  sunt  triginta  floreni. 
Item  in  Grerostorff  facta  est  nova  domus  et  horreum  novum  pro 

colono  curie,   quia  igne    consumpta    erant   omnia    in   gwerris 
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domini  Marchionis  et  episcopi   Babenbergensis ;  expositi   sunt 
circa  qnadraginta  floreni. 

Item  in  domo  nostra  ibidem  expositi  sunt  pro  structuris  et  novo 
cippo  viginti  floreni. 

Item  in  Bechoven  edincatum  est   novum   ovile   ex  toto   et  nova 
domus  pro  opilione;  expositi  sunt  triginta  floreni  Eeynnen. 

Item  pro  melioratione  piscinarum  ibidem  expositi  sunt  circa  quin- 
quaginta  floreni. 

Item  due  nove    piscine    facte  circa  Kwemarck   expositi  quinqua- 
ginta  fl. 

Item  in  curiis    Welbhawssen    pro    edificiis    expositi    sunt    circa 
quinquaginta  flor. 

Item  in  curia  Sodheim  pro  edificiis  expositi  sunt  circa  viginti  flor. 
Item  in  alia  curia  ibidem,  ubi  residebat  Stuchs  con  struct  um  novum 

horreum  pro  quo  expositi  sunt  cirea  triginta  flor. 
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II.  Abteilung:  Mitteilungen. 

Ein  Lieblingsthema  des  hi.  Johannes  Chrysostomus. 
Nach  dem  Englischen  des  Don)  T.  L.  Almond,  O    S.  B.  in  dcr  JCeitschrift  »The 
Downside  Review*.  Weston-Soper- Mare,  July  1902,  bearbeitet  von  P.  Odilo  St  ark, 

O.  S.  B.  (Gottweig). 

„Prediger  und  Steckenpferd"  betitelt  Dom  T.  L.  Almond 
einen  Artikel  (iber  St.  Johannes  Chrysostomus  in  „The  Downside 

Review"  und  erklftrt  gleioh  in  der  Einleitung,  dafl  er  mit  dieser 
Zusammenstellung  nur  den  gltthenden  Eifer  des  berUhmten 
Redners  und  Kirchenlehrers  bezeichnen  will,  dessen  Kraft  nach 
Kardinal  Newman  *)  „in  einem  herzlichen  Mitgeftthle  mit  der 

ganzen  Welt"  liegt.  Der  hi.  Chrysostomus  verliert  durchaus  nicht 
seine  Bedeutung  als  Redner,  wenn  er  sich  auch  nicht  nach  den 
alten  Meistern  der  Rhetorik  richtete.  Sein  Lehrer  Libanius,  der 
nach  Theodoret  den  ersten  Platz  unter  den  Professoren  seiner 

Zeit  einnahm,  bezeichnete  selbst  auf  dem  Sterbebette  den  hk  Chry- 
sostomus als  seinen  Nachfolger.  Wenn  dieser  auch  von  traditio- 

nellen  Regeln  und  Formen  der  Beredsamkeit  abwich,  dttrfen  wir 
doch  nicht  zweifeln,  daC  er  dies  mit  voller  tlberlegung  tat.  Er 
verschlofl  niemals  seine  Ohren  wohlgemeinten  Ratschlagen  und 
seine  Zeitgenossen  versaumten  auch  nicht,  solche  za  geben;  der 
Heilige  verteidigt  sich,  wie  z.  B.  in  seiner  „Homilia  de  ferendis 

reprehensionibus",  andert  aber  nur  dann  seine  Praxis,  wenn  es 
ihm  seine  Uberzeugung  gebietet. 

Im  Jahre  390  ungefahr  hielt  St.  Johannes  Chrysostomus 
90  Homilien  uber  Matthaus  u.  zw.  vor  dem  Volke  von  Antiochia, 
deren  Hauptanziehungskraft  im  zweiten  Teile  einer  jeden  Rede 
liegt;  dieser  Teil  enthalt  eine  Moralexhortation,  welche  mit  dem 
Texte  des  Evangeliums  nicht  strikte  zusammenhangt.  Hier  finden 

wir  sein  nSteckenpferd"  :  Diese  Homilien  wurden  als  Abhandlungen 

')  Historical  Sketches  Vol.  II,  p.  285. 
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ttber  das  Almosen  bekannt,  ktfnnen  aber  noch  pasaender  als 
Anklagen  gegen  den  Reichtum  bezeiobnet  werden.  Erst  in  der 
4.  Homolie  berUhrt  Chrysostomus  diesen  Gegenstand.  verlafit  ihn 
aber  von  nun  an  selten.  Wir  erfahren,  dafi  sein  Auditorium  ttber 
die  Wiederholung  des  Tbemas  ein  wenig  ungeduldig  wurde,  aber 
erst  in  der  88.  Horailie  erwahnt  der  Heilige,  dafi  er  sich  dieses 
Umstandes  bewafit  ist. 

nVielleicbt  mochte  jemand  sagen:  Du  sprichst  zu  uns 
tiiglich  von  Almosengeben  und  HumaniUtt.  Ich  will  aucb  niemals 

aufhoren,  darttber  zu  reden  .  .  .  denn  wer  ist  durch  diese  Vor- 
trilge  zum  Almosengeben  geneigter  gemacht  worden?  Wer  hat 
sein  Geld  weggeworfen?  Wer  hat  die  Halfte  seines  Besitzes 

dahingegeben  ?  Wer  den  dritten  Teil?  Keiner!"1) 
»  Urn  einen  Mafistab  fttr  die  Geduld  der  Zuhorer  zu  gewinnen, 
miissen  wir  wissen,  innerhalb  welcher  Zeit  die  Homilien  gehalten 
wurden.  Einige  meinen,  sie  hatten  sich  ttber  ein  Jahr  hinaus 
erstreckt  Dagegen  ist  einzuwenden,  dafi  sowohl  Prediger  wie 
Auditorium  ihr  Interesse  an  so  lange  ausgedehnten  Vortragen 
kaum  beibehalten  wttrden ;  ttberdies  findet  sich  in  den  Homilien 
selbst  eine  Stelle,  die  deutlich  angibt,  dafi  dieselben  in  weit 

kiirzerer  Zeit  gehalten  warden.  In  der  52.  Homllie  sagt  St.  Chry- 
sostomus : 

„Da  nun  die  Sprache  auf  das  Almosengeben  gekommen 
ist,  so  lafit  uns  heute  die  Beweisftthrung  fttr  die  Notwendigkeit 
der  Wohltatigkeit,  welchcn  ich  vor  drei  Tagen  begonnen  aber 

nicht  vollendet  habe,  wieder  aufnehmen." 
Dieser  Hinweis  bezieht  sich  auf  Homilie  49,  woraus  zu 

ersehen  ist,  dafi  diese  4  Vortrage  an  aufeinander  folgenden 
Tagen  gehalten  wurden.  Wir  konnen  darum  annehmen,  dafi  der 

Heilige  die  Homilien  —  mit  geringen  Unterbrechungen  —  Tag  fttr 
Tag  hielt.  Wenn  St  Chrysostomui  an  obiger  Stelle  von  der  Wieder- 
aufnahme  des  Beweises  fttr  das  Almosengeben  spricht,  dttrfen  wir 
doch  nicht  glauben,  das  er  sich  in  den  zwei  dazwischen  liegenden 
Vortragen  von  diesem  Gegenstande  ganz  enthalten  habe,  da  sich 
auch  die  50.  Homilie  deutlich  darauf  bezieht  und  die  51.  eine 

scbarfe  Anklage  gegen  den  ungerechten  Reichtum  enthalt. 

Wenn  das  Wort  „Steckenpferda  gebraucht  wird,  soil  damit 
durchaus  nicht  gesagt  werden,  dafi  der  Heilige  in  seinen  Er- 
mahnungen  oder  Anklagen  ttbertreibe  —  nein,  denn  grofie  Obel 
brauchen  krUftige  Wortel  So  sagt  er  z.  B.  seinen  ZuhOrern, 
dafi  er  lieber  bei  zehntausend  Besessenen  als  einem  Habsttchtigen 
wohnen  mOchte   (Horn.  28).    Ein    anderes   Mai   sagt    er    wieder, 

') Nach der  Oxforder  Fberietzung,  welchedem  ganzrn  Aufsatrc  zugrunde  licgt 
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dafi  der  Reichtum   in  der  Hand  einea  Geizigen  schechter  sei  als 
ein  Schwert  in  der  Hand  eines  Wahnsinnigen  (Horn.  51). 

Auch  selbst  bei  den  ergreifendsten  Kapiteln  im  Leben  des 
Erlosera  kann  sich  St.  ChrysoBtomus  nicht  enthalten,  sein  Lieblings- 
thema  zu  bertlhren.  Seine  Erklarung  des  letzten  Abendmahles 
enthftlt  eine  herrliohe  Belehrung  liber  die  hi.  Kommunion;  bei 
der  Stelle  aber,  wo  der  Heiland  sich  mit  den  Jlingern  auf  den 
Olberg  begibt,  ermahnt  er  uns : 

„Gehon  wir  auch  aus  u.  zw.  in  die  Hande  der  Armen,  denn 
dieser  Ort  ist  der  Olberg.  Die  vielen  Armen  sind  namlich  Oliven- 
baume,  gepflanzt  im  Hause  Gottes,  deren  herabtraufelndos  Ol  uns 
frommt,  welches  die  fttnf  klugen  Jangfrauen  hatten,  die  toriehten 

aber  nicht,  was  ihnen  zum  Ungliicke  gereichte"  (Horn.  82). 
Auch  die  Predigt  iiber  Kalvaria  wendet  sich  zu  demselben- 

Gegenstande,  indent  die  Dienste  der  Fraoen  fttr  den  lebenden 
and  den  toten  Christas  als  Beispiel  der  Sorge  fttr  die  Armen 

hingestellt  werden  (Horn.  88).  Wir  dttrfen  freilich  nicht  ver- 
gessen,  an  welches  Auditorium  der  Redner  seine  Worte  richtete, 
aber  ein  schwaches  Geftthl  der  Enttauschung  konnen  wir  kaum 
zurttckweisen. 

Die  Anmeldung  ist  jedoch  nicht  immer  so  forciert: 
„Wenn  der  Heiland  sagt:  ,Weichet  in  das  ewige  Feuer, 

das  dem  Teufel  bereitet  ist',  so  meint  er  diejenigen,  welche  von 
ihrem  Reichtume  einen  schlechten  Gebrauch  machen.  Und  der 
bose  Knecht,  der  seinen  Mitknechten  von  den  Gtttern  seines  Herrn 
nichts  gibt,  gehort  zur  Zahl  dieser  Leute,  ebenso  der,  welcher  sein 

Talent  vergraben  hatte  und  auch  die  fttnf  Jungfrauen"  (Horn.  81). 
Dafi  St.  ChrysoBtomus  den  Wucher  mit  kraftigen  Worten 

verurteilt,  darf  uns  nicht  wundern,  denn  die  Gefuhle  des  Ab- 
scheus  gegen  dieee  Ausbeutung  des  Nachstens  sind  wohl  zu  alien 
Zeiten  gleich  stark. 

„Treiben  wir  kein  Geschaft  mit  dem  Unglttcke  des  Mit- 
menschen  noch  mit  unserer  Wohltatigkeit !  Ich  weifi  zwar,  dafi 
manche  diese  Worte  mit  Mififallen  boren  ....  Manche  machen 
sich  die  Armut  anderer  znnutze,  gehen  planmafiig  auf  Raub 

aus"  (Horn.  56). 
Wenn  er  empfiehlt:  „Lafi  alle,  die  dir  etwas  schulden,  sei 

es  an  Geld  oder  durch  eine  Beleidigung,  freigehen"  (Horn.  15), 
so  haben  wir  nach  der  Ursache  des  Mifivergnttgens  seiner  Zuhorer 
wohl  nicht  weit  za  suchen. 

Manche  Anwendungen  scheinen  auf  den  ersten  Blick  ge- 
zwungen,  aber  nach  reiflicher  Uberlegung  konnen  wir  ihnen 
unsere  Zustimmung  nicht  versagen.  So  frappiert  uns  anfanglich 
die  Bevorzugung  des  Almosengebens  vor  der  Jungfrftulichkeit, 
doch  die  Argumentation  ist  unwiderstehlich. 
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nOhne  Jungfraulichkeit  ist  es  wohl  mSglioh,  das  Reich  Gotten 
zu  sehen,  aber  ohne  Alraosengeben  kann  dies  nicht  geschehen; 

denn  das  gehcirt  zu  den  wesentlichen  Dingen"  (Horn.  47). 
Auch  folgende  Erkliirung  iiberrascht  uns: 
„Nicht  nnr  das  Gebet,  sondern  auch  das  Fasten  erhalt  seine 

Kraft  daher  (sc.  vom  Alraosengeben).  Wolltest  Da  fasten  ohne 
Almosengeben,  so  wird  dir  dieser  Akl  bei  weitem  nicht  so  hoch 

angerechnet,  sondern  ein  solcher  ist  schlechter  als  ein  Gef'rttfliger 
oder  TrunksUchtiger  und  urn  so  viel  schlechter  als  Grausamkeit 

abscheulicher  ist  wie  Uppigkeit"  (Horn.  77). 
Scheint  uns  auch  mancb.es  in  den  Unterweisungen  des 

HeiHgen  Ubertrieben,  so  findet  sich  doch  wieder  weit  mehr,  was 

sehr  gemaOigt,  ja  bestrickend  schon  ist  und  beweist,  aus  welch' 
liebe-  und  geftihlvollem  Uerzen  St.  Chrysostomus  spricht,  wie 
seine  Vertheidigung  dcs  Bettlers  (Horn.  35)  und  seine  Schilderung 
des  Klosterlebens  (Horn.  68 — 70),  woraus  wir  ersehen,  mit  welchem 
Bedauern  er  dasselbe  naeh  zweijtthriger  Erfahrung  verlassen  hat. 

Die  Bewohner  Antiochiens  beschreibt  uns  der  Heilige  als 
ausschweifend  und  verworfen.  Das  Theattr  war  eine  Lehranstalt 

des  Lasters  und  Verderbnisses.  Die  jungen  Manner  galten  als 
vollstandig  verweicblicht.  Zu  jener  Zeit  waren  bei  denselben 
vergoldete  und  reichgestickte  Sandalen  in  Mode,  wortiber  sich 
St.  Chrysostomus  in  sehr  sarkastischen  und  bitteren  Worten 
verbreitet : 

„Dejr  J  tingling  schreitet  auf  den  FuOspitzen  zum  Forum, 
damit  er  die  Sandalen  im  Winter  nicht  mit  Schmutz,  im  Sommer 
nicht  mit  Staub  besudle.  Wenn  dir  dies  unertrslglich  ist,  so 
nimm  sie  und  hilnge  sie  um  den  Nacken  oder  setze  sie  auf  den 
Kopf!  Ich  glaube,  kein  Feldherr  ist  auf  seine  Legionen  und 
Siegestrophaen  so  stolz  wie  unsere  ruchlosen  JUnglinge  auf  den 
Schmuck  ihrer  Schuhe,  auf  ihre  Schleppkleider  und  ihr  ge 

schniegeltes  Haar"  (Horn.  45). 
Die  Mttnnerwelt  Antiochiens  wird  hauptsachlich  wegen  ihres 

Theaterbesuchcs  getadelt,  obwohl  Anspielungen  auf  Pferdewett- 
rennen  und  Tafelexzesse  auch  nicht  fehlen.  Die  Frauen  erhalten 
ebenfalls  sehr  strenge  Ermahnungen.  Schon  in  der  7.  Homilie 
sagt  ihnen  St.  Johannes  bei  Besprechung  der  Reise  der  drei 
Weisen  nach  Bethlehem : 

„Viele  unserer  Frauen  sind  so  empfindlich,  dafl  sie  nicht 
einmal  so  weit  als  iiber  eine  Strafienkreuzung  gehen,  um  den 
Hefiand  in  seiner  geistigen  Krippe  zu  sehen,  wenn  sie  nicht 

Maultiere  haben,  die  sie  dorthin  ziehen." 
Andere  Vorwiirfe,  wie  z.  B.  wegen  des  Schminkens,  der 

Putzaucht  und  Eitelkeit  haben  wohl  ftir  alle  Zeiten  Geltung  und 
hedtirfen  daher  koines  Kommentars. 

.Studlen  und  Mitt«ilungen.«  1905.  XXVI.  8-4.  10 
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Sehr  interessant  ist  die  Erwahuung,  wie  der  Reichtum  in 
Antiochia  relativ  verteilt  war.  Ein  Zehntel  der  Btvolkerung  war 
absolut  arm,  ein  Zebntel  reich  und  „der  Rest  von  der  mittleren 

Sorte."  Daraus  ziebt  St.  Chrysostomus  den  Schlufl :  wenn  die 
Sorge  fur  die  Armen  unter  die  obere  und  die  mittleren  Klassen 
verteilt  wtlrde,  so  kame  der  Unterbalt  eines  Armen  anf  funfzig 
bis  hundert  Personen.  Das  Einkommen  der  Kirche  von  Antiochia 
war  nicbt  grofier  als  das  des  letzten  Reichen  vom  obersten 
Zehntel.  Uber  ibre  grcfiartige  charitative  Wirksamkeit  belehrt 
uns  St.  Chrysostomua : 

„Wie  viele  Witwen  unterhalt  die  Kirche  taglich,  wie  viele 
Jungfranen!  Die  Liste  derselben  hat  namlicb  bereits  die  Zahl 
dreitausend  erreicht;  daneben  sorgt  sie  aach  fur  die,  welche 
in  den  Gefangnissen  weilen,  fur  die  Kranken  in  der  Karawanserei, 
fur  die  Gesunden,  welche  feme  von  ihrem  Heim  sind,  fiir  die 
Verstiimmelten  und  Krtippelhaften,  fur  die,  welche  beim  Altare 
dienen  und  sie  vorsorgt  auch  diejenigen  mit  Speise  und  Kleidung, 
welche  sonst  alle  Tage  zufallig  kommen;  und  ihr  VermSgen  hat 
sich  doch  in  keiner  Beziehung  vermindert.  Wenn  also  nur.zehn 

Manner  so  willig  waren  im  Spenden,  gabe  es  keine  Armen  da" 
(Horn.  66). 

Man  hat  berechnet,  dafi  die  Zahl  der  Christen  in  Antiochia 
hunderttausend  betrug;  die  ganze  Bevolkerung  mit  unge&hr 

einer  halben  Million  angenommen,  machten  also  die  Christeu  bei- 
laufig  ein  Funftel  der  Einwohnerschaft  aus.  Ist  es  auch  scbwer 
moglich,  die  Einwohnerzahl  zu  einer  bestimmten  Zeit  ganz  genau 
anzugeben,  so  viel  steht  jedenfalls  fest,  dafl  die  weitverzweigte 
wohltatlge  Wirksamkeit  der  dortigen  Karche,  die  Arbeit,  welche 
diese  in  sich  schloli,  ebenso  die  grofiartige  Organisation,  welche 
jllr  einen  so  ungeheuren  tftglichen  Aufwand  Sorge  zu  tnigeu 
hatte,  ohne  ihre  finanzielle  Lage  zu  gelfthrden,  unsere  lebbafte 
Bewunderung  verdient.  Der  hi.  Johannes  Chrysostomus  war  zu 
jener  Zeit  noch  nicht  Biscbof,  hatte  aber  hervorragenden  EinfluB 
in  kirchlichen  Angelegenheiterf;  mag  nun  sein  Anteil  an  dieser 
herrlicben  und  erstaunlichen  Tatigkeit  der  Kirche  von  Antiochia 
was  immer  fur  einer  sein,  er  gibt  ihm  sicherlich  das  Recht, 
nicht  blofl  ein  Steckenpferd,  sondern  ein  ganzes  Gestiit  zu 
haben  —  falls  es  ihm  beliebt  hfttte ! 

St.  Chrysostomus  wirft  seinen  ZubSrern  vor,  dali  sie  trotz 
seiner  eindringhchen  Ermabnungen  urn  nichts  sich  bessern.  Hiezu 
sei  die  Bemerkung  gestattet,  dafi  der  Heilige  sich  entweder 
einer  rhetorischen  Hyperbel  bediente  oder  aber  filrchtete,  durch 
ein  unzeitiges  Lob  den  Fortschritt  im  Guten  zum  Stillstande 
zu  bringen;  sei  dem  wie  immer,  wir  konnen  uns  jedenfalls  auf 
das  Zeugnis  eines  anderen  verlassen,   der  keinen   von  den   ange- 
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fuhrten  zwei  Grllnden  zur  Verschleierung  oder  Milderung  der 
Warheit  hatte :  es  ist  dies  der  Geschichtaschreiber  Sozomen, 
welcher  ein  Zeitgenoase  von  St.  Chryaostomus  war,  und  mit 
seinen  Worten  wollen  wir  von  unserem  Heiligen  und  seinem 

„Steekenpferda  Abachied  nehmen : 
„Zu  Antiochia  am  Orontes  lebte  ein  Priester  mit  Namen 

Johannes;  er  war  von  edler  Geburt  und  nfltzlichem  Lebens- 
wandel,  wohl  unterrichtet  in  der  Kunst,  mit  Uberzeugung  zu 
sprecben,  der  erste  Redner  seiner  Zeit,  wie  Libanius,  der  syrische 
Sophist,  bezeugt.  Viele,  die  ihn  in  der  Kirche  horten,  wurden 
zu  einem  tugendhaften  Leben  angespornt ;  denn  da  er  ein  sehr 
einfaches  und  heiligmaCiges  Leben  ffihrte,  wurden  seine  Zuhorer 
angeeifert,  diesem  Tugendbeispiele  nachzufolgen.  Es  gelang  ihm 
daher  leicht,  sie  zur  Annahme  seiner  Meinungen  und  Ansichten 
zu  bewegen;  er  bewirkte  dies  nicht  so  sehr  durch  Kraft  oder 
Kunst  der  Rede,  sondern  durch  leichtverstandlicbe  Auslegung 

der  hi.  Schrift  bei  Erforschung  der  Wahrheit,a  ') 

Memoiren    des    Cistercienserabtes   Johann    Dressel 
von  Ebrach  aus  den  Jahren  1631 — 1635. 

Von  Franz  Huttner,  Wfirzburg, 

(ForUetzung  zu  Heft  II,   1905,  S.  294—305.) 

Reufl.  Er  hatte  solehes,  was  ihm  Herr  Praelat  befohlen,  bey 
seinen  Herren  angebracht,  ware  der  Schluss  dahin  gangen,  das 
die  Schaaf  zu  Weyer  nunmehro  in  ihren  Gewalt  waren,  konten 
sie  mir  nicht  folgen  lassen,  in  Bedenken,  der  Konig  hatte  ihnen 
das  Dorflf  Weyer  mit  alien  Pertinenzien  verehret ;  dann  wo  kein 

Schaaff  ware,  konte  auch  kein  Schafferey  seyn.  Den  Weitf  be- 
treffend  hatten  sie  sich  noch  nicht  resolviret,  wolten  aber  nach- 
mittag  in  pleno  Concilio  die  Sachen  reifflich  erwegen  und  Herrn 
Praelaten  eine  Antwort  wissen  lassen;  ich  m6chte  mich  noch 
eine  Zeit  lang  nunmehro  ihren  Hoff  aufhalten,  aber  vor  meinen 

Abreisen  zuvor  bey  ihnen  anmelden  und  meine  Petiten  schrifft- 
lich  tlbergeben.  Darauf  Herr  Lay  replicirte,  es  werde  sich  seltzsam 
schicken,  wann  Herr  Praelat  umb  das  seinige  bitten  solte.  Zur 
Verhiitung  aller  Ungelegenheit  hab  ich  nachfolgendes  Schreiben 
tlbergeben : 

[31]  Unsere  freund-  nachbahrhche  willige  Dinst  zuvor  etc 
Ehrenveste,  fiirsichtige,  wohlweisse,  insonders  gnedige  Hebe  Herrn 
und  Nachbahren,  wir  seynd  nunmehro  genugaam  berichtet  worden, 

')  Sozomen,  8.  Bucb,  2.  Kapitel,  zitiert  im  Leben  der  Bollanduten. 
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was  massen  von  dein  allerdurchleuchtesten,  grossiuaehtigsten 
Ffirsten  und  Herm  fierrn  Gustavo  Adolpho,  der  Schweden  und 

Wenden  Kbnig,  Grosftirsten  in  Finnlandj  Hertzog  zu  Eschen1)  etc. 
das  selbige  ein  Donativ  nicht  allein  fiber  den  unC  und  unseren 
anbefohlenen  Closter  angehorigen  Hoff  alhier  zu  Schweinfurt, 
sondern  auch  ilber  unsere  Dorffer,  als  Weyer,  Ober-  und  Unter 
Ewerheim  und  Unterthanen,  desgleichen  tiber  des  Closters  Lehen- 
leuth  Sennfeld,  Gocbsbeim  und  Grettstatt  sambt  deren  Pertinen- 
zien,  Reohten  und  Gerechtigkeiten  erlanget  und  ausgebracht, 
wiewohl  gegen  hbchster  konigl.  Majestet  wir  solehes  erhaltenen 
Donativs  in  einigen  Disputat  zu  ziehen  noch  denen  Herrn  Nach- 
baren,  als  mit  denen  wir  jederzeit  gute  Freundschafft  gehalten 
und  hierin  zu  widersetzen  nicht  gesinnet;  wollen  auch  solehes 
uns  bis  zu  seiner  Zeit  reserviret  haben,  der  Hoffnung,  das  die 
Herrn  Nachbahren.  als  mit  denen  wir  jederzeit  gute  nachbahrliche 
Correspondenz  gehalten,  denen  auch  von  uns  und  unseren  Herren 
Antecesaoren  seeligen  aller  freundlicher  Will  und  Dinsten  wider- 
fahren,  unfi  in  Unnaohbahrschafft  nicht  verdencken  warden.  Fiirfi 
andere,  dieweilen  ja  nunmehro  [32]  die  Herrn  Nachbahren  die 
Immission  in  obbertthrte  unsere  Gutter  und  in  specie  in  unseren 
alhier  gelegenen  Hoff  erhalten  und  wir  denselbigen  dahero  mit 
nechsten  zu  raumen  entschlossen,  also  seynd  wir  der  Hoffnung, 
das  die  Herrn  Nachbahren  uns  in  Abftthrung  oder  Verkauffung 
unseres  darinnen  noch  liegenden  WeinO,  Getreydfl,  wie  auch 
andere  Mobilien,  als  deren  in  Donativ  nicht  gedacht,  dieselbige 
auch  dahin  tanquam  stricti  juris  mit  nichten  zu  exteudiren  nicht 
hinderlich  seyn  werden;  in  massen  dann  Herr  General  Commis- 
sarius  Heussner,  so  die  Immission  verricbtet,  auf  unsere  deswegen 
geschehene  Frag  durch  seinen  Secretarium  berichten  lassen,  er 
wolle  nicht  dafiir  halten,  dass  die  Herrn  zu  Schweinfurt  die 
Hfind  in  dergleichen  Mobilien  einzuschlagen  gesinnet  seyn  werden 
und  solehes  umb  desto  rnehr,  dieweilen  in  unseren  Closter  wegen 
der  bishero  an  unseren  Gtittern  und  Unterthanen  vorgangenen 
Pltinderungen  und  Krigspressuren,  zu  denen  wir  in  Newligkeit 
20000  Thaler  contribuiren  mttssen,  so  mercklicher  grosser  Mangel 
ftirfallen  thut,  das  wir  nicht  allein  von  hieraus,  sondern  auch 
von  anderen  unseren  Orthen  Wein  und  Getreydt  dahin  ver- 
schaffen  mtissen,  wir  auch  dahero  der  Hoffnung  leben,  das  uns 
und  unseren  Convent  die  nothwendige  Alimenta,  Leibs-  und 
Lebensnahrung  abzuschneiden  und  zu  entziehen  niemand  gesinnt 
seyn  werde.  Zum  dritten:  Obwohlen  auch  unsere  Schfifferey  in 
mehr  angezogenen  Donativ  begriffen,  so  ist  doch  [33]  an  dem,  das 
wir   unsere  Schaaff  zu  Weyer   albereit  lang  vor  der  Insinuation 

')  E  s  eh  en,  Esthland. 
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beriihrten  Donativs,  ehe  wir  darvon  Wissenschafft  bekomraen, 
einem  Metzger  von  Wtirtzburg  aus  hochdringender  Noth  fttr  una 
umb  300  fl.  verkaufft.  Immassen  dann  uns  solche  300  fl.  under- 
des6en  von  Herrn  Nachbahr  Jonaa  Wohmer1)  durch  Wechsel 
iiberniacht  und  hernach  dem  Obrist  Truchsessen  an  der  von  uns 

und  unseren  Closter  rait  ihm  accordirten  Contribution  erlegt  und 
bezahlt  werden.  Znm  vierdten,  dieweilen  unsere  angewiesene 
Unterthanen  und  Lehnleuth  uns  noch  viel  verfallene  GUld,  Zehend, 
Zinsen,  Stewer,  Handlohn  und  andere  Schuldigkeit  im  Rest  ver- 
bleiben,  die  geschehene  Donation  zweiffelsohn  nor  futura  und 
nicht  praeterita  concerniret  und  begreifFet,  also  seynd  wir  der 
Hoffnung,  die  Herrn  Nachbahren  werden  uns  solche  ausstandige 
Gebtllir,  deren  Designation  inflklinfftig  tlbergeben  werden  sollen, 
nicht  aufhalten.  Schliesslich  deninach  wir  unseren  Castner  alhier, 
so  lang  wir  uns  aufgehalten,  viel  Unkosten  wegen  Brennung  des 
Holtz  causiret  und  wir  ihm  fur  dieses  3  Acker  Holtz  versprochen, 

solche  folgen  zu  lassen.  Dessen  seynd  wir  umb  dieselbige  hin- 
wiederuui  freundnachbahrlich  zu  verschulden  erbiethig. 

Datum  Schweinfurt  den  20/10.  May  Anno  1632. 
J.   D.  Abbas  Ebracensis. 

[34]  Nach  etlichen  Tagen  kamen  zwey  aus  dem  Rath  zu 
mir,  nemblich  Herr  D.  Hofflig  und  Reufi,  Inspector  zu  Weyer, 
brachten  mir  auf  meine  eingegebene  Supplication  diese  Resolution: 
Ihre  Herrn  liesen  mir  ihren  Grufl,  Dinst  und  alles  gates  ver- 
melden,  und  batten  meine  Supplication  in  pleno  Concilio  und 
was  ich  darinnen  begehrt,  ablesen  lassen  und  verstanden  Kame 
aber  ihnen  etwas  frembt  vor,  darinnen  ich  zwar  mich  gegen 
ihneu  alles  gutes  erbotten  und  inskunfftig  gute  Nachbahrschafft 
zu  halten  versprochen,  solches  Donativ  disputirlich  zu  machen, 
und  dasselbige  insktlnfftig  zu  suchen  mir  reservirt  hatte,  welches 
zwar  sie  geschehcn  lassen  mussen.  Den  Wein,  Getreyd  und 
andere  mobilia  wolten  sie  mir  auf  meine  eingegebene  Beschwer- 
nussen  folgen  lassen  aus  guter  Nachbahrschafft,  ohn  angesehen 
sie  des  30  Weinfl  selbst  hoch  bedOrfften,  des?en  nicht  viel  mehr 
in  der  Statt  und  zur  Arince  k5nte  geftlhret  werden ;  doch  dergestalt, 
das  ich  solchen  innerhalb   eines  Monathfi   abfdhren  lassen  wolte. 

Die  Schaaf  zu  Weyer  betreffend,  k6nten  sie  mir  aus  erheb- 
lichen  Ursachen  halben  nicht  zulassen  in  Bedencken,  wo  kein 
Schaaff,  consequehter  keine  Schafferey  seyn  konte,  umb  4  oder 
5  Fader  Weins  wttrde  ich  Schaaff  genug  kauffen  oder  haben  konnen. 

Darauf  ich  ihnen  kiirtzlich  diese  Antwort  gabe:  Es  kame 
mir  frembt   vor,    das   die  Herrn    zu  Schweinfurt   dieses  fUr  eine 

')  Wohmer,  Jonas  Wehner,  \vur3e  1643  Reichsvogt  in  Schweinfurt,  t  1646. 
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Unnacbbarschafft  halten  wolten,  wann  einer  seine  Sachen,  worzn 

er  Fag  und  Recht  h&tte,  sachte;  vielmehr  ware  dieses  ein  Un- 
naohbar-  [35]  schafft,  ja  ein  solches  grobes  Sttlcklein,  bo  nicht 
leicht  zu  finden  noch  erhoret  wSre  worden  und  h&tte  mich  zum 

hochsten  zu  beschweren  wegen  der  eingezogenen  and  ohne  einige 

gegebene  Ursachen  des  Closters  ausgebettleten  Gutter,  Unter- 
thanen  and  Lehenleuth. 

So  waren  auch  die  Scbaaff  in  ihren  DonadiebCbriff  nicht  zu 
finden ;  falfi  sie  solche  haben  wolten,  solten  sie  den  Metzger  zu 
Wllrtzburg  die  300  fl  erstatten  und  wiederumb  gut  maohen. 

Den  Wein  in  Keller  in  einen  Monath  abzufiihren  ware 

mir  ohnmOglich,  dann  ich  weder  Ochsen  nooh  Pferd  mehr  hatte. 
Die  Fttsser  im  Keller  ihnen  zu  verehren,  dorffte  icb  ohne  Vor- 
wissen  des  ehrwlirdigen  Convents  nicht  wegschencken,  solten  doch 
im  Keller  liegen  bleiben  etc.  Et  ita  discesserunt. 

Den  20.  May  haben  die  Schweinfurter  die  Schur  zu  Weyer 
vorgenohmen  und  ist  darbey  gewesen  der  Herr  Reufl,  einer  des 
Rathfi,  so  damalen  Inspector  ttber  Weyer  gewesen,  wie  auch 
sein  Vogt,  und  wie  mir  referiret  worden,  so  ist  der  Wollen  bey 
8  Centner  gewesen.  Ich  sohickte  meinen  CSmerer  Andres  Hesseu 
hinaus,  der  Hoflnung,  die  Wollen  zu  erheben,  weil  ich  die  Schaaff 
ausgewinteret,  aber  es  ware  gefehlet  mit  Furgeben,  sie  mttsten 
die  Wollen  verkauffen  und  die  Weinberg  bauen  lassen;  muste 
also  die  Wollen  sambt  denen  Schaaffen  denen  Sawhenckern  lassen. 

Nun  ware  ich  gern  aus  der  Statt  gewesen,  darffte  aber 
nicht,  dann  das  Geld  von  dem  Flihrer  zu  Nilrnberg  ware  noch 
nicht  erleget  und  Truchaess  noch  nicht  contentiret;  so  wurde 
ich  unter-  [36]  dessen  von  denen  Edelleuthen  zu  Schweinfart, 
wie  mein  Cammerer  sagen  wird,  hart  gepeiniget  und  heimgesucht. 

Der  von  Lisberg,  <)  Han ns  Eurich  von  Mtlnster,  damahlfi 
Rittmeister  unter  den  Weinniarischen  Volck,  begehrte  von  mir 
und  des  Closters  Unterthanen  1600  Thaler,  weiien  sie  semen 
Vogt  neben  andern  Reuttern  ins  Closter  gefttbret,  die  Pferd  und 
anderes  abgenobmen,  auch  in  den  Thurn  in  die  Flaschen  gelegt. 
Ich  liese  mich  entscbuldigen,  ich  ware  damahls  in  Closter  nicht 
gewesen,  sondern  zu  Nilrnberg,  was  damahlen  vorgangen  ware, 
wliste  ich  nicht,  er  hatte  sich  an  denjenigen  zu  erhohleu,  die 
Ursach  gewesen  und  getban  hatten  seinen  Soldaten  diesen  Deapect. 

Aber  er  wolte  sich  nicht  abweisen  lassen,  trohete  mir  mit 
einen  neuen  Arrest  mit  den  Obristen  der  Statt,  wolte  ich  Ruhe 
haben,  muste  ich  ihm  alsobald  500  Thaler  in  eisen  Monath  zu 
zahlen    versprecben,    welches   Gold    ich    auch   zu  Nilrnberg    von 

')  Lisberg,  im  Bezirksamt  Bamberg.   Hans  Eyrieh  y.  Hunst«r,  geboren 
1605,  t  1651  (Biedermaon,  Ort  Steigerwald  Tab.  XCIII). 
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Castner  Philipp  Ebert  empfangeu  und  nochdarzu  den  Zehend 

an  Zettmansdorff,1)  bis  er  der  1600  Thaler  halben  vOllig  conten- 
tiret,  verspreehen,  und  hat  dannoch  heraaoher  viel  des  Closters 
Dorffer  pltindern    helffen  wieder  sein  Verspreehen   und  Zusagen. 

Weil  nun  der  Edelmann  zu  Lisberg  seiner  unbilligen  For- 
derung  halben .  in  etwas  gestillet  and  dariiber  zwey  Schreiben 
verfertiget  wurden,  auch  die  500  Thaler  also  bahr  von  des  Closters 
verkaufften  Gttttern  zu  Niirnberg  erhoben,  gedachte  er,  wie  er 
auch  die  1000  Thaler  mochte  bekommen,  aber  man  wolte  sich 
dahin  nicht  verstehen,  dann  maun  [37]  ware  ihm  dieses  Geld 
nicht  schuldig,  und  seme  Eeutter  hatten  es  vieleicht  verursachet, 
wie  dann  ware: 

Nun  waren  des  Edelmanfl  *)  zu  Pominersfelden 5)  Routter 
auch  darunter,  so  von  des  Closters  Unterthanen  ins  Closter  gefuhrt 
waren  worden,  der  lage  damahlen  im  Lager  vor  Niirnberg,  der 
hatte  auch  Offters  Schreiben  auf  die  Cantzley  geschickt,  wie  die 
Schreiben  noch  zu  finden  werden  seyn,  wolte  auch  seiner  Reutter 
halben  contentiret  seyn  mit  FUrgeben,  die  Reutter  waren  allein 
sein  gewesen,  und  der  Lisberger  hatte  keine  darbey  gehabt,  kamen 
derowegou  mit  einander  zum  Streitt.  Der  hatte  erfahren,  das  ich 
zu  Schweinfnrt  ware,  der  schicket  seinen  Vatter,  einen  alten  von 

Adel,  dessen  Unterthan  zu  Grembsdorff4)  sein  gewesen,  zu  mir, 
dann  er  hatte  erfahren,  das  ich  mich  mit  dem  Lisberger  hatte 
verglichen  und  1500  Thaler  geben.  mit  Furgeben,  die  Reutter 
waren  seines  SohnC  gewesen  und  nicht  des  Lisbergers,  hatte  ich 
ihm  1500  Thaler  geben,  so  nehme  er  auch  nicht  weniger;  ich 
solte  nur  dahin  trachten,  wie  er  mOchte  bezahlet  werden,  es  wtlrde 
mir  sonst  nicht  wohl  gehen,  sein  Sohn,  der  jetzt  im  Lager  vor 
Niirnberg  ware,  wttrde  so  viel  zuwegen  bringen,  das  ich  in 
Arrest  genohmen  wiirde. 

Ich  entschuldigte  mich  wie  oben  bey  Lisberger,  ich  wisse 
nichts  darum,  ware  zu  Nttrnberg  gewesen,  er  solte  sich  an  des 
Closters  Unterthanen  erhohlen,  aber  es  halffe  nichts,  es  solte  mir 
nicht  anderst  in  dieser  Statt  Schweinfurt  gehen.  Bathe  ihn,  ich 
hatte  kein  Geld,    ich  ware  umb   alles  kommen,    was  ioh  gehabt, 

')  Zettmansdorff,  gleichfalls. 
')  EdelmanB,  TruchseB  von  Pommersfeldeu.  Nacb  Biedermann,  Ge- 

schlechtaregister  Orta  Steigerwald  1748  Tab.  252,  lebte  1620  ein  Wolf  Christoph  T. 
and  seine  S9bne  Wolf  Dietrich,  f  1634  bei  N6rdlingen,  and  Pbilipp  Ernst,  geb. 
1605,  verrofthlt  mit  Anna  Barbara  v.  Monster  zu  Liesberg.  Eitel  Trnchsefl  batte 
am  19.  Januar  1632  seine  Kompaguie  iu  Hafifurt  gemustert  (Scbarold  S.  153). 

Der  letzte  Truchsefi  Friedrich  Ernst  setzte  1710  den  Furstb-'schof  Lothar  Franz <5rafen  von  Schonborn  zum  Erben  ein. 

')  Pommersfeldeu,  im  Bezirksamt  Hdchstadt  a.  Aiscb. 
*)  Grembsdorff,  im  Bezirksamt  Hochstadt.  Wolff  Christoph  TruchseB 

liatte  im  J.   1611   an  das  Kloster  einen  Hof  daselbst  verksuft. 
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muste  iiber  das  den  Truchsess  so  viel  geben,  er  solle  selbsten 

Mittel  vor-  [38]  scblagen ;  da  begehrte  er  den  Zebend  zu  Grembs- 
dorff  bo  laDg  zu  geniesen,  bis  die  1500  Thaler  vergniigt  waren; 
ich  ware  dem  Edelmann  von  Munster  keinen  Heller  schuldig, 
sein  Sohn  wiirde  es  ungerocben  nicbt  lassen,  muste  also  ihm  den 
Zebend  mit  Gewalt  einrttumen,  darauf  der  Richter  in  Closter 
die  Schreiben  verfertiget.  NB.  und  seynd  die  Untertbanen  solches 
dem  Closter,  wer  sie  nun  gewesen,  zu  zahlen  schuldig ;  kan  auch 

der  Zehend  beut  oder  niorgen  diesen  Edelleutben  wieder  ge- 
nohmen  werden. 

Underdessen  wolte  dem  Truchsessen  die  Zeit  gar  zu  lang 
werden  seiner  vermeinten  Forderung  halben,  so  ich  noch  auf 
9310  Reichsthaler  belauffete,  scbicket  seinen  Leutenant  zu  mir, 
lasset  mir  sagen,  er  sehe  wohl,  das  ich  ihn  der  Zahlung  wegen 

aufzoge  von  einer  Zeit  zur  andern  und  ihm  weiter  nichts  be- 
gehrte zu  geben ;  er  wolte  jetzunder  nacher  Geroltzhoffen  reisen 

Und  seinen  Weeg  auf  Bamberg  zu  nebmen,  wofern  ich  ihm  das 
Geld  innerhalb  4  oder  5  Tagen  nicht  schaffen  wiirde,  mich  mit 
in  das  Lager  nehmen ;  damit  ich  nicht  etwann  hinweg  zoge  oder 
ausrisse,  liese  er  mich  de  novo  mit  Soldaten  verwachen. 

Unterdessen  zu  alien  Glttck  bekame  ich  Schreiben  von 

Castner  zu  Nlirnberg,  das  Geld  ware  erlegt  worden  von  Flibrer, 
der  Truchsess  solte  es  abhohlen  lassen,  wsinn  er  wolte.  Wer 
ware  frbher  als  ich  zu  meinen  Schaden,  schickte  ncch  selbigen 
Abend  meinen  Cammerer  nacher  Geroltzhoffen  mit  dem  Briff, 

dann  der  Truchsess  ware  hinweg,  als  er  nun  das  Schreiben  ge- 
lesen  und  das  Geld  gewiss  ware,  wie  er  sahe,  macbte  er  sicb 
also  auf,  reiset[39]  nacher  Nlirnberg  und  erhebt  das  Geld,  mir  aber 
wurden  die  Soldaten  abgefiihrt,  und  gabe  nachfolgende  Quittung 
von  sicb : 

Ich  Wolff  Truchsess  von  Wetzenhausen,  auch  Weissendorff 

und  Weitzenbach,  der  Kimigl.  Majestet  zu  Schweden  etc.  Statt- 
halter  des  Herzogtumfl  Francken  und  Obruter  zu  Ross  und  Full. 
Dtmnach  jetzt  hiichst  gedachte  Konigl.  Maiestet  mir  zu  meinen 
Lauff-  und  Musterplatz,  auch  Mustermonathsanweisung  unter 
andern  auch  das  Closter  Ebrach  sambt  dessen  ein-  und  zu- 
gehorigen  Dorffschafften  gnadigst  deputiren  lassen,  aber  gedacbten 
Closter  und  seinen  Unterthanen  umb  des  vorbin  erlittenen 

unwiederbringlichen  Schadens  willen  allzu  schwer  fallen  wollen, 
die  Einquartirung  auszudauren  und  den  assignirten  Musler- 
monath  zu  bezahlen,  dahero  dann  der  Herr  Praelat  Johann  Abbt 
zu  Ebrach  durch  die  Seinige  als  Herrn  Briicknern  Pfarrern 
zu  Burgebrach,  nnd  Richtern  Michael  Zehendem,  und  dessen 
Unterthanen  sicb  dahin  mit  mir  verglichen,  zu  Abwendung 
solches   Lauff-    und    MusterplatzB,    auch    Mustermonatsbezahlung 

Digitized  by Google 



—  o57  — 

20000  Thaler  zu  entrichten  und  zu  erlegen,  alles  nach  laut  und 
mehreren  Inhaltfi  des  darttber  sub  dato  den  20./ 10.  Februarii  dieses 
ablauffenden  1632.  Jahrs  von  uns  zu  beyden  Theilen  getroffenen 
und  in  Originali  ausgefertigten  sehriftlichen  Accords. 

Bekenne  und  urkunde  bierauf  dieses  gegen  mUnniglich  fiir 
micb,  meine  Erben  und  Erbnehmere,  das  ehrengedachter  Praelat 

solchen  Accord  zu  folg  mir  nicht  allein  bis  Dato  [40J  zu  unter- 
schiedlichen  mahlen  theils  zu  Gerolzhoffen,  theils  zu  Schwein- 
furt  so  viel  als  10689  Beichsthaler  46  Kreutzer,  sondern  auch 
auf  heut  zu  End  gesetzten  Dato  den  Rest  als  9310  Reichsthaler 
26  Kreutzer  durch  seinen  Castner  zu  Nttrnberg  Pbilipp  Ebert, 
also  nunmehro  die  gantze  Suinma  vollst&ndig  der  veraccordirten 
20000  Reichsthaler  zu  meinen  guten  Genfigen  paar  entrichten 
und  verstatten  lassen ;  welche  hingegen  zur  h8chstgedacbter  ihrer 
konigl.  Maj.  Krigsdinsten  wilrcklich  angewendet  worden.  Scilicet 
etc.  Thue  solchem  nach  mehr  erwehnten  Herrn  Praelaten  und 

dessen  Cloater  Ebrach,  wie  auch  erstermelden  ihren  Castner 
zu  Nttrnberg  und  wer  sonsten  hierunter  weiter  Quittirens  be- 
dbrfftig  oder  von  nOthen  solcher  entrichteten  20000  Thaler  wegen, 
Iiiermit  nicht  allein  allerbester  Gestalt  quittiren  und  ledig  zehlen, 
sondern  verpflichie  auch  darbey  meines  Theils,  obangezogenen 
Accord  trewlich  und  wttrcklich  nachzukomnien,  darwieder  ihn 
Herrn  Praelaten,  sein  Closter  und  alle  dessen  AngehOrige  weiter 
nicht  zu  beschweren,  sondern  weilen  Herr  Praelat  zumahl  an- 
geregte  starcke  Summa  mit  Veralienirung  etlicher  seines  Closters 
Gefall,  Gutter  und  Unterthanen  entrichtet,  inskiinfftig  bey  den 
seinigen  verbleiben  und  gehnndhabt  werden  [:  NB.  Man  hatts 
gesehen  :]  Dessen  zue  mehrerer  Veisicherung  hab  ich  diese 
Quittung  unter  meinen  hier  fiirgedruckten  adelichen  Ringpett 
schafft  und  Haudsubscription  von  mir  geben,  so  gesehehen  zu 
Nttrnberg  den  14.  Aprilis  Anno  1632.  Das  Original  hat  gemelder 
Castner  Philipp  Ebert  zu  Nttrnberg. 

[41 J  Copia  des  kOnigl.  Consens  ad  alienandum,  das  Original 
hat  ebenfalfi  Castner,  so  mit  Verwilligung  Herrn  P.  Prioris  und 
anderer  Herren  Conventnalen,  so  noch  im  Closter  gewesen,  laut 
ihres  Schreibens,  so  sie  nacher  Schweinfurt  abgehen  lassen. 

Wir  Gustav  Adolph  etc.  thun  hiermit  kund,  als  uns  der 
Abbt  des  Stifftfl  Ebrach  unterthanigst  vorbringen  lassen,  was 
gestalt  ihm  unmoglich,  die  auferlegte  Contributionsgelder  und 
andere  Krigsanlagen  aufzubringen  und  zu  entrichten,  da  ihm 
nicht  erlaubt  wtirde,  das  er  seines  StifFtC  Glitter  versetzen,  ver- 

pfUnden,  veralieniren  und  verkauft'en  mbge,  uns  als  die  wir  solche 
durch  gottliche  Verleihung  und  rechtmHsigen  Waffen  jure  belli 
an  uns  gebraoht  hatten,  umb  unseren  konigl.  Consens  unterthanig 
ersuchend,   das    wir   demnach    in    Ansehung   solcher    Gutterver- 
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pfandung  urn  und  unserer  Armee  zum  besten  und  des  Stiffts 
•eigener  Conservation  angesehen,  hierinnen  gn&digst  verwilliget, 
verwilligen,  consentiren  and  verstatten  ihm  Herrn  Abbten  des 
StifftC  Ebrach  hiermit  und  krafft  dieses,  das  er  so  viel  Gutter, 
als  zur  Abrichtung  der  Contribution  and  anderer  Krigsbiirden 
nttthig,  von  gemelden  Stifft  an  Partieulair  oder  Gemeinde  ver- 
pfanden,  versetzen,  verkauffen,  veralieniren,  verausseren,  daruber 
contractus  schliessen  and  aufrichten,  auch  die  Gutter  vbllig  cediren 
und  Ubergeben,  gestalt  wie  solche  [42J  Contractus,  wann  sie 
geschehen,  salvo  nostro  superioritatis  jure  unseres  Theilfl  genehm 

'  ratificiret  und  confirmirt  gehalten  haben  wollen  In  Urkund  haben 
wir  dieses  eigenhandig  unterschrieben  und  mit  unseren  kcSnigl. 

Sigoet  beglaubigen  lasseu.  So  geschehen  in  Hauptquartier  Dona- 
werth  Mittwochcn  den  28.  Martii  ini  Jahr  nach  unseres  Erldser* 

and  Seeligmachers  Geburth  1632. 

L.  S.  Gustav  Adoljph  manu  propria. 

Von  selbigen  Geld,  so  dem  Obrist  Truchsessen  von  Herrn 
Fiihror  ftir  die  erkauffte  Gutter  des  Ciosters  erlegt  worden, 
ncmblich  9310  Beichsthaler,  hat  der  Obriste  an  Ducaten  den- 
selben  pro  2  fl.  1  ortt  eingenohmen ;  ist  man  noch  zu  geben 
schuldig  gewesen.  Die  vorige  I06o9  Beichsthaler  46  Kreatzer 
seynd  ihm  an  3  unterschiedlichen  Orthen  gut  gemacht  worden 
und  erleget. 

In  Closter  hat  er  durch  seinen  Leutenant  eingenohmen 
6000  fl,  aber  300,  so  ihm  der  Wehner  zu  Schweinfurt  erlegen 
soil,  hat  er  nicht  bekommen,  hat  also  300  6.  gemangelt,  die  er 
hernacher  zu  Schweinfurt  bekommen  laut  seinen  unterschiedlichen 

Qnittungen,  dann  gedachter  Wehner  hat  sie  nicht  herleyheu  wollen. 
Die  andere  6000  fl.  seynd  ihm  von  Castner  Philipp  Gberten  zu 
Geroltzhoflen  erlegt  worden,  so  meinstens  theilfi  Ducaten  and 
Rosenobell  gewesen  und  von  NUrnberg  herkommen, 

[46]  Hat  also  das  ttbrige  zu  Schweinfurt  bekommen,  welches 
icli  in  Beysein  des  CastnerO  zu  Schweinfurt  aus  der  Carbachischen 
Erben  eisernen  Truhen  genohmen,  so  auch  mein  Cam  merer  Andreas 
Hess  darbey  gewesen,  so  mehren  theils  Ducaten  und  doppelte 
Ducaten  waren,  wie  auch  das  Silbergeschmeid  von  Beenern, 
Flaschen  und  Kandlein  auf  300  fl.  werth  hat  Truchsess  nicht 

anderst  als  fUr  Bruchsilber  angenohmen,  da  doch  fast  alles  new 
gewesen,  das  Loth  pro  6  Batzen,  darzn  mit  diesen  Anhang, 
wofern  ich  solches  innerhalb  4  Wochen  nicht  wieder  losen  wlirde, 

so  solte  es  ihm  bleiben  und  verfallen  seyn,  muste  also  das  Silber- 
geschmeidt  darhinden  lassen,  das  waren  rechte  JudengrifF. 

NB.  Das  Geld  neben  den  Silbergeschmeidt,  so  in  der  eisernen 

Digitized  by Google 



—     559      r- 

Truhen   gewesen,    hat  sich  iiber  die  1200  fl.    belauffen,  so  alles 
aofgeschrieben  .worden. 

Von  diesen  Carbachischen  1200  fl.  oder  wie  viel  es  gewesen, 
hat  auch  Commissarius  zu  Schweinfurt,  dessen  Nahmen  mir  aus- 
gefallen,  wird  aber  in  seiner  von  sich  gegebenen  Qnittung  zu 
finden  seyn,  100  fl.  bekommen  an  Ducaten,  so  ihm  damahls 
Andres  Hess,  mein  Cftmmerer,  ins  HauC  getragen,  mit  Fdrgeben 
die  Closter  wttren  ihm  auch  zugeeignet  worden  von  dem  Konig 
wegen  seiner  Commission,  darvon  solte  er  seine  Bestallung  haben; 
der  liese  mir  auch  keine  Ruhe,  bis  er  von  mir  100  fl.  diebischer 
weis  heraus  gepresset,  welche  hernach  auch  Truchsess  haben 
wolte.  Ware  also  alles  erlogen,  was  er  faischlich  ftirgabe,  das 
die  Closter  auch  ibm  sol  ten  etwas  pro  Salario  geben;  ist  also 
der  betrogene  Commissarius  und  verlogene  Gesell  die  100  fl. 
dem  Gotteshaas  wiederumb  zu  erstatten  schuldig.  (44]  In  Sumnia, 
es  wolte  sich  jedermann  an  den  Closter  vollfressen,  sonderlich 
die  Sawhencker  zu  Schweinfurt.  Umb  diese  Zeit  hat  sich  das 

schwedische  Krigsvolck,  wie  auch  des  Truchsessen,  so  umb 
Cerolzhoffen  gelegen,  gesamblet,  willens,  ihren  March  nacber 
Bamberg  zu  nehmen.  Weil  ich  mien  aber  besorget,  sie  mochten 
auf  das  Closter  zuziehen  und  flbel  in  des  Closters  DorfFern 

haussen,  hab  ich  nachfolgendes  Schreiben  an  Herrn  P.  Priorem  . 
guter  Moinung  abgehen  lassen. 

Ehrwtirdiger,  andacbtiger,  lieber  P.  Prior. 
Es  ist  nummehr  an  dem,  das  das  bishero  in  den  Stifft 

WUrtzburg  gelegene  Krigsvolck,  wo  es  noch  nicht  geschehen, 
iedoch  des  nechsten  TagO  gegen  das  Stifft  Bamberg  aufbrechen 
wird,  von  unterschiedlichen  Orthen  gewarnet  worden,  zur  Ver- 
hiitung  unsercs  Closters  totalen  Ruin  und  Verheerung  unserer 
Unterthanen  auf  den  Steigerwald,  als  die  ohne  das  sehr  verhasset, 
mit  Ernst  aufzulegen,  und  zu  befehlen,  das  sie  still  si tzen,  weder 
mit  Worten  noch  wtlrcklicher  Thadigkeit  gegen  denen  Soldaten 
auflehnen,  ihnen  keine  Ursach  geben  zur  Verwttstung,  Sengeu 
und  Brennen,  wie  auch  solehe  Errinnerung  nicht  unbillig  in 
Consideration  und  Obacht  gezogen  haben  Also  ist  unser  Befelch 
und  Will  und  unsere  Meinung,  die  Schultheissen  alsobald  in 
denen  DorfFern  des  Closters  in  das  GotteshauO  zu  bescheiden, 
ihnen  mit  Ernst  aufzulegen,  das  ein  ieder  seinen  Dorffsleuthen, 
wo  sie  obgesetzten  alien  nicht  nachkommen  werden,  ihr  vor 
Augen  schwebendes  Verderben  zu  Gemiith  fflhren  und  sie  [45J 
von  alien  Thadigkeiten  mit  gantzen  Fleiss  abmahnen  sollen. 
Wolten  wir  hierauf  der  zuversicberten  Hoffnung  leben,  es  wttrde 
solehe  wohlgemeinte  vatterliche  Fllrsorg  und  Abmahnung  bey 
denen  Unterthanen  gebtlhrende  Wfirckung  erlangen,  auch  wofern 
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etwann    wieder   alles  Verhoffen   ein   oder  der   andere  Unterthan 

darwieder   etwas    f  (Imehmen    und   attentiren    solte,    wir  doch   an 
unseren  Orth  fur  entschuldiget  gehalten  wollen  werden  und  seyn. 

Datum  Schweinfurt  den  9./19.  Martij  Anno  1632. 

J.  D.  Abbas  Ebracensis  maim  propria. 

Es  hat  aber  dieses  Schreiben  wenig  gefruehtet,  ja  mir  fast 
die  griiste  Ungelegenbeit  gemacht  und  zimblich  weit  kommen, 
als  wann  ich  es  mit  denen  Schweden  bielte  und  mit  denen 

Lutherischen  correspondirte.  Gott  wolle  es  ihnen  verzeyhen. 
Demnach  nun  der  Obrist  Truchsess  die  2000  Thaler  dem 

Closter  unbilliger  weis  abgenothiget,  die  er  hernacher  nicht  fur 
des  Kbnigfi  Armee,  sondern  zu  seinen  eigenen  Nutzen  gebraucht, 
auch  desshalben  von  denen  Schwedischen  cassiret  worden. 

Ob  nicht  Truchsess  dem  Closter  das  Geld  zu  erstatten 
schuldig.  Quaestio. 

Und  da  ich  weiters  nichts  mebr  zu  Schweinfurt  zu  ver- 
richten  hatte,  dann  ich  solche  Statt  Schweinfurt  genugsam  gesehen 

und  das  Praesent,  so  sie  mir  geben,  theuei-  genugsam  bezahlen 
rausseii,  wolte  ich  wiederum  in  das  Closter  reisen,  wie  die  meinige, 
so  bey  mir  gewesen,  sagen  werden;  bin  aber  von  Truchsesichen 
und  Stein  ischen1)  Soldaten  erschrbcket  worden,  dann  es  ware  ihre 
gantze  Meinung,  in  Hinaufreisen  das  Closter  zu  pliindern,  ware 
auch  gewiss  [46]  geschehen,  wofern  die  Bauren  daroben  solches 
nicht  abgewendet,  dann  sie  hatten  sich  in  Wald  verschantzet 

Hab  derowegen  meine  Reifi  nolens  volens  wieder  meinen 
Willen  findern  inUssen  und  mich  auf  Gutheissen  F.  Patris 

Georgii,  der  damahlen  Officialis  zu  Wiirtzburg  und  Confessarius 
Monialium  ware,  auch  iiber  die  80  Fuder  Weins  in  Keller  hatte, 
hineinbegeben,  bin  auch,  Deum  testor,  mich  tiber  3  Wochen 
darinnen  aufzuhalten  nicht  gesinnet  gewesen. 

Weil  ich  aber  weder  Pferd  noch  Kutschen  mehr  batte, 
sondern  alles  darhinden  zu  lassen  gezwungen  wurde,  auch  ich 
zu  Fufi  nicht  fortkommen  kunte,  liese  ich  die  Schweinfurter 
umb  Pferd  und  Wagen  anreden,  welches  sie  zwar  mir,  doch 
ungern,  verwilliget;  gaben  mir  3  Pferd  von  unterschiedlichen 
Farben  und  einen  alten  zerrisseneu  Wagen,  welcher  unterwegB 
zerbrache,  wie  auch  einen  Passzettul: 

Wir  Burgermeister  und  Hath  der  h.  Beichsstatt  Schweinfurt 
urkunden  hierrait,  als  der  hochehrwiirdige  Uerr  Jobann  Abbt 
und  Praelat  des  Closters  Ebrach  kurtz  verwichener  Zeit  sich 

anhero  zu  uns  in  unserer  Statt  begeben  und  in  dem  ermelden 
Closter  hier  bevor  angehorigen  Hoff,   uns  aber  von  Ihro  KOnigl. 

')  8teiuisclien,  des  Obersten   Wolf  Adam   v.  Steinau.    Scbarold   S.  249i 
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Majestet  verehret,  aufgehalten,  das  seine  Hochehrwiirden  sich 
der  Zeit  hero  eines  stillen  eingezogenen  Lebens  and  darbey,  wie 
uns  bewust,  anderst  nicbt,  das  jedermaniglich  ohne  Klag  wohl 
zufrieden  gewesen  seyn  [47J  kOnnen ;  weil  aber  wohl  ermelder 
Herr  Praelat  nach  wlircklicher  Abtrettung,  Tradition  und  Ubergab 

besagten  Castenhofffl  von  dannen  sich  wiederum  zu  erheben  frey- 
willig  resolviret  und  entschlossen,  uns  auch  umb  Attestation  und 
beglaubte  Testimoniales  seines  alhiesigen  Verhaltens  freundnach 
barlich  ersuchet,  also  haben  wir  ihro  Hochwttrden  solche  hiermit 
dinstwillfahrig  ertheilen  wollen.  Ingestalt  wir  dann  zur  wahrer 
Zeugnus  unser  gemeindt  Statt  Secret  und  Insigell  hierunter 
wissentiich  voran  drucken  wollen  lassen,  so  geben  und  gescbehen 
den  14.  Tag  May  Anno  1632. 

Diesen  Fasszettul,  so  er  anderst  ein  Passzettul  zu  nennen, 
haben  sie  mir  durcb  einen  Cancellisten  zustellen  lassen,  weilen 
sie  aber  darinnen  der  Sach  zu  viel  gethan  im  Schreiben,  ja  r. 
zu  melden  erlogen  gewesen,  was  sie  gesetzt,  nnaeh  wiircklicher 

Tradition  und  Uebergab,"  hab  ich  solchen  nicht  acceptiren  wollen, 
wie  mem  Cammerer  und  Herr  Doctor  Lay  wissen,  nach  zweyen 
Tagen  Herrn  Reussen,  so  auch  einer  des  RathO  und  ohngefehr 
in  den  Castenhoff  kommen,  ihm  solchen  wiederum  zngestellet 
uiit  Vermeldung,  er  soke  ihn  seinen  Herrn  wiederum  geben,  ich 
begehrte  solcher  gestalt  benannte  Litteras  testimoniales  oder  Pass- 

zettul nicht  anzunehmen,  er  ware  dem  Closter  praejudicirlich, 
ich  hatte  seiuen  Herrn  den  Hoff  niemahlens  iibergeben,  batten 
mir  auch  kein  Wort  wegen  des  HoffD  augezeiget,  wolten  sie  mir 
nun  einen  andern  schreiben,  batten  sie  es  Macht.  Nahme  [48] 
also  der  Herr  Reuss,  doch  ungern,  den  Zettul  wiederum. 

Des  anderen  Tags  kombt  ein  Scribent  und  bringt  einen 
anderen  Passzettel,  der  ware  fast  eben  auf  diesen  Form  und 
des  vorigen  Innhalts,  und  waren  diese  Wort  hineingesetzt  und 

geandert : 
Nachdem  von  Herrn  Qeneralcommissario  Heussner  ihm  auf- 

erlegter  wtlrcklicher  Abtrettung,  Tradition  und  ttbergab  besagten 
CastenhoffD. 

Nun  ware  eines  so  wabr  als  das  andere  und  hatte  nie- 
mahlens gedachter  Commissarius  etwas  des  HofflJ  wegen  mit  mir 

geredet.  MOchte  zwar  solchen  nicht  mehr  tlberschicken,  behielte 
Uin  und  machte  raich  auf  den  Weg;  jedoch  befahle  ich  Herrn 
Tobiae  Miiller,  der  damahlens  des  Closters  Advocat  ware,  das 
er  solches  wiedersprechen  solte. 

Vor  meinen  Abreisen  ginge  ich  zuvor  in  den  Keller,  nahme 
meinen  Cammerer  Andres  Hessen  und  Hanns  Leyerer  zu  mir, 
besahe,  wie  viel  ich  noch  Wein  darinnen  und  wie  viel  der  Fasser 
waren,  und  was  sonst  noch  vorhanden. 
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In  Keller  seynd  gewesen  2  Fass,  jedes  hat  gehalteh  25  Fuder, 
alle  beyde  spuntvoll. 

Item  3  Fass,  so  auch  voll  gewesen,  jedes  auf  8  oder  aufa 
wenigst  7  Fuder  geschatzt  worden. 

Item  ein  Stttromel,1)  darvon  wir  getrunken,  desgleichen 
dej*  Castner,  die  Soldaten  and  andere,  wer  hinein  gekoramen, 
darinnen  auch  ohngefehr  noch  3  oder  anfs  wenigste  noch  2  Fuder 

gewesen. Auch  sonsten  noch  etliche  leere  Fasser,  so  damahls  nicht 

ob"   [49]  serviret  worden,  wie  viel  deren  noch  ttbrig. 
Item  viel  Reiff,  so  er  Castner  kaufft  von  Closters  wegen, 

wie  in  seiner  Rechnung  zu  sehen,  so  seynd  auch  viel  Rein7  von 
dem  Closter  herabgeftthret  worden. 

Was  sonsten  mehr  von  Mobilien  in  Castenhoff,  als  von 
Tischen,  Bethstetten,  Sttthlen,  Bethern  gewesen,  das  wird  das 
Inventarium  geben,  so  Castner  zu  Iphoffen ')  in  Verwahrung  hat. 
DarQber  ist  una  der  Castner  oder  seine  Erben  Rechnung  zu  thua 
schuldig.  Und  ob  ich  zwar  zum  (Jfftern  von  verstorbenen  Castner 
die  Rechnung  begehret,  so  meine  Leuth  mir  Zeugnus  geben 
werden,  fur  nemblich  weilen  ich  gesehen,  das  er  etwas  schwach, 
hab  ihn  aber  niemahlen  darzu  bringen  kbnnen;  wie  ich  auch 
deswegen  seinen  Sobn  angesprochen  und  sie  die  Castnerin  selbst, 
mit  Ftlrwenden,  sie  dorffen  nichts  zu  ihm  sagen,  so  ich  auch 
geschehen  lassen. 

Er  hat  mir  aber,  als  ich  zu  Wtirtzburg  gewesen,  nach 

seines  Vatters  Todt,  wie  auch  wegen  des  Ambtfi  Sulzheim  *)  und 
CastenhoffO  zu  Schweinfurt  eine  solche  Rechnung  tibergeben  und 

mich  dermassen  getrillert,*)  das  ich  bald  ware  in  Arrest  genohmen 
worden,  wolte  kurtzumb  habeh,  ich  solte  mich  unterschreiben 
und   seine  Mutter   befriedigen   oder  wolte  es   wo  anderst  suchen. 

Ich  entschuldigte  mich,  ich  kSnte  keine  Abrechnung  mit 
seiner  Mutter  auf  diesmahl  vornehmen,  solte  sich  gedulten,  bifi 

mann  zuvor  eine  Abrechnung  mit  denen  Ebrachischen  Unter- 
thanen  vornehme,  wie  vorhin  geschehen,  er  aber  wolte  nicht, 
trohete  mir  mit  dem  Weinmarischen  Commissario  Jonas,  er  ware 
ihm  viel  schuldig,  wolte  bezahlet  seyn.  Wolte  ich  Ruhe  haben, 
muste  ich  3  oder  4  Fuder  Weins  auf  Rechnung  geben,  wie  es 
die  Zettel  werden  ausweisen.  [50]  Desgleichen  hab  ich  ihm  wegen 

')  Sttimmel,  das  iibrig  geblieben*  untere  Ende  eiuei  in  die  Liuige  ge- 
dehnten  Dinges. 

!)  Iphoffen,  Stadt  im  Bezirksamt  Scheiufeld. 

•)  Sulzheim,  im  Bezirksamt  Gerolzhofen. 

*)  getrillert.  Triller,  das  Drill-  oder  Drehhiiuschcn,  hie  und  da  auf  dem 
Marktplatze  aufgestellt,  um  Personen  zur  Strafe  darein  zu   sperren. 
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des  Ambts  Sulzheim  etwas  geben,   so  mir  ausgefallen,   wird  sicb 
alles  finden  bey  seiner  Recjinung. 

Wie  Herr  Doctor  Lay  zu  diesen  Ambt  Sulzheim  gelanget, 
bench  te  ich  kurtzlich :  .  •  • 

£s  werden  die  Unterthanen  in  den  Ambt  sehr  betrangt, 
jedermann  machte  sein  Quartier  dabin  nach  seinen  Belieben, 
seh&tzet  dieselbige,  wie  er  selbst  wolte,  kunten  es  nirgends  klagen ; 
auf  mich  gab  man  nicbts,  muste  mich  selbsten  schmucken ')  und 
ducken,  wurde  mir  gerathen,  ich  solte  jemand  dahin  setzen,  so 
dOrffen  sie  dergleichen  nicht  tentiren,  darzu  halffe  fideliter  der 
Castner  zu  Ntirnberg,  Philipp  Ebert,  dessen  guter  Freund  er 
ware ;  praetendirte  seine  Muhe  und  Arbeit,  so  er  mit  mir  und 
seinen  Vatter,  als  wir  in  Arrest  zu  Schweinfurt  gelegen,  gebabt 
hatte  mit  Schreiben  und  anderen,  so  hatte  er  auch  wohl  studiret, 

kOnte  das  Richterambt  zu  Herrlheim  *)  zugleich  mit  verseben,  so 
ware  er  auch  in  der  Nahe,  wenn  sich  etwas  daselbsten  zutrtige, 
k(5nte  er  bald  bey  denselbigen  seyn,  und  was  mehr  ware. 

Ich  glaubte  ihm,  dann  er  kunte  sein  Sach  meisterlich  vor- 
bringen,  was  Rechnung  anlanget  und  anderes  mehr ;  machte  ihm 
eine  gute  Bestallung  auf  5  oder  600  fl,  wann  man  alles  zusammen- 
rechnen  wolte,  ueben  des  Richtefs  Dienat  zu  Herrlheim.  Wie  er 
es  aber  versehen,  werden  die  Unterthanen  wissen  und  Zeugnus 
geben,  desgleichen  der  Kornschreiber  JOrg  Scbeurer,  man  solte 
ihn>  weiters  keinen  Heller  gestehen.  Und  kan  man  von  Korn- 

schreiber h&ren,  was  er  fur  Korn,  Gersten,  Habern,  Weitzen, 
Holtz,  Hew  nacber  Schweinfurt  fiihren  lassen.  Item  was  er  von  denen 
Unterthanen  heraungepresset  von  Geld  und  anderen.  [51]  Item 
was  er  fur  Brieff,  Rechnungen  und  anderes  von  der  alten 
Richterin  ahhohten  lassen.  Desgleichen  mus  er  auch  Reehenschafft 

geben,  wo  der  Wein  in  Oastenhofi'  hinkommen,  wie  viel  der  Rath 
genohtnen,  was  er  heraus  tragen  lassen,  wem  er  den  Wein 
verkauffet,  wie  hoch  er  solchen  geben,  von  wem  er  Befelch 
gehabt.  Will  er  andern  Leuthen  die  Kost  rechnen,  so  zu  Zeiten 
bey  mir  in  Hoff  gewesen,  mus  er  auch  sein  Kost  bezahlen,  das 
er,  sein  Mutter  und  Gesind  auch  mit  mir  in  Hoff  gefresBen  haben. 

Er  mus  mir  auch  mein  Pferd,  so  ich  von  Himmelspforden  *) 
bekommen  und  die  Abbtissin>)  far  90  Thaler  erkaufft,  so  er  aber 
obne  Vorwissen  meiner  umb  40  Thaler  weggeben,  auch  umh 
90  Reichsthaler  bezahlen,  und  werden    sich    noch   andere  Posten 

')  schmucken,  scbmiegcn. 
*)  Herrlheim,  im  Bezirksamt  Oerolzhofen. 
a)  Himmelspforden,  Cistercienserinnenklester,  *jt  Stundc  unterhalb 

WQrzburg,  hart  am  linken  Mainufer,   1231  gestiftet. 

*)  Abblissin,  Anna  Bauuaoh,  regierte  vom  8.  Jaiiuar  1631  bis  30.  Juli 
1657.  Vgl.  Stanrminger,  Franconia  sacra,   1889,  Seite   150. 
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mehr  finden,  so  „der  Weinniarische  Commissarius  und  Ambtmann 

zu  Gerolzhoffen"  zu  vernehraen  sehuldig,  datin  also  tituliret  er 
selbsten,  Herr  D.  Lay. 

Item  es  haben  audi  die  Gochsheimer,  Grettstatter,  Weyerer 
viol  Getreydfi.  so  ich  noch  daiinnen,  lieimgefuhret,  dieses  ailes 
wird  er  wenig  verrechuet  haben,  dann  sein  Vaiter  niclit  ailes 
geschrieben,  wie  er  dann  dasselbige  mahl  scbon  ein  wenig  ver- 
rucket  im  Kopff  gewesen,  nnd  wird  sich  in  der  Wahrheit  be- 
finden,  das  er  und  seine  Mutter  dem  Closter  noch  eine  grosse 
Summa  berauszugeben  scbuldig.  Wie  er  dann  dazuinahlen,  da 
er  seines  Vatters  Redlining  geschrieben  gebabt  und  zu  Wiirtz- 
burg  (Ibergeben,  etliche  80  Thaler  vergessen  und  nicht  in  die 
Rechnung  gesetzt  gebabt  und  seinem  Vatter  zu  Ebrach  auf  der 
Cantzley  gegeben  worden  von  Herrn  P.  Priore ;  ware  also  dieser 
grobe  Posten  vergessen  worden,  wofern  Herr  P.  [52J  Prior  solches 
nicht  observiret  iiatte.  Herr  D.  Lay  ist  sonsten  geschwind  aufs 
Rechnung  machen,  ich  vermein  gantzlich,  Philipp  Ebert,  Castner 
zu  Nttrnberg  seye  sein  Schulmeister  gewesen.  Wie  es  nun  die 
Gesellen  einnehmen,  also  wird  es  bei  ihnen  und  ihren  Kindern 
fruchten.  Amen. 

Das  Holtz,   so   sein    Vatter   anfanglich   hergeben,  ist  wohl 
feiler  gewesen  als  das  letzte,  das  Reiff  hatte  2  Thaler  gotten,  in 
seiner  Rechnung   hat  es  4  Thaler  gelten  mttssen,  so  ich   anderst 
recht  behalten,  das  werden  meine  Leuth  wissen. 

Ben  28.  May  machte  ich  mich  auf  und  reisete  nacher 
Wtlrtzburg,  wiewohlen  es  zimlich  unsicher,  niemand  wolte  mit 
mir  reisen,  jedermann  fOrchtete  sich,  es  mtfchte  ihm  geschwind 
ein  UnglUck  begegnen,  jedoch  beredete  der  alte  Castner  seinen 
Sohn,  das  er  mit  mir  fuhre.  Wie  wir  nun  eine  halbe  Heil  von 
Wtlrtzburg  waren,  zerbrache  uns  ein  Rad,  musten  fast  eine  gantze 
Stund  halten.  ehe  wir  ein  anderes  Rad  zu  wegen  brachten,  dann 
es  ware  ein  alter  Wagen,  ttber  10  fl.  nicht  werth,  sie  Herrn 
batten  sie  mir  sonst  nicht  geliehen. 

Kame  also  den  28.  May  auf  den  Abend  umb  3  Uhr  nacher 
Wtlrtzburg.  Ich  vermeinte,  ich  ware  in  Himmel,  das  ich  nur 
von  Schweinfurt  hinweg  ware,  aber  da  geriethe  ich  allererst  in 
ein  grosses  UnglUck.  Als  ich  nun  etliche  Tag  zu  Wiirtzburg  in 
Hoffnung  gesessen  und  mich  nichts  bases  besorget  gebabt,  bekame 
ich  Schreiben,  wie  sich  die  Stegerwaldische  Bauren  daroben  zu- 
sammen  gescblagen,  sich  mit  denen  Bambergischen  und  Wttrtz- 
burgischen    coniungiret,    zu    Bretbach1)    und    Sichendorff8)    ein- 

')  Bretbach,  Breitbach  im  Bezirksamt  Gerolzhofeu. 

*)  Sichendorff,  Siegcndorf  im  Brzirksamt  Gerolzhofeu. 
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gefallen,  die  Truchsessiche  Salva  guardie  iibel  tractiret,  gefangen 
und  ihre  Pferd  abgenobmen. 

Item  sie  batten  aus  Anstifftung  des  losen  Gesellens  Johann 
Beuerlein,  [53]  des  ClosferB  gewesenen  Trillmeisters,  das  Dorff 
Eschenaw1)  aasgepltindert,  dem  Fuchsen  von  Bimbach*)  zustftndig, 
und  waren  nunmehro  sebr  verhasset,  es  mochte  dem  Closter 

tibelgehen;  da  tratimt  mir  alsobalden  nicbts  gutes";  ich  gedachte, 
das  Spiel  wird  an  mir  ausgehen;  uti  factum. 

Dieses  ware  nun  dem  Obriat  Truchsess,  so  damahlen  nocb 
zu  Geroltzhoffen  lag,  gesagt,  wie  die  Stegemwaldisehe  Bauren 

mit  seinen  Salva-  quardien  gebausset,  vermeint,  icb  ware  im 
Closter  und  hatte  die  Sacb  alle  angestifFtet,  scbicket  mir  ein 
Schreiben  dieses  Innhaltfl,  so  Herr  P.  Prior  erbrocheu  und  geleseu. 

Wohlehrwttrdiger,  sonders  geliebter  Herr  Praelat  und  ge- 
ehrter  Freund !  Ihm  mag  ich  nicbt  verbergen,  wie  das  seine 
Bauren  und  Unterbanen  zu  Brettbach  und  Sichendorff  eingefallen 
und  daselbsten  die  ihnen  zum  beaten  gelegene  Salva  quardfo 
gefanglich  genohmen,  iibel  tractiret,  die  Pferd,  und  was  sie  mehr 
gehabt,  mitgenobmen.  Weil  aber  dieses  wieder  der  Herrn  Parolla, 
Versprecben  und  Zusagen,  welches  dahin  gehet,  das  ihr  nicbt 
zulaasen  wollet,  das  meine  Salva  quardie  auf  ewren  DSrffern 
iibel  tractirt  werden  mochten,  aucb  des  Herrn  Praelaten  Trille- 
meister  darbey  gewesen :  Also  ist  mein  Begehren,  er  wolle  also- 
bald  die  Verorduung  thun,  das  meinen  Leutben  die  abgeuohraene 
Pferd,  Geld  und  andere  Sachen,  so  sie  gebabt,  wiederum  resti- 
tuiret  werden,  oder  aber  ich  werde  ein  solches  vornehmen,  das 
ihm  selbsten  und  denen  Bauren  nicbt  lieb  seyn  wird;  er  wolle 
auuh  seinen  Trillemeister  abhalten,  das  er  von  solchen  thatlichen 
Vornehmen  und  der  Bauren  Aufruhr  und  Rebellerey  abstehe,  auch 
mir  solchen  anhero  schicken,  darin  soke  solches  nicht  geachehen, 
ich  mich  an  derselben  Persohn  und  Dorffschafften  zu  racbnen. 

Signatum  Geroltzhoffen  den  12-  May  Anno  1632. 
Des  Herrn  Praelaten  freund williger  Wolff  Dietterich  Truchsess 

Obrister. 
[o4j  Dem  wohl  Ehrwiirdigen  Herrn  Johann  Abbten  und 

Praelaten  des  Closters  Ebrach,  meinen  sonders  geliebten  Herrn. 
Abwesend  dem  Priori  und  Befelchshabern  zu  entbrechen.  Cito,  cito. 

Bald  nacb  dieaen  Schreiben  reiset  Truchsess  nacher  Schliissel- 

feld  *)  und  schreibet  alsobald  von  dort  aus  wiederum  nacher  Ebrach. 
Was  nun  Herr  P.  Prior  auf  dieses  Schreiben  durch  den  Richter 
antworten  lassen,  hab  icb  nicht  gelesen,  hab  auch  keines  gesehen, 

')  Eschenaw,  im  Bezirksamt  Hassfurt. 
5)  Bimbacb,  im  Bezirksamt  Gerolzhofen. 
3)  Schlusselfeld,  im  Bzirksamt  Hocbstadt  a.  Aisch. 
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ma*te  aber  meinen  Beduncken  nach  dieses  Schreiben  beantwortet 

gewesen  seyn,  weilen  Truchsess  darvon  Meldung  thate. 

Wohlehrwtirdiger,  insonders  geliebter  Herr  Praelat. 
Ich  kann  mich  nicbt  genugsam  verwunderen,  wie  ihr  euch 

begchrt  zu  entschuldigen,  ihr  babet  das  Volck  nicbt  zusammen 
beruffen  lassen,  da  icli  doch  gewiose  Nacbricht  habe,  das  ihr 
eucb  solches  nicht  allein  belieben  lasset,  sondern  noch  darza  die 
Bauren  in  denen  Waldern  speiset.  Ermahn  euch  hiermit,  dahia 
za  gedencken,  das  ihr  meinen  Reuttein  die  abgenobmene  Pferd 
und  Sachen  restituiret  und  wieder  erstattet,  oder  solt  wissen, 
das  euch  alle  die  DOrffer  in  Ascheu  gelegt  werden,  und  wann 
ihr  solche  Sachen  anstellen  lasset,  kOnt  ihr  gar  leicht  umb  das 
Closter  gantz  und  gar  kommen  und  niochte  dasselbige  einem 
andern  gegeben  werden,  der  es  besser  dann  ihr  conserviren  und 
die  Bauren  von  der  Rebellion  besser  in  Zauoi  balten  kan,  welches 
ich  mich  nicbt  verhalten  wollen.  Signature  in  Hauptquartier 
SchlUsselfeld  den  19.  May  Anno  1632. 

Dem  wohlehrwtlrdigen  Herrn  Abbten  und  Praelaten  ut 
supra  etc  Des  Praelaten  dinstwilliger  Wolff  Dietterich  Obrist 
manu  propria. 

[55]  Folget  die  Antwort,  so  ein  ehrwiirdiger  Convent  auf 
das  jetzige  Schreiben  Herrn  Obrist  Truchsess  gegeben. 

Hochwobledler  und  grosmannhaffter  Herr,  ewer  Gnaden 
seynd  unsere  unterthanige  Dinsten  zuvor. 

Ewer  Gnaden  abermahl  sub  dato  SchlUsselfeld  den  ID.  May 
an  unseren  Herrn  Praelaten  geschriebene  ist  uns  vorgestern  abendfi 
behandiget  worden,  darauf  die  selbige  wir  zu  unserer  wahrhafften 
Entschuldigung  nachmahlen  unterthanig  hiermit  wissen  lassen, 
das  alles  dasjenige,  dessen  ewer  Gnaden  in  ibren  Schreiben  ge- 

dencken, unseres  TheilC  ein  gezwungen  und  gedrungen  Wort, 
wie  wir  solches  niit  unseren  reinen  Gewissen  und  mit  Gott  be- 
zeugen  kOnnen,  was  gleich  andere  unsere  MisgJJnner  bey  ewer 
Gnaden  wieder  uns  ffilschlich  m5gen  eingestrewet  und  uns  ver- 
unklimpffet  haben,  welches  aucb  daraus  erseheinet,  das  der  Ricbter 
alhier  von  denen  Bambergischen  allbereit  zweymal,  als  verschie- 
denen  Sambstag  und  vorgestern,  in  Arrest  genohmen  worden, 
umb  gar  nacber  Bamberg  fiihren  zn  lassen,  so  doch  auf  Inter- 

position des  Convents  verblieben.  Welches  dann  die  wabrhaffte 
Beschaffenheit  und  wir  des  hiesigen  Closters  seiner  Unterthanen 
mebreren  Theil  nicht  mehr  macbtig,  sondern  es  leyder!  dabin 
gerathen  will,  das  wir  ad  mutum  cuique  thun  und  lassen  mtissen. 

Also  ist  unser  unterthanige  Bitt,  ewer  Gnaden  wollen  die 
gegen  unseren  Herrn  Praelaten  und  den  hiesigen  Closter  gefaste 
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sinistram  suspicionero  gn&diglich  fallen  lasaen  und  das  angetrohete 
tJbel  nicht  effectuiren  lassen,  sondern  den  grausamen  unvvieder- 
bringlichen  Scbaden  des  Closters  und  der  Seinigen  in  guten  be- 
hertzigen  und  nicht  gestatten,  dass  dem  auch  mehr  Trangsaalen 
zugefiigt  werden.  Die  angedeute  Restitution  der  Pferd  und  anderer 
Sacben,  so  zweyen  Salva  quardien  zu.  Prettbach  und  Sichendorff 
gehSrig,  belangend,  wollen  wir  unterthanig  [56]  boffen,  ewer 
Onaden  werden  dieselbige  an  das  hiesige  Closter,  welches  nicht 
das  gringste  von  benanten  Sachen  bekommen,  deme  auch  dieser 
Handel  gantz  und  gar  zuwieder,  nicht  begehren,  wolten  ewer 
Onaden  auf  dero  Schreiben  unterthanig  nicht  verhalten,  hiermit 
-dem  allmachtigen  Gott  treulich  empfehlend. 

Datum  Closter  Ebrach  den  22./10.  May  Anno  1632.  Ewer 
Gnaden  unterthanige,  dienstwillige  Ebraohische  Befelchshaber. 

Der  Obrist  Truchsess  muO  mich  iiber  die  massen  lieb  gehabt 
haben,  dann  alle  beyde  Schreiben  lasset  er  an  mich  abgehen  und 
weiB  doch  wohl,  das  ich  nicht  mehr  in  Closter,  sondern  zu  Wlirtz- 
burg  mich  aafbalte.  Er  wird  vieleicht  noch  etwas  bey  mir  zu 
suchen  gehabt  haben,  umb  mich  wiederum  unter  seine  Contri- 

bution zu  bringen,  wie  er  sich  dann  hefftig  dardurch  bemtlhet 
gehabt,  wie  hernacher  folgen  wird. 

Wie  nun  die  Stegerwfildische  Bauren  neben  denen  Bam- 
bergischen  und  Wtirtzburgischen  mit  Zuthun  des  ehrlosen  Vogels 
Hannfi  BaUerlein,  damahls  des  Closters  Trillemaisters,  das  Dorff 
Eschenaw  gepliindert  hat  unter  andern  auch  der  Hirdt  vorm  Thor, 
Valentin  genannt,  und  dann  der  Eilcha  von  Burgwindheim,1) 
so  des  Peters  Stillkrautfi  Weib  gehabt,  auch  mit  gemtisset,  ohn- 
gefehr  iiber  ein  Ffifllein  kommen,  darinnen,  wie  mir  gesagt 
worden,  Brandwein  gewesen,  und  etwas  bezecht  und  ubertruocken 
gehabt,  auf  den  Weg  liegen  geBlieben  und  sich  versttumet  gehabt, 
ron  nacheilenden  Bauern  ertappet,  aufgeweckt  und  dermassen 
tractirt  worden,  das  sie  schwerlich  gehen  kOnnen;  seynd  also 
gebunden  nacher  Schweinfurt  gefUhret  worden,  alda  etliche  Wocben 
in  Gefangnus  gelegen,  unter  andern  bekennet,  das  man  ihnen  das 
Pulver  und  Lunden  von  [57]  Closter  aus  geben  und  von  Herrn 
P.  Priore  empfangen  gehabt.  Welches  der  Commendant  Carl  Hard 
altobald  nacher  Wtirtzburg  an  die  Regierung  berichtet,  so  man 
dann  hoch  empfunden,  auch  Bestallung  auf  Herrn  P.  Prior  ge- 
macht,  ihn  nacher  Wtirtzburg  zu  lieffern,  so  hernacher  auf  Inter- 
positi  on  etlicher  Herren  Doctoren  verblieben,  wie  mir  gesagt  ist 
worden,  ware  mir  damahlen  auch  nicht  wohl  bey  der  Sach.  In 
summa  summarum,  es  solte  mir  an  keinen  Orth  wohl  gehen. 

Wurden  unterdessen   diese   beyde   obengedachte,  der  Hirdt 

')  Ba  rgwindheim,  ira  Bezirksamt  Bamberg  II. 

11* 
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zu  Ebrach  und  Kilcha,  nacher  Wlirtzburg  geftihret,  es  seynd 

zwar  ihrer  drey  gewesen,  darunter  eiu  Wilrtzburgischer  Unter- 
than,  so  aber  in  Hereinftihren  ausgerissen  und  wie  mir  Herr 

Faber, l)  damahlens  Cantzler,  referirte,  haben  sie  gewaltig  wieder 
das  Clo8ter  aufgeschnitten,  verhiese  mir  aucb,  er  wolte  mir  das 
Protocoll  ttberschicken  und  seben  lassen,  so  ioh  aber  nicbt  be- 
gehrte,  waren  gewiss  alle  beyde  aufgebenckt  oder  aufs  wenigst 
mit  Ruthen  ausgostaubt  worden,  wofern  ich  so  starck  bey  dein 
Cantzler  fttr  sie  nicht  angebalten  hatte,  dann  sie  von  diesen 
beyden  als  offt  gemelden  Cantzler  und  Oberschultheissen,  dazu 

mablen  ein  Seckendorff,  *)  examinieret  waren,  so  hatte  ich  auch 
in  Newligkeit  dem  Oberschultheissen  ein  halb  Fuder  Wein  ver- 
ehret,  der  ware  auch  noch  gut  auf  meiner  Seiten,  wurden  her- 
nacher  wiederum  loBgelassen. 

Als  ich  nun  vermeint  gehabt,  es  wiirde  alles  furiiber  seyn 
und  weiters  keine  Ungelegenheit  sich  irgendfi  erregen,  ist  erst 
das  allerboste  hernach  gefolget. 

Dann  Montagfi  den  14. /24.  May  Vormittags,  als  im  Closter 
das  hindere  Thor  offengestanden,  ist  des  Ciosters  Trillemaister 
HannC  Baiierlein,  so  zu  Bamberg  zu  einen  Leutenant  verordnet 
gewesen,  [58]  geritten  kommen  und  dem  liinderen  Thorwarth 
geruffen,  er  solle  offen  lassen,  es  kamen  gute  Freund;  er  batte 

bey  sich  den  Forstmeister  zu  Gnetzgaw,8)  auch  Bambergischen 
damahlen  Quartiermeister,  neben  zweyen  Dienern,  wie  auch  100 
gewehrte  Mann,  so  ohne  Zweiffel  auch  die  Griinder  darbey  ge- 

wesen, -batten  allerhand  Gewehr,  als  Musquetten,  Biiohsen,  Helle- 
parden,  SpieO,  Gabeln  etc.  trungen  ins  Closter  hiuein,  nahmen 
beyde  Thor  ein  und  verwachten  dieselbige.  Nun  aber  zur  selbigen 
Zeit  ware  ein  Dragouer  von  Oberschwartzag  *)  bey  dem  fbrdern 
Thor  gewesen,  hatte  nach  seinen  Pferd  gefraget,  den  hatten  sie 

alsobald  gefangen  genohmen,  auf  das  Gasthaus  geftlhret  und  her- 
nacher  gar  mit  nacher  Bamberg  genohmen. 

Dieser  Verlauff  ist  dem  Richter  Michael  Zehender,  wie  auch 
Herrn  P.  Priori  als  Chrktoph  Kramern  referiret  worden,  wie  er 
erzehlet.  Darauf  sie  beyde  auf  die  VVeinschliesserey  gungeh,  alda 
den  Trillemaister  und  Forstmeister  empfangen,  sie  wegen  der 
viele  Leuth  gefraget,  darauf  der  Leutenant  geantwortet,  er  habe 
Befelch  neben  den  Quartiermeister,  das  er  des  Ciosters  Unter- 
thanen  zusammen  forderen  solte  und  mit  ihnen  coniungiren  und 
die  Schwedisch  aus  den  Land  treiben  solte,   er   hatte    auch  eine 

')  Faber,    Dr.   Johann    Friedrich    Schmidt,    genaunt    Fabritius,    vordcm 
Konsuleut  der  gcsamteo    Ritterscbaften   in   Kranken   und   Advokat   in  Schweinfurt. 

*)  Seckendorff,  Joachim  Christoph  v.  Seckendorf. 
s)  Gnetzgaw,  Knetzgau  im  Bezirksamt  Hassfurt. 
*J  Oberschwartzag,  Oberschwarzach  im  Bezirksamt  Gerolzhofen. 
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schrifftliche  Ordinanz,  die  er  Herrn  Priori  zustellen  wolte,  und 
hatte  der  Commendant  zu  Bamberg  Johann  fiaptista  dieselbige 
niit   seinen  Pettschafft  roboriret  und  selbsten  unterschrieben. 

AIs  nun  Herr  P.  Prior  solche  gelesen,  gibt  er  aie  dem 
Richter,  der  Leutenant  aber  nimbt  ihm  solche  wiederum  aus 
denen  Handen  mit  Vermelden,  es  ware  genug,  wann  sie  Herr 
Prior  gelesen,  doch  hat  Baiierlein  hernacher  solche  ultro  dem 
Richter  zugestellet. 

Hierauf  hat  Baiierlein  weiters  fttrgebracht,  man  wiirde  nun 
vernohmen  haben  aus  der  verlesenen  Ordinanz  und  demselbigen 

nachkomon,  darauf  man  dem  Baiierlein  wiederumb  [59]  geant- 
wortet,  das  eventua  belli  dubius,  und  da  das  Bambergische  Vor- 
baben  fehlschlagen  solte,  mochte  man  gar  umb  das  Closter  und 
Leib  und  Leben  kommen. 

Auf  welches  Baiierlein  repliciret,  wolte  man  die  Unterthanen 
nicht  forderen,  hatte  er  Befehf,  sie  selbsten  zu  beruffen,  und  da 
sie  nicht  erschinnen,  dorfften  ihre  Dorffer  gantz  abgebrennt  und 
in  die  Aschen  gelegt  werden.  Darauf  Herr  P.  Prior:  er  konte 
fiir  Gcwalt  nicht,  miiste  es  geschehen  lassen  und  Gott  befehlen. 
1st  alsobald  Bauerlein  aufs  Gasthaufl  gangen. 

Interim  kombt  Herr  Ktichenmeister  Philipp  Winckler  auch 
auf  die  Weinschliesserey,  wie  auch  der  Trillermeister  Hanns 
Baiierlein  und  Forstmeister.  Der  Baiierlein  wiederholet  dasjenige, 
was  er  Herrn  Priori  gesagt :  wolten  sie  nicht,  hfttte  er  Befelch, 
solche  selbsten  zu  beruffen,  wtirden  sie  aber  nicht  erscheinen, 
solten  sie  ihre  Hausser  in  Aschen  suchen,  und  da  einer,  es  ware 
gleich,  geistlich  oder  weltlich,  das  Werck  hindern  solte,  wolte 
er  einen  auf  einen  Karrn  schmiedten  und  nacher  Bamberg  fiihren 
lassen,  sonderlich  den  Richter.  Welches  der  Richter  wiederredet 
mit  Vermelden,  er  hatte  dergleiehen  nicht  verdienet. 

Herr  Prior  und  Ktichenmeister.  Es  ware  eine  wichtige  Sach, 
<l6rfFten  es  ohne  Vorwissen  ihres  Praelatens,  der  zu  Wtirtzburg 
sich  aufhielte,  nicht  thun,  und  hat  sich  Herr  Kiichenmeister 
hefftig,  wie  Richter  vorgeben,  opponiret.  Darauf  Baiierlein:  Herr 
.Kiichenmeister  ware  vor  diesem  gut  schwedisch  gewesen,  so 
bliebe  er  es  nocb. 

Item  Johann  Baiierlein.  Er  der  Richter  hatte  gehandlet  wie 
s.  r.  ein  Schelm,  hinge  an  denen  von  Adel,  hatte  ihnen  viel  Brieff 
zu  geschrieben  und  ihn  von  seinen  Dinst  zu  Ebrach  vertrieben, 
welches  Richter  wiederredet  und  seine  Unschuld  hingegen  allegiret. 

[bO]  Herr  Prior  und  Herr  Ktichenmeister.  Sie  konten  sich 
ohne  Vorwissen  ihres  Praelaten  nichts  erklfiren. 

Darauf  Forstmeister :  So  konten  sie  auf  des  Abbts  Resolution 

nicbt  warten,  was  der  Pfaff  ausser  dem  Closter  zu  thun  hatte, 
gehoret  in  sein  Closter. 
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Herr  Prior  und  Kilchenmcister.  Der  Praelat  hatte  sich  nol»n& 
volens  absentiren  mttssen  der  streiffenden  Soldaten  and  an  das- 
jenige  Orth,  wo  er  noch  Wein  and  Getreydt  liegen  hatte,  damit 
das  Closter  nicht  darum  kame.  Wiihre  wobl  willens  gewesen, 
von  Schweinfurt  aua  sich  wiederum  in  das  Closter  zu  begeben, 
und  da  er  albereit  eine  halbe  Meil  Wegfi  von  der  Statt,  von 
Truchsesischen  Reattern  wiederum  in  der  Statt  wieder  seinen 

Willen  fahren  miissen.  In  sumroa,  was  man  sagte  ex  parte 
Ebrach,  bat  nicht  statt  haben  wollen,  er  Forstmeister  schriebe 
selbsten  einen  Zettul  zur  Beruffung  der  Unterthanen,  welchen 
Herr  Prior  unterschreiben  muste,  darauf  etliche  erschinen.  Weil 
nun  Herr  Prior  und  Klichenmeister  sich  besorgten,  es  niocht 
nicht  allein  ibnen,  dem  Closter  und  Praelaten  eine  grosse  Unge 
legenheit  bringen,  haben  sie  ein  kleines  Zettulein  den  Ricbter 
schreiben  lassen,  es  fiehlen  solcbe  Sachen  vor,  so  der  Fedem 
nicht  zu  trauen,  daran  dem  Closter  machtig  viel  gelegen,  der 
Praelat  wolle  sich  linger  nicht  aufbalten,  sondern  alsobalden  inB 
Closter  begeben.  Diesen  Zettul  hat  Herr  Prior  unterschrieben 
und  gesiglet,  aber  der  Quartiermeister  hat  es  nicht  haben  wollen, 
solchen  zu  sich  genobmen  und  bebalten.  Diesen  Tag  seynd  sie 
im  Closter  verblieben,  denen  man  einen  Trunck  und  Brod  geben. 

Sonsten  ist  unl&ngst  zuvor  von  Bamberg  aus  ein  halber 
Centner  Lunden  und  ein  halber  Centner  Pulver  nacber  Ebrach 

[61]  kommen,  solches  in  Nothfall  zu  des  Closters  Defensiou  zu 
gebrauchen;  von  diesen  Pulver  und  Lunden  hat  der  Leutenant 
wohl  gewust.  Das  haben  nun  die  Bambergische  mit  Ungestiim 
begehret  und  sich  nicht  wollen  abwendig  machen  lassen;  also 
hat  Herr  Prior  ihnen  etwas  von  selbigen  geben  auch  wieder 
seinen  Willen.  Von  diesen  Pulver  and  Lunden  haben  diese  zw>y, 
der  Hirdt  vorm  Thor  der  Valentin  und  Kilcha  zu  Burgwinheim 
auch  bekommen,  so  hernacher  bald  viel  iibels  causirt  gehabt  hatte. 

Es  ist  am  selbigen  Tag,  so  sie  im  Closter  gelegen,  die  Wacht 
dermassen  von  denen  Bauren  bestellet  gewesen,  wie  der  Richter 
erzehlet,  das  sie  auch  das  Viehe  nicht  haben  wollen  herauslassen, 
es  habe  es  dann  der  Herr  Domine  Batierlein  verwilliget.    • 

Dinstag  den  15. /2b.  May  seynd  sie  in  Wald  binaus  gezogen, 

am  Spitzeberg  sich  gelagert,  etliche  nacher  Breppach1)  geschicket, 
den  Salva  quardie,  wie  auch  den  Wirth  JOrg  Degen  gefangen, 
so  der  Batierlein  alsobald  todt  scbiessen  wollen,  duch  weilen  er 
so  hefftig  gebetten,  hat  er  dem  Leutenant  Geld  geben  und  sich 
also  wiederum  loUgemacht.  Dieses  alles  hat  der  Trillemaister 
Batierlein  angebeu,  zumahlen  weilen  er  abgeschafft  worden,  sich 
wiederum  an  Closter  zu  rachnen  und  dasselbige  in  Ungelegenheit 

')  Breppach,  Breitbacb. 
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zu  bringen,  wie  dann  geschehen,  wiewohl  er  alles  gates  von 
selbigen  empfangen ;  das  ist  aber  gemeiniglich  der  Danck,  so  daa 
Closter  letztlich  darvon  bringt,  deren  Exempel  viel  seynd. 

Das  offt  gemelder  Hannfi  Bauerlein,  des  Closter  gewesener 
Trillemeister,  der  lose  Gesell,  mit  dem  verdorbenen  Forstmeister 
za  Gnetzgaw  neben  hundert  zusammen  geleaenen  Soldaten  oder 
Bauren,  wer  sie  auch  gewesen,  wie  auch  mit  des  Closters  Unter- 
thanen  seinen  [62]  Ftirgeben  nacb  den  Schweden  aas  den  Land 
jagen  wollen,  mag  es  glauben,  wer  da  will,  das  ist  gewieslich 
sein  Intent  nicbt  gewesen,  sondern  vielmehr  dieses,  dann  er  ware 
allenthalben  umb  das  Closter  bekannt,  wuste,  was  noch  fur  ver- 
roOgliche  Bauren  in  unterschiedlichen  lutherischen  DorfFern  vor- 
handen,  desgleichen  wuste  er  auch  der  Edelleuth  Schlosser,  das 
er  solche  auspllindern  und  sicb  bereichern  mBchte.  Er  kunte  auch 
das  Pulver  nicht  wohl  schmecken,  gab  sich  zwar  tapfFer  vor, 
aber  gewieslich  in  dem  Werck  ware  nichts,  es  waren  lauter 
ialsche  Wort,  was  er  sagte,  ginge  auf  lauter  Betrug  umb,  wie 
er  dann  den  Commendanten  zu  Vorchheim  angesetzt  und  ihn 
hernacber  eine  Zeit  lang  in  Verhafft  gehabt;  wo  er  hernacher 

mit  denen  Leuthen  hinkommen,  babe  ich  keine  Nacbricht  be- 
kommen,  ist  also  der  Schwed  auf  dasselbige  mahl  Ton  ihm  un- 
angefochten  verblieben;  er  aber  ware  bald  gehenckt  worden. 

Was  nun  vorgangen  mit  dem  Baiierlein  und  des  Closters 
Leuthen,  hat  der  Obrist  Truchsess,  so  zu  SchlUsselfeld  sein  Quartier 
hatte,  und  sich  nicht  wenig  vor  denen  Bauren  besorgte,  dann  er 
forchtete  seinen  alten  Balg,  ritte  nicht  gern  hinein  mebr,  krieget 
lieber  mit  denen  Cl&stern,  die  trugen  ihm  mehr  ein,  alles  er- 
fahren,  scbriebe  an  Obristen  Commendanten  Carl  Hard  zu  Schwein- 
furt,  wie  es  droben  im  Steigerwald  herginge,  den  gantzen  Ver- 
lauff  der  Bauren,  und  das  der  Abbt,  der  sich  jetzunder  zu 
Wtirtzburg  aufhielte,  ein  Aufwickler  derselbigen  ware,  und  liese 
denen  Bauren  daroben,  die  sicb  in  Wald  gelegt,  essen  und 
trincken  geben,  ware  ihm  auch  neulicber  Zeit  von  seinen  Ritt- 
meister,  der  sein  Quartier  um  Cronach1)  hatte,  geschrieben 
worden,  ich  hatte  im  Closter  auf  des  Kaysers  Gesundheit  ge- 
truncken  und  was  des  Dings  mehr  ist.  Er  soke  es  der  Regierung 
zu   Wtirtzburg  berichten,  das  man  mich  in  Arrest  nebme. 

[63]  Wie  nun  die  Regierung  von  den  Commendanten  zu 
Scbweinfurt  Schreiben  empfangen  und  albereit  beschlossen  von 
dem  mebreren  Theil  der  Regierung,  mich  des  anderen  Tagfi  in 
Arrest  zu  nehmen,  schicket  auf  den  Abend  der  Herr  Faber  als 
Cantzler  seinen  Scribenten  zu  mir  in  Hoff,  lasset  mir  sagen,  das 

')  Cronach.  Die  bambergische  Feetung  Krooach  wurde  im  Mai  1632  Tom 
Herzog  von  Sachsen-Coburg  und  dem  Markgrafen  Christian  v.  Kulmbach  belagert. 
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wftre  vorgangen  im  Rath,  man  wtirde  mich  des  anderen  Tags 
beruffen,  ich  solte  mich  defendiren,  oder  es  wtirde  mir  nicht 
wobl  gchen.  Ich  bedanckte  mich  der  Avisirung  gegen  dem  Cantzler, 
ieh  wolte  es  thun,  es  ge6chehe  mir  unrecht,  ich  ware  nicht  im 
Closter  geweaen.  Ginge  also  der  Scribent  wieder  hinweg. 

Nun  wuste  ich  nicht,  wie  ich  die  Sachen  angreiffen  solte ; 
vor  die  Regierung  kame  ich  nicht  gem,  hatte  wenig  Leuth  da, 
die  mir  gates  gonneten,  so  kunte  ich  meine  Unschuld  nieht  recht 
auf  das  Papier  bringen,  dann  ich  hatte  niemand  bey  mir. 

Berathschlagte  mich  mit  den  Ambtmann,  der  gabe  mir  den 
Einschlag  und  Rath,  es  ware  ein  Herr  von  Schweinfurt  alhier, 

Mttlich  >)  genannt,  der  s&sse  neben  den  Hoff,  so  Herrn  von  der 
Thann  *)  gehOrig,  der  ware  dem  Closter  nicht  tibel  affectioniret, 
hatte  meiner  vielmahlen  gedacht,  der  ware,  wie  er  gehoret,  Vice- 
kantzler  and  ware  bestandig  bei  der  Regierung,  ein  discreter  Mann. 

Ich  liese  ihn  des  andern  TagO,  ehe  er  auf  die  Cantzley 

ginge,  berutfen ;  der  kame  alsobalden  ;  erzehlte  ihm  die  Beschaffen-' heit  von  Anfang  bis  zum  End,  bathe  das  er  das  beste  wolle  bey 
der  Sach  thun,  ich  wolte  mich  mit  ihm  vergleicben.  Das  ver- 
hiese  er;  und  obwohlen  ich  mich  meiner  Sache  gerecht  wuste, 
dannoch  fOrchtete  ich  mich  allzeit  und  erschrSckte  mich  der  Arrest 

zu  Schweinfurt,  den  ich  ttber  die  8  Wochen  ausgestanden  hatte. 
[64]  Auf  den  Abend  kame  der  Doctor  Mttlich  wiederum  in 

HofF,  referiret,  wie  es  hergangen,  was  ich  fur  Freund  bey  der 
Regierung  hatte,  deren  gar  wenig  waren,  und  ware  albereit  das 
Conclusum  dahin  gangen,  das  man  mir  ein  paar  Musquetirer  in 
Hoff  schicken  solte,  bis  man  den  rechten  Grund  der  Beschaffen- 
heit  einnehme  und  erfahre,  welches  er  dannoch  abgewendet; 
ware  auch  zu  alien  Gltick  ein  Schreiben  von  Graffen  >)  zu 
Rtidenhaussen  *)  auf  die  Cantzley  kommen,  darinnen  er  die  Re- 

gierung ermahnte,  das  man  die  Bauren  daroben  solte  stillen  und 
den  Unheyl  bey  Zeiten  vorkommen,  die  sambleten  sich  starck, 
plunderten,  raubten  und  schltigen  alles  nieder,  was  sie  antreffen, 
und  ob  sie  wohl  der  Abbt  zu  Ebrach  hatte  abmahnen  Iassen 

von  ihren  FUrhaben,  geben  sie  doch  wenig  darauf,  hatten  einen 
bey  sich,  des  Closterfi  Leutenant,  der  sie  fiihrte;  dieses  wSre 
mir  auch  zum  Beaten  kommen ;  verbliebe  also  der  Arrest. 

Dieser  Doctor  Mttlich,  wie  mich  diinckte,  ware  ein  ehrlicher 
und  verstandiger  Herr,  dem  gefiehle  dieses  Wesen  gar  nicht. 
Dem  nahme  ich  auf  zu  des  Closters  Advocaten,  machte  ihm  eine 
Jahrbestallung   anstatt  des  Tobiae  Miillerfi  zu  Schweinfurt,  danu 

')  Mttl  i db,  Dr.  Peter  Mulich. 
a)  von  der  Thann,  Knspar.  Vgl.  Scharold  S.  335. 
*)  Graf  fen,  Castell.  Georg  Friedrich,  geb.  21.  Aug.  1600,  t  28.  Miirz  1653. 
')  Riiden  hausseu,  im  Bczirksamt  Gerolzhofen. 
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-er  Tobias  M tiller  ware  aller  contract  und  kunte  schwerlich  alleia 
iiber   die  Stuben  gehen,    wie  er  dann  bald    hernacher  gestorben. 

Dieser  kame  bald  alle  Tag  zu  mir  in  Hoff,  und  wann  etwas 
wegen  des  Closters  vorlauffte,  zeigte  er  es  etwann  dem  Richter 
oder  mir  selbsten  an  und  gabe  mir  einen  guten  Rath.  Dieser 
Doctor  Mulich  ist  hernacher  den  5.  Decembris  zu  Wiirtzburg 
in  des  Herrn  von  Tann  Hoff  gestorben  und  den  7.  ejusdem  in 

die  Kirchen1)  des  Collegii  soc.  Jesu  begraben  worden. 
Bald  kame  auch  Herr  Faber  der  Cantzler,  hatte  bey  sich 

einen  Cancelisten,  der  machte  eine  grosse  Predig  von  der  Bauren 
Aufstandt,  dar-  [65J  Uber  ich  erschracke;  unter  andern  eagte 
er,  ich  hatte  recht  gethan,  das  ich  die  Unterthanen  von  ihren 
bosen  Fuhrnehmen  abgemahnet,  wiirde  mir  sonstens  nicht  wohl 
gangen  seyn,  aber,  wie  er  geboret,  achteten  sie  solches  wenig, 
fnhren  eines  Wegfi  fort  als  den  anderen.  Es  ware  der  Regierung 

"Meinung,  das  ich  selbsten  solte  hinaufreisen,  wolten  mir  eine 
Convoy  mitgeben  und  die  Unterthanen  de  novo  zur  Pflicht  auf- 
nehmen,  oder  sie  wolten  es  selbsten  verrichten.  Ich  entschuldigte 
mich,  sie  waren  vorhin  dem  Closter  gelobt  nnd  geschworen, 
darzu  waren  sie  alle  in  armis  und  dOrfften  wohl  mich  neben  der 

Convoy  niederschlagen.  Weil  er  dann  sahe,  das  ich  keinen  Lust 
darzu  hatte,  sprach  er.  er  wolte  ein  Mandatum  avocatorium  auf 

der  Cantzley  in  meinen  Nahmen  verf'ertigen  lassen,  das  es  im 
Closter  afngirt  wiirde,  ich  hatte  zwar  keinen  Lust  darzu,  wie 

der  Ambtmann  und  Richter,  so  darbey  waren,  hOreten,  ent- 
schuldigte mich,  wolten  sie  fur  sich  ein  Mandatum  avocatorium 

affigiren  lassen,  solten  sie  es  in  ihren  Nahmen  than,  auf  meinen 
Befelch  geben  sie  nicht,  hatte  vorhin  einen  schlechten  Danck 
mit  meinen  Abmahnungsschreiben  verdienet. 

(Fortsetzung  foljrt  im   niiclisten  Juhrgniigc.) 

Dom   Prosper   Gueranger,  Abt  von   Solesmes  und 
Neubegriinder  des  Benediktinerordens  in  Frankreich. 
Nacb  dem  Franzosischen  des  Doiu  Piolin,  0.  S.  B.  Bcarbeitet  vou   P.  Thomas 

Buhlcr,  O.  S.   B. 

(Schlufi  zu  H.  H.   1005,  S.  275—287.) 

6.  Dom  Guerangers  Tatigkeit   auf  dem  Gebiete  der 
L  i  t  u  r  g  i  e. 

Die  mannigfaltigen  Schwierigkeiten,  welche  sich  von  ver- 
schiedenen  Seiten  geg^nadas  neuerstatidene  Kloster  Solesmes 
nnd  seine  Bewohner  erhoben,  waren  fur  die  meisten  andern  wohl 

<)   Kirchen,  sie  war   1609  vollendet  worden. 
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hinreichend  gewesen.  sie  von  jeder  schriftstellerischen  Tfltigkeit 
abzulenken.  Dom  GueVanger  aber  fand  dabei  noch  Mufie  fiir 
grUndliche  Studien  in  der  Liturgie.  Als  erste  Frucht  derselben 
erschien  im  Jahre  1840  der  erste  Band  „Liturgische  Unter- 

weisungen" (Institutions  liturgiques);  der  zweite  Band 
folgte  scbon  im  Jahre  1841.  Die  Grundsatze,  welche  dieses  Werk 
veranlaBten,  finden  sich  wie  in  einem  Keime  in  den  scbon  er- 
wahnten  Artikeln  des  Memorial  catboliqae.  Das  Werk 
sollte  nach  dein  Plane  des  Verfassers  einen  Inbegriff  der  litur- 
giscben  Wissenschaft  bilden  und  vom  MeOopfer,  den  kirchlicben 
Tagzeiten,  den  Sakramenten,  den  Sakramentalien,  den  Biicbern, 
Formeln  und  Zeremonien  bandeln,  welche  bei  alien  heiligen 
Handlungeu  zur  Anwendung  kommen.  Die  beiden  veroffentlichten 
Bande  enthielten  nur  die  Geschiehte  der  Liturgie.  Die  Rechts- 
frage  behandelte  der  Verfasser  darin  nicht ;  aber  die  einfache 
Darstellung  der  stattgehabten  Umbildungen  der  Liturgie  zeigten 
zur  Gentige,  wie  wenig  Wert  und  Ansehen  den  Missalien  und 
Brevieren  zukam,  welche  im  17.  und  18.  Jaltrhundert  fast  in 
alien  Kircben  Frankreichs  unter  dem  Einflusse  des  Gallikanismus, 
des  Jansenismus  und  einer  halb  rationalistiscben  Kritik  eingefiihrt 
worden  waren. 

Kaura  war  der  zweite  Band  der  liturgischen  Unterweisungen 
erschienen,  so  erhoben  sich  von  alien  Seiten  Stimmen  der  Galli- 
kaner  gegen  die  Verschwbrung,  welche  von  Solesmes  ausgebe 
und  welche  gegen  das  Ansehen  der  Bischiiie  und  alio  Uber- 

lief'erungen  der  Kircbe  von  Frankreich  gericbtet  sei.  Drei  Biscbofe 
machten  sich  vor  alien  unter  den  Gegnern  des  Abces  von 

Solesmes  bemerkbar.  Mgr.  D'Astros,  Erzbischof  von  Tou- 
louse, der  nachmalige  Kardinnl,  war  ein  ehrwtlrdiger  Pralat^ 

welcher  bei  der  Verfolgung  unter  dem  ersten  Kaiserreiche  viel 
gelitten  hatte-  Jetzt  aber  hatte  er  die  Schwache,  seinen  Namen 
herzugeben  fiir  ein  von  seinem  Generalvikar  Bailies  gegen 
Dom  Guerangers  Werk  gerichtete3  Buch.  Der  Verfasser 
scheint  spiiter  seine  Ansicht  geandert  zu  haben.  Denn  nach  seiner 
Resignation  als  Bischof  von  Luc  on  suchte  er  in  Solesmes 
sogar  urn  Aufnahme  nach. 

In  Lyon  handelte  es  sich  gerade  urn  eine  neue  Ausgabe 
des  Diozesanbrevieres.  Der  Kardinal- Erzbischof  Bona  Id  war  im 

Grande  der  romischen  Kircbe  sehr  zugetan;  aber  in  dem  Rund- 
schreiben,  welches  er  bei  diesem  Anlasse  verdffentlichte,  richtete 
er  dennoch  ein  Wort  gegen  „die  verwcgenen  Angriffe,  welche 

sich  gegen  die  in  Frankreich   bestehendfn   Liturgien   richteten." 
Der  Bischof  von  Orleans,  Mgr.  Fayet,  schrieb  gegen 

die  liturgischen  Unterweisungen  ein  Buch,  in  welcbera  das  Bizarre 
und  eine  erstaunliche  Unwissenheit  einander  zu  Ubertreffen  suchen 
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Das  Werk  fand  keinen  Absatz;  der  Buchh&ndler,  der  es  iiber- 
nommen  batte.  machte  Bankerott  und  es  kam  sogar  zum  Prozefl 
mit  den  Erben  des  an  der  Cbolera  verstorbenen  Bischofes.  Diese 

Gegenschrift  Mgr.  Fayets  ist  insofern  von  Bedeutung,  als  der 
Verfasser  daftir  einen  Prcis  erhielt.  Es.  war  eben  ein  neuer  Um- 
stand  der  Streitfrage  hinzugekoinmen. 

Louis-Philippe  wurde  nilmlieb  von  den  Katboliken 
Frankreichs  stets  gedrftngt,  sie  doch  von  dem  Drucke,  unter  dem 
sie  seufzten,.  zu  befreien.  Sie  verlangten  von  ihm  die  Freiheit 
des  Unterrichtes  gemiifi  der  Verfassungs  Urkunde,  welche  er  mit 
einem  Eide  bescbworen  hatte.  Als  dann  der  Streit  wegen  der 

Liturgie  alle  Geister  beftig  aufregte,  glaubte  er  die  Aufmerksam- 
keit  der  Kathobken,  welche  ibm  durch  ihre  hiiufigen  Reklamationen 
lastig  wurden,  ablenken  zu  konnen.  Er  bat  deshalb  den  Biscbof 
von  Orleans  die  umfangreiche  Schmtthschrift  zu  verfassen  und 
schick  te  dieselbe  sogar  nach  Rom,  urn  vom  Staatssekretar  ein 
Wort  der  Mifibilligung  fiirDom  Gu^ranger  zu  erlangen.  Doch 
der  Geschftftstrager  des  Konigs  erlitt   eine  gfinzliche   Niederlage. 

Mgr.  Fayet  war  indessen  nicht  der  einzige  der  gegen 
den  Abt  von  Soles  in  es  ins  Feld  geftthrt  wurde  Herr  Dassence, 

Professor  an  der  sogenannten  theologischen  Fakultiit  der  Sor- 
bonne,  hatte  versprochen,  in  dem  Ami  de  la  Religion  einige 
Artikel  zu  veroffentlichen  und  dadurch  in  der  liturgischen  Frage 

einen  formlichen  Krieg  heraufzubeschworen,  und  Louis-Philippe 
batte  ihm  dafiir  ein  Bistum  versprochen  Die  Artikel  erschiencn. 
Der  Konig  aber  meinte,  als  er  sie  gelesen  hatte,  sie  seien  gan« 
ungenttgend.  Audi  das  Volk  teilte  die  Ansicht  des  Konigs.  Der 
Verfasser  war  anderer  Meinung.  Er  muCte  zwar  zugeben,  dafi 
seine  Artikel  die  versprochene  Wirkung  nicht  hervorgebracht 
hatten,  aber  dennoch  forderte  er  die  Ernennung  fUr  den  ersten 
Birchofssitz,  welcher  frei  wUrde,  freilich  mit  dem  Versprechen, 

diese  Ehre  dann  sogleich  abzulehnen.  Doch  audi  diese  Genug- 
tuung  wurde  ihm  versagt. 

Dieses  Vorgehen  des  Konigs  ist  ein  Beweis,  dafi  nicht  alle 
Bisch6fe  und  Priester  den  von  Dom  Gueranger  aufgestellten 

Grundsatzen  abhold  waren.  Der  Erzbischof  Mgr.  D'Affre  von 
Paris  war  in  Verlegenheit  wegen  der  Haltung,  welche  seine  Vor- 
gUnger  eingenominen  hatten.  Er  schickte  an  alle  Pfarrer  seines 
Sprengels  ein  Rnndschreiben  mit  dem  Befehle,  dasselbe  den 
Klerikern  in  der  Sakristei  vorzulesen,  dime  denselben  eine  Ab- 
acbrift  zu  lassen.  AuCer  einer  groOen  An?ahl  f rummer  und  ein- 
sichtiger  Laien  hatten  sich  viele  Kleriker  zweiten  Ranges,  wo 
nicht  sogar  die  grofie  Mehrzahl,  sjdann  fast  alle  Ordensleute 
und  mehrere  Bischofe  entschieden  fiir  die  Eii/heit  in  der  Liturgie 
ausgesprochen. 
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Mgr.  Par  is  is,  Bischof  von  Langres  hatte  kurz  vor 
Veroffentlichung  der  liturgischen  Unterweisungen  in  seiner  Diozese 
die  romische  Liturgie  eingefuhrt.  Der  Erzbischof  vcn  Reims, 
Mgr.  Gousset,  dessen  theologisches  Wissen  and  reifes  Urteil 
grofles  Gewicht  hatte,  war  im  EinverstUndnisse  mit  dem  Abt  von 

Solesmes.  Dom  Gudranger  ricbtete  an  ihn  einen  139  Oktav- 
seiten  umfassenden  Brief  „Uber  das  Recht  der  Liturgie."  In  dem- 
selben  stellte  er  die  maflgebenden  Regeln  auf  and  Uberliefi  es 
dem  Urteile  der  Bischofe,  fiir  deren  Anwendung  geeignete  Vor- 
scbriften  zu  erlassen.  Dieses  Werk  erschien  im  Jahre  1843  in  Paris. 

Im  folgenden  Jahre  vertf  ffentlichte  Doro  Gudranger  eine 
Widerlegung  des  Buches,  welches  den  Namen  des  Erzbischofs 

Mgr.  D'Astros  von  Toulouse  trug,  und  in  den  Jahren  1846 
und  1847  eine  andere  Verteidigungsschrift  gegen  die  AngrifFe 
Mgr.  Fayets,  Bischofs  von  Orleans.  Der  Erfolg  dieser 
Widerlegungen  war  durchschlagend.  Von  jenem  Zeitpunkte  an 
war  der  Sieg  der  guten  Sache  entschieden.  Kein  ernst  denkender 
Mann  wagte  es,  die  Sache  der  gallikanischen  Liturgien  nocb 
ferner  zu  verteidigen.  Bei  diesem  Unternehmen  fand  der  Abt 
von  Solesmes  einen  machtigen  Beistand  in  dem  papstlichen  Nuntius 
in  Paris,  Raphael  Fornari,  der  spaler  Kardinal  wurde.  Es 
war  dies  ein  Mann  von  hervorragender  theologischer  Bildung,  oin 
bedeutender  Kanonist,  ausgezeichnet  durch  einen  festen  Cbarakter. 
Stets  war  er  ein  Freund  und  Beschlitzer  Dom  Gu^rangers, 
den  er  1837  in  Rom  kennen  gelernt  hatte.  In  seiner  Stellung  als 
Nuntius  in  Paris  leistete  er  den  Kirchen  Frankreichs  grofie 
Dienste  bei  Bischofswahlen,  die  er  auf  die  besten  Bahnen  lenkte 

und  bei  der  Riickkehr  zur  einheitlichen  Liturgie,  wozu  der  ge- 
lehrte  Abt  von  Solesmes  allein  den  AnstoD  gegeben  hatte.  Als 

Dom  Gue"ranger  zum  ersten  Mai  vor  Pius  IX.  erschien,  be- 
grtlBte  ihn  der  Papst  mit  den  Worten :  „Seht  da  den  Restaurator 

der  rttmischen  Liturgie  in  Frankreich." 
Am  Schlusse  des  Streites,  im  Jahre  1851,  gab  Dom 

Gueranger  den  dritten  Band  der  liturgischen  Unterweisungen 
heraus  und  behandelte  in  demselben  die  liturgischen  Bticher.  Das 
Werk  wurde  nicht  mehr  fortgesetzt ;  denn  durch  einen  einzigen 
Mann  konnte  es  nicbt  zu  Ende  gebracht  werden.  Zudem  arbeitete 
der  unermtidliche  Abt  schon  langst  an  seinem  Hauptwerke,  dem 

„Kirchenjahrtt,  in  welchem  die  Kenntnis  der  ganzen  heiligen 
Liturgie  in  angenehmer  Weise  vermittelt  wird.  Dieses  Werk, 
welches  anscheinend  vorerst  fUr  die  einfachen  Glftubigen  ge- 
schrieben  ist,  bietet  dem  Priester  den  besten  SchlUssel  filr  das 
Missale  und  das  Brevier.  „Mit  besonders  gutem  Geschmack  und 
in  gewahlter  Form  zeigt  Dom  Gu^ranger  in  seinem  Werke 
den  reichen  Schatz,  den  die  Kirehe  in  ihren   zahlreichen  Festen 
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besitzt.  Mit  grofier  Klarheit  und  Gewandtheit  beschroibt  er  die 
Bedeutung  der  Feste,  warum  und  wie  sie  von  der  Kirche  an- 
geordfiet  wurden.  Die  Heiligen  stellt  er  dar  als  die  Streiterschar 
Chriati.  und  verbindet  ihre  Feste  mit  einander,  wie  ein  geschiekter 
Gartner  die  dufiigen  Bosun  und  weiBen  Lilien  vermischt  zum 

Brautkianze  so  uinflicht,  dafi  sie  ein  berrliches  Ganzes  bilden." 
Mit  diesen  Worten  sprach  sicb  einst  ein  Laie  iiber  das  Lieblings- 
weik  des  Abtes  von  Solesmes  aas.  Dom  Gueranger  pflegte 
oft  zu  sagen :  „Wenn  icli  etwas  Gutes  fiir  die  Seelen  getan  babe, 

so  i*t  es  duicli  das  Kircbenjahr  geschehen." 
Gleichw  bl  brauchte  es  Zeit,  bis  dieses  so  nUtzlicbe  Werk 

recbt  gewiirdigt,  oder  sngen  wir  lieber,  bis  es  bekannt  wurde. 
Der  erste  Band,  welcher  den  Advent  behandelt,  erschien  im 
Jahre  1841  und  erst  nach  17  Jahren  wurde  die  zweite  Auflage 
notwendig.  Im  Jabre  1867  erschien  das  Kirchenjahr  in  engliseher 
tlbersetzung  von  Dom  Laurent  Shepherd.  Erst  durch  diese 
englicclie  Ausgabe  begann  die  groOartige  Veibreitung  des  Werkes. 

Die  AuHagen  der  franzosischen  Ausgabe  folgten  sich  nun 
rasch,  so  dafi  im  Jahre  1898  einzelne  Teile  schon  in  15.  und 
16.  Auflage  ersch  enen  und  zwar  nicht  bloO  in  dem  urspriingiicben 
Duodeziormat,  sondern  nebenbei  in  einer  sehr  handlichen  Taschen- 
ausgabe. 

Die  meisterbafte  Ubersetzung  ins  Deutsche  dureh  Philipp 
Was ser burg,  deren  erster  Band  1874  erschien,  land  ebenfalls 
starke  Verbreitung  und  hat  schon  mehrere  Auflagen  erlebt.  „Die 

Idee  des  Kirchenjahres  ist",  wie  Dr.  J.  B.  Heinrich  in  seinem 
Vorworte  zur  deutschen  Ausgabe  geschrieben,  „die  grcfiartigste 
und  segensreicbste,  die  gedacht  werden  kaun :  Die  Liturgie  der 
katholiscben  Kirche  in  ihrer  ganzen  Vollstandigkeit  nicht  nur  den 
Priestern,  sondern  alien  Christen  so  darzulegen  und  zu  erklaren, 
dafi  sie  in  ein  tieferes  Verstandnis  derselbcn  eingefiihrt  und  zu- 
gleich  angeleitet  werden,  dieselbe  betend  und  betrachtend  mit- 
zufeiern." 

Die  kirchliche  Liturgie  ist  eben  „die  unvergangliche  Speise 
der  echten  Andacht  fiir  alle;  sie  ist  das  Manna,  das  fiir  jede 
Seele  den  ihr  zusagenden  WohJgeschmack  besitzt.  So  lange  die 
Seele  im  Glauben  und  in  der  Gnade  lebt,  widersteht  ihr  diese 
Speise  nicht,  und  jemehr  sie  zunimmt  an  Glauben  und  au  Gnade, 

um  so  sUBer  wird  ihr  der  Wohlgeschmack  derselben." 
So  erklart  es  sich,  dafi  ein  eifriger  Leser  des  Kirchenjahres 

schreiben  konnte:  „Ich  mocbte  alien  Katholiken  dieses  wunder- 
schOne  und  Uberaus  nutzliche  Werk  anempfohlen  haben.  In  einer 
schijnen  Bibliothek  darf  D.  P.  Gueranger  nicht  fehlen,  besonders 

keinem  Studenten  sollte  ndas  Kirchenjahr"  unbekannt  sein." 
An    diesem   Lieblingswerke    arbeitete   Dom   Gueranger 
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bis  an  seinen  Lebcnabend;  neun  Bande  vollendete  er  und  kam 
damit  bis  zum  Pfingstkrcise.  FUr  die  (ibrigen  sechs  Bande  liatte 
er  erst  den  Stoff,  frcilicb  fast  vollsUtndig  gesammelt,  als  seine 
stcrbensmtide  Hand  die  Feder  niederlegte. 

Dom  From  age  gehOrt  das  Verdienst,  sich  in  da*  Werk 
seines  verstorbenen  Abtes  hineingelebt  und  dasselbc  mbglichst 
in  dessem  Geiste  zum  Abschlusse  gebracht  zu  haben. 

7.  Dom  Gu^rangers  Stellung  und  Einflufi.  —  Liguge. 

In  den  Jahren,  da  Dom  Gue  ranger  so  viel  auf-  dem 
Gebiete  der  Liturgie  arbeitete,  hatte  er  auch  den  Plan,  cine 
klosterliche  Niederlassung  in  Paris  zu  grunden  Mehrere  Jahre 
liindarch  suchte  cr  diese  seine  Absicht  aiiKzuftlhren,  muflte  aber 
naeli  vielem  vergeblichen  Bemuben  sein  Vorhaben  aufgeben. 
Zudein  befand  er  sich  wegen  Solesmes  selbst  in  der  gioCten 
Geldverlegenheit,  welche  nur  durcli  den  Opfersinn  einiger  Monche 
und  den  Beistand  grofiherziger  Wohlittter  geboben  werden  konnte. 
Unter  den  edlen  Hellern  in  der  groCen  Not  verdienen  besonders  Graf 
Kergorlay,  sowie  Heir  und  Fran  Thayer  erwahnt  zu  werden. 

Zu  derselben  Zeit  wurde  auch  eine  Zeitschrift  unter  dem 

Titel  Auxiliaire  catliolique,  gegrdndet.  Sie  eutsland  im 
Jalire  1845  und  liatte  die  besten  Aussichten  auf  guten  Erfolg. 
Obwohl  dieselbe  unter  dem  Namen  des  Eigentiiraeis,  Herrn 
Sionnet,  erschien,  so  hatte  doch  Dom  Gue  ranger  deren  Leitung 
und  verofFentlichte  in  derselben  mehrere  Artikel;  ja  sie  wurde 
fast  nur  von  den  Benediktinern  von  Solosmes  redigiert. 

Gegen  Ende  der  vierziger  Jahre  beschttftigte  sich  der 
unermiidliche  Abt  mit  einer  Lebensbeschreibung  der  heiligen 
Jungfrau  und  Blutzeugin  Citcilia.  Der  Verfasser  wollte  in  dieser 
Schrift  die  beriihmte  romischo  Glaubensheldin,  die  er  selbst  so 
zartlich  liebte  und  verehrte,  bekannt  machen  und  zu  ihrer 
Verehrung  aneifrrn.  Zudein  wollte  er  die  Glaubwttrdigkeit  der 
von  der  rationalistischen  Kritik  de3  17.  und  18.  Jahrhunderts 

bo  unwUrdig  behandelten  Akten  der  Heiligen  dartun.  Jenen,  welche 

mit  dem  „Kirchen jahre"  nicht  vertraut  waren,  zeigte  sich  der 
Verfasser  dieses  schonen  Buclies  von  einer  neuen  Seite.  Bisher 
kannten  sie  nur  den  kraftvollen  Polemiker  und  den  textkundigen 
Gelehrten;  jetzt  fanden  sie  ein  Herz  voll  zarter  Empfindung, 
welches  sich  in  edelster  Sprache  ausdrlickte. 

Noch  auf  einem  andern  Felde  betittigte  sich  gleichzeitig 
der  literarische  Eifer  Dom  Guerangers.  Die  gesamte  Kirche 
wartete  auf  die  endgiiltige  Entscheidung  des  Papstes  tiber  den 
frommen  Glauben  der  unbefleckten  Empfangnis  der  allerseligsten 
Jungfrau  Maria.  Von  alien  Seiten  verlangte  man  eine  Lttsung, 
aber  die  Form  und  die  Tragweite  der  apostolischen  Entscheidung 
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waren  noch  nicht  bestimmt.  Da  schrieb  Dom  Gueranger  eine 
kurze,  aber  durch  Elarheit  und  Grtlndlichkeit  dcr  Baweise 
unwiderlegbare  Abbandlung. 

Die  erste  Auflage  erachien  1850  in  Paris  und  urafaste 
147  Oktavseiten.  Diese  Arbeit  fand  eine  rasche  Verbreitung 
und  wurde  in  Rom  in  zweiter  Auflage  herausgegeben.  Papst 
Pius  IX.  bezeicbnete  sie  vor  der  feierlichen  Entscheidung  als 
das  Uberzeugendste  yon  allern,  was  je  in  dieser  Frage  geschrieben 

worden  sei.  Dom  Gueranger  war,  wie  Mgr.  D'Outremont, 
Bischof  von  Le  Mans,  sagte,  so  sehr  vom  Geiste  der  Kirche 
erftillt,  dafi  die  Kirche  in  der  Stunde  der  Entscheidung  kam, 
urn  die  Form  der  Glaubensentscheidung  von  den  Lippen  ihres 
Sohnes  abzulesen.  Der  Kirche  von,  Solesmes  wurde  anch  das 
Vorrecht  zu  teil,  dafl  sie  in  ganz  Frankreich  die  erste  war,  in 
welcher  der  Glaubenssatz  verkttndet  wurde;  denn  achon  acht 
Tage  nach  der  Entscheidung,  am  16.  Dezeraber  1854  erfolgte 
doit  die  VerkUndigung  durch  den  Abt  und  wurde  mit  unbe 
sclueiblichen  Beifalle  aufgenommen. 

Doch  kehren  wir  nocbmals  zurtick  zur  Zeit,  in  welcher 

Dom  Gueranger  die  Abbandlung  Uber  die  unbefleckte Empfang- 
nis  schrieb!  In  jener  Zeit,  im  Jahre  1849,  muflte  er  sich  nach 
Rennes  begeben,  um  dort  dem  Provinzialkonzil  von  Tours  bei 
zowohnen.  Bei  demselben  flihrte  er  den  Vorsitz  in  der  Kongregation 
der  Studien,  deren  Beschlilsse  die  schOnsten  Friichte  in  Bezug 
auf  die  Heranbildung  des  Klerus  zcitigten.  Im  gleichem  Jahre 
war  es  ibm  vergSnnt,  der  Kirche  noch  einen  grofiern  Dienst  zu 
erweisen.  Am  Anfange  des  Jahres  wurde  der  bischofliehe  Stubl  von 
Poitiers  erledigt,  und  der  Minister  des  offentlicben  Unterrichtes, 
Graf  Falloux,  wandte  sich  an  den  Abt  von  Solesmes  mit 
der  Bitte,  ihm  einen  wtirdigen  Geistlichen  zu  bezeichnen,  weleher 
dieser  Stelle  gewachsen  ware.  Dom  Gueranger  beantwortete 
die  Anfrage  sogleich  und  bezeicbnete  den  Generalvikar  Pie 
von  Oh  art  res.  Die  Ernennung  durch  den  Prftsidenten  der 
Republik  wurde  am  23.  Mai  unterzeichnet  und  der  neae  Bischof 
von  Poitiers  erhielt  die  Weibe  am  25.  November.  Die  Ver- 
dienste  dieses  neuen  Prklaten  machten  ihn  in  der  Tat  schon 
geeignet  eine  der  ersten  Stellen  in  der  Kirche  einzunehmen  und 
es  ware  fast  unmoglich  fur  ihn  gewesen,  einer  Befbrderung  aus- 
zuweichen.  Zur  Zeit  seiner  Erhebung  war  er  freilich  noch  wenig 
bekannt  und  der  Jilngste  von  alien  BischOfen  Frankreichs,  aber 
diese  fruhzeitige  Erhebung  Mgr.  Pies  auf  den  bischOflichen  Stuhl 
war  fur  Poitiers  von  sehr  grofiern  Vorteil  und  wegen  der 
hervorragenden  TUchtigkeit  des  nachmaligen  Kardinals  eine  Wohl- 
tat  fUr  die  ganze  Kirche. 

Dieser  Pralat   zeichnete   sich   durch   eine  grofie  Liebe  zur 
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wahrhaft  kirchlichen  Lehre  aus  und  besali  auch  die  Gabe,  die- 
selbe  mit  Nachdruck  und  Erfolg  zu  verkiinden.  Zudem  zeigte 

er  eine  grofie  Verehrung  gegeniiber  deu  Denkmalen  der  Ge- 
scbichte  und  der  Oberlieferung.  Dem  Nachfolger  des  hi.  Uilarius 
konnte  es  nicbt  unbekannt  sein,  dafi  der  beruhmte  Eirchenlebrer 
seinem  grofien  Schttler  Martinus  den  Auftrag  gegeben  batte, 
unweit  der  Bischofsstadt  in  einem  reizenden  Tale  a.n  Flus^e 

CI ain  eine  Niederlassuug  zu  grdnden.  Bald  nacbher  waren  die 
Sobne  des  heil.  Benedikt,  als  wahre  Schttler  des  heil.  Martinus 
gekommen  und  hatten  an  derselben  Stelle  die  Uberlieferungen 
des  klosterlichen  Lebens  bis  zum  Anfange  des  17.  JahrLunderts 
iortgesetzt.  Diese  Erinnerungen  waren  zu  grofi  und  zu  heilig,  als 
dafi  sie  dem  edlen  Geiste  des  Bischofs  Pie  nicht  den  Wunsch  einfloBen 

mufiten,  dieselben  wieder  aufleben  zu  lassen.  Von  jener  Zeit  an 

war  die  Grttndung  der  Abtei  Liguge*  in  der  Seele  des  Bischots 
beschlossen.  Sie  sollte  sicb  an  jenem  Urte  erhoben,  wo  eine 
Kapelle  stand,  in  welcber  der  heil.  Martin  einen  Katecbumen 
zum  Leben  erweckte.  Die  Vorsehung  erleicbterte  die  Ausfuhrung 
des  Planes  und  scbon  im  Jabre  1853  batte  der  Bischof  von 

Poitiers  die  Freude,  seinem  Freunde,  dem  Abt  von  Solesmes, 

das  Ei-be  des  beil.  Martinus  in  Liguge  anbieten  zu  konnen. 
Am  2o.  November,  dem  Jahrestage  der  Bischots weibe,  kamen  vier 
Miinche  aus  Solesmes,  urn  vom  neuen  Priorate  Besitzzu  ergreifen. 

Sie  beganneu  in  dem  ebrwUrdigen  Heiligtum  den  Gotte*diei»st, 
welcher  ohne  Unterbrechung  gehalten  wurde  bis  zum  5.  November 
1880.  An  diesem  Uugliickstage  kamen  Polizeiagenten,  Polizisten 
und  fiint  Schergen,  erbrachen  die  Pforten  des  Klosters  und  setzten 
die  27  Miinche,  welche  daselbst  in  friedlicher  Arbeit  Gott  dienten, 
auf  die  StraBe.  Ein  balbes  Jabr  vorher  war  der  Stifter  gestorben. 
Seine  beredte  Stinime  konnte  das  Werk,  das  er  erstehen  lassen 

und  mit  so  vUterlicher  Sorgfalt  gehegt  batte,  nicht  mehr  ver- 

teidigen.  Wie  oft  war  er  nach  Liguge'  gekommen,  uin  dort  in 
Gebet  und  Arbeit  auszuruben !  Wie  viele  Meisterwerke  der  Bered- 
samkeit  hatte  er  dort  abgefaBt!  Jahrelang  blieben  das  Zimmer, 
das  Mgr.  Pie  bewohnt  hatte,  sowie  die  benachbarten  Zellen 
der  Miinche  unter  Siegel.  Jahrelang  mufiten  die  Miinche  von 

Liguge  in  der  Verbannung  weilen.  —  Kaum  batten  sie  ihr 
altes  Heim  wieder  bezogen  und  die  friihere  Tatigkeit  wieder  auf- 
genommen,  da  zwang  sie  abermals  der  HaI3  der  Kirchenfeinde 
zum  Wanderstab  zu  greifen.  Mgr.  Pie  war  fur  die  neue  Stiftung 

von  L  i  g  u  g  e-  ein  wahrer  Vater  gewesen  und  seine  fromme  Mutter 
hatte  mit  ihm  in  ziirtlicher  Sorge  fttr  die  neue  Ordensgemeinde 

gewetteifert.  Auch  die  Grafin  DuPatydeClam  hatte  eine  grofl- 
berzige  Freigebigkeit  bewiesen.  Bei  diesem  VVetteifer  der  Wohl- 
tater  war  das  Klobter  rasch  aufgcblilht.  Schon  am  18.  November 
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1856  wurde  es  vom  Papste  zur  Abtei  erhoben  and  am  25.  des- 
selben  Monats  wurde  Dora  Bastide  als  erster  Abt  installiert. 

Der  glUckliche  Erfolg  der  Stiftung  von  Liguge  hatte.  Dom  Gue- 
ranger  zu  groOem  Troste  gereicht,  unnomehr  als  er  sicb  lange 
umsonst  abgemttht  hatte,  die  ehemalige  Cistercienserabtet  von 

Notre-Damo  d'Acey  in  der  Diozese  Saint-Claude  zu  er- werben  und  wieder  herzastellen.  Zadein  hatte  er  die  Freude  zu 

when,  wie  seine  Sonne  eine  rege  wissenschaftliche  Tatigkeit 
entfalteten. 

Im  Jahre  1852  veroffentlichte  Dom  Pitra,  der  nachmalige 
Kardinal,  Bibliothekar  der  romisehen  Kirche  und  Bischof  von 
Frascati,  den  ersten  Band  des  Spicilegium  Solesmense 
und  begann  damit  die  Veroffentlichung  bisher  ungedruokter  Werke 
von  Kirchenvateru,  die  er  in  den  Bibliotbeken  aufgefunden  hatte. 

Es  sei  una  gestattet,  hier  einen  Ausspruch  des  Kardinals 

Pie  von  Poitiers  anzuftihren.  Die  junge  Kongregation  von  Frank- 
reich  hat  sich  in  den  Wissenschaften,  besonders  in  der  Ge- 
schichte  bereits  in  hervorragender  Weise  betatigt  and  dies  in 
solehem  MaCe,  wie  es  keine  Benediktinerkongregation  in  so 
kurzer  Zeit  zu  tun  vermochte. l)  Der  Benediktiner  kann  wie  die 
andern  Ordensleute  den  Zweck  seines  Berufes  vollkommen  er- 
fttllen,  ohne  schriftetellerisch  tatig  zu  sein.  Wenn  er  aber  diesen 
Dienst  mit  jenem  des  Gebetes  und  der  Abtotung  verbindet,  dann 
vereinigt  er  nach  der  Erklarung  der  Papste,  Kirchenlehrer  und 
Heiligen  die  Verdienste  des  Apostelamtes  mit  jenen  des  beschau- 
lichen  Lebens. 

8.  Journalistische  Tutigkeit  desAbtes  vonSolesmes; 
dessen  Sorge  filr  Beuron;  Marseille. 

Zu  jeder  Zeit  war  die  schriftstellerische  Tatigkeit  der  Monche 

von  grofier  Bedeutung  und  jetzt  ist  sio  es  mehr  denn  je.  Be- 
sonders eine  Richtung  derselben  Uberragt  die  andern  an  Einflufi, 

wenn  sie  auch  dom  Leben  und  Wirken  eines  Monches  fremd 

scheint ;  wir  meinen  die  Journalistik.  Schon  oft  wurde  nicht  ohne 

Grand  behauptet,  dafl  sich  der  hi.  Apostel  Paulus  auf  das  Zeitungs- 
schreiben  verlegen  wttrde,  wenn  er  in  unserer  Zeit  lebte.  Denn 
fast  unzahlige  Blatter  tragen  verderbliche  Grundsatze  in  alle 
Schichten  des  Volkes  and  die  schadlichen  Folgen  davon  konnen 
nicht  durch  Bucher,  sondern  nur  durch  gleichartige  Mittel,  durch 
Zeitungen,  bei  den  verschiedenen  Volksklassen  bekampft  werden. 
Dieser  Ansicht  war  auch  Dom  Gueranger. 

Der  Rationalismus  zeigte  sich  immer  mehr  in  alien  Zweigen 
der  Wissenscbaft  mit  dem  Bestreben,  den  Begriff  des  Ubematur- 

')  Trauerrede  »u(  D.  Gu^rongcr. 

.Btadlen  and  MlttcUangen."  1906.  XXVI.  3-4.  12 
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lichen  vollst&ndig  zu  verbannen.  Wie  tief  das  Cfbel  eingewurzelt 
ist,  zeigt  sicb  vor  allem  in  dem  Umstande,  dafi  bisweilen  selbst 
christlich  gesinnte  Schriftsteller  and  solche,  welche  die  Gesetze 
der  Kircbe  sonst  treu  beobachten,  davon  nicht  frei  sind  and 
gerade  darin  liegt  die  grofie  Gefahr. 

So  da«hten  schon  damals  die  einsiohtigsten  Manner,  bo 
dachte  Dom  Gueranger.  Er  war  sich  seiner  kampftUcbtigen 
Feder  bewuflt  und  zOgerte  nicht,  den  Kampfplatz  zu  betreten, 
als  der  Herzog  De  Broglie  seine  „Geschichte  der  Kirche  und 
des  rOmischen  Kaiserreiches  ira  vierten  Jahrhundert"  erscheinen 
liefi.  Schon  lftngst  mit  Veuillot  und  Du  Lac  befreundet,  nabm 
der  Abt  von  Solesmes  regen  Anteil  an  ihrem  Werke,  after 

durch  Rat,  seltener  durch  seine  Schriften.  Uin  aber  den  verhangnis- 
vollen  Naturalismus  des  Herzogs  De  Broglie,  des  Hauptes  der 
rationalistischen  Schule  zu  bekampfen,  verUffentliehte  er  in  den 
Jahren  I806  bis  1860  im  Univers  eine  Reihe  von  25  Artikeln,  welche 
beim  katholischen  Volke  einen  tlberaus  groflen  EinflnC  ausiibten. 
Dazu  koraraen  noch  zwei  Artikel,  welche  in  einer  andern  Zeitung 

(„Le  Monde")  erschienen,  deren  einer  von  der  Notwendigkeit  der 
Offenbarung,  der  andere  vom  christlichen  Standpunkt  in  der 
Geschichte  handelt. 

Obwobl  der  Bischof  von  Poitiers  in  einem  denkwUrdigen 
Synodalschreiben  auf  die  gleichen  Irrtilmer  hinwies,  so  wollte 
man  doch  in  den  Anklagen  des  Abtes  von  Solesmes  nur 
Obertreibungen  eines  seiner  Zeit  entfremdeten  Manches  erblicken. 
Aber  seit  dem  Erscheinen  des  papstlichen  Bundscbreibens  vom 
8.  Dezember  1864  kann  man  dicse  Ansicht  untnoglich  mehr 
teilen,  solange  man  noch  als  Katholik  gelten  will. 

Es  gibt  aber  noch  eine  andere  Art  Naturalismus,  die  man 

fiiglich  „theologischen  Naturalismus"  heifien  kOnnte.  Dieser  geht 
zurtick  bis  ins  17.  Jahrhundert,  wo  er  an  der  Sorbonne 
herrschte.  Dom  Gueranger  unternahm  einen  Feldzug  gegen 
diesen  gefahrlichen  Feind  in  28  Artikeln,  welche  er  1858  und 

1859  fiber  „die  geistliche  Stadt"  der  ehrw.  Maria  von  Agreda 
verfiffentlichte.  Die  Grundsatze,  welche  er  aufstellt,  sind  unan- 
feohtbar  und  von  grSflter  Wichtigkeit;  jedoch  kOnnte  man  viel- 
leicht  sagen,  dafi  die  Wahl  „der  geistlichen  Stadt"  keine  ganz 
glttckliche  gewesen  sei. 

Im  Jahre  1860  veroffentlichte  Dom  Gudranger  im  Le 
Monde  eine  Reihe  von  Artikeln  tiber  den  hi.  Ludwig  und  das 
Papsttum,  ttber  Frau  v.  Swetchine  und  im  folgenden  Jahre 
tiber  Six t us  V.  und  Heinrich  IV.  im  Anschlufi  an  das  Buch 

seines  Freundes  S^gretain.  Unter  alien  Freunden  und  Wohltatern 

Dom  Qudrangers  nimmt  die  schon  genannte  russische  Kon- 
vertitin,  Frau  von  Swetchine,    eine   hervorragende  Stellung 
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em.  Bei  alien,  welche  das  Gltlek  hatten,  diese  groCa  Seele  zu 
kennen,  beherrsoht  der  Eindruck  ihrer  Heiligkeit  alle  andern, 
welche  mit  ihrem  Andenken  unzertrennlich  sind,  als  da  sind: 
Einsicht,  hoher  Adel  und  grofie  Glite  des  Herzena.  Indessen  gab 
es  auch  iiber  sie  verschiedene  Urteile  and  mehr  als  einmal  ent- 
schuldigte  sie  sich,  wenn  roan  so  sagen  darf,  dafl  bei  ihr  Leute 
Zatritt  batten,  deren  Rechtglaubigkeit  nicbt  Uber  alien  Zweifel 
erbaben  war.  Ihr  aufriclitiges  Herz  gestattete  ihr  nicbt  zu  glauben, 
dafl  andere  nicht  die  Eigenschaften  batten  wie  sie.  Sicherlich 
waren  jene  im  Irrtum,  die  da  meinten,  sie  teile  die  Ansichten 
der  liberalen  Katholiken ;  antwortete  sie  ja  doeh  auf  gewisse 
Zumutungen :  „Ich  babe  nicbt  ein  grofles  Schisma  verlassen,  um 

ein  kleines  anzunehmen."  Was  ihre  Gesinnung  gegenttber  Dom 
Gueranger  betrifft,  so  war  diese  bis  zum  Ende  nur  Ehrfurcht 

and  wahre  Zuneigang.  Niemand  hat  ibn  besser  "beurteilt  als  sie 
es  getan  bat  mit  den  Worten:  „Er  wurde  als  Abt  von  Soles  me  a 

geboren." Es  heiflt,  Pius  IX.  habe  sich  mit  dem  Gedanken  getragen, 
den  Abt  von  Solesmes  zum  Kardinal  zu  ernennen  und  habe  diesen 

Plan  nur  wegen  einer  Kleinigkeit  aufgegeben  Dom  Gueranger 
soil  sich  nUmlicb  in  den  Angelegenheiten  eines  Monches  eine 
Ungenauigkeit  haben  zu  scbulden  kommen  lassen.  Der  Papst 
habe  dies  erfahren  und  sei  infolgedeesen  von  seinem  Plane  abge- 
standen.  DafUr  berief  er  aber  1863  einen  seiner  Sohne,  einen 
einfachen  Mttncb,  um  ibn  mit  dem  Purpur  zu  schmucken. 

Im  Jahre  1852  erstand  in  Deutscbland  ein  anderes  Solesmes 

in  der  Abtei  des  heil.  Martin  zuBeuron.  Die  Wiederheratellung 
dieses  alten  Klosters  wurde  ermOglicht  durch  die  bochberzige 
Freigebigkeit  der  FUrstin  Katharina  von  Hohenzollern-Sigraaringen. 
Auch  Dom  Gueranger  hatte  Anteil  an  dieser  Grundung,  indem 

er  tatig  war  t'Ur  die  Hebung  der  Abtei  von  St.  Paul  auDer  den 
Mauern  Roins,  wo  die  BrUder  Maurus  and  Plazidus  Wolter  sich 
in  das  Ordensleben  einfuhren  lieCen.  Zudem  kamen  beide  nach 

Solesmes,  bevor  sie  sich  in  dem  Dormutale  niederlieCen;  denn 
nirgends  konnten  sie  sich  bei  ihrem  schwierigen  Unternehmen 
bessern  Rat  erholen,  als  bei  dem  beruhmten  Abte  von  Solesmes, 
welcher  einst  mit  denselben  Sohwierigkeiten  gekampft  hatte.  So 

kam  es,  dafl  die  beiden  Kongregationen  enge  mit  einander  ver- 
knlipft  wurden  and  trotz  mannigfal tiger  Hindernisse  so  rasch 
emporblUbten,  wie  lange  Jahrhunderte  kein  ahnliches  Beispiel 
aufweisen.  Ungeachtet  vieler  Anfeindungen  wuchsen  beide  Kon- 

gregationen zu  herrlichen  Asten  des  alten  und  immer  lebens- 
kraftigen  Benodiktinerstammes  aus. 

Mit  v&terlicher  Sorgfalt  wacbte  der  Abt  von  Solesmes 
aber    die  keimende   Saat  des   Ordens   auf  deutscher  Erde   and 
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bald  Bollte  es  ihm  gelingen,  aucb  iin  Sttden  Frankreichs  aeinem 
Orden  eine  neue  Wohnstfttte  zu  errichten. 

Der  Kanoniker  Coulin,  ein  seeleneifriger  Priester,  bot 
ihm  im  Einverstttndnisse  mit  einer  Schar  eifriger  Katholikinnen 
eine  Kirche  sowie  einigo  andere  Gebaude  in  der  Stadt  Mar- 

seille an,  am  damit  ein  Kloster  zu  grlinden  Alsbald  erricbtete 
Dora  Gueranger  daselbst  ein  Priorat  unter  Anrufung  der 
hi.  Magdalen  a.  In  wenigen  Jahren  machte  das  kleine  Klosterchen 
so  erfreuliche  Fortecbritte,  dafi  Mgr.  Charles  Place,  derBischof 
der  Stadt,  den  Papst  ersuchte,  dasselbe  zur  Abtei  zu  erheben. 
Pius  IX.  erfUllte  diesen  Wunsch  am  4  Februar  1876. 

Leider  mufite  auch  diese  Niederlassung  des  Ordens  die 
Willkttr  der  Verfolger  wiederholt  fublen  und  die  Monche,  welche 
nor  dem  DienBte  Grottes  lebten,  mufiten  ihre  Zellen  verlassen  und 
barren  jetzt  in  dem  duldsamern  Spanien  anf  bessere  Tage. 

9.    Dom  Guerangers   Tatigkeit  in  seinen   letzten 
Jabren. 

Der  Ruf  des  Abtes  von  Solesmes  hatte  sich  weithin  aua- 
gebreitet  und  vermoge  desselben  konnte  Dom  Gueranger 
andern  nicbt  unbedeutende  Dienste  leisten.  So  trat  er  im  Ver- 
laufe  der  Jahre  1867  und  1868  erfolgreich  ein  fttr  den  Orden 
von  Citeaux. 

Ein  Mitglied  der  Ritenkongregation  war  durch  einen  rUnke- 
sUchtigen  Gegner  der  Ordensleute  aufgestacbelt  worden  und  be- 
hauptete,  die  Trappisten  bentitzten  ein  Brevier,  welches  den  rocbt- 
lichen  Anforderungen  nicht  entspreche.  Die  Angelegcnheit  wurde 
eifrig  aber  beimlich  betrieben  und  der  Augenblick  war  nicht  mehr 
feme,  in  welchem  ein  Erlafi  von  Rom  das  bei  den  Trappisten 
gebrftuchliohe  Brevier  verbieten  sollte.  GlUcklicherweise  hatte  man 
nicht  genugendes  Stillscbweigen  beobachtet  und  die  Kunde  von 
diesen  Vorgiingen  kam  den  Betroffenen  zu  Ohren. 

Der  Abt  von  Aiguebelle  eilte  nach  Solesmes  und 
teilte  Dom  Gueranger  die  Sachlage  mit.  Dieser  verfnCte  nun 
eine  Denkschrift,  stelite  darin  die  ricbtige  Sachlage  fest  und 
bewies  die  RechtmaOigkeit  der  von  den  Trappisten  befolgten 
liturgischen  GebrUuche. 

Einen  iibnlichen  Dicnst  erwies  der  Abt  von  Solesmes  den 

Katholiken  Frankreichs.  Angetrieben  von  Leuten,  welche  glaubten, 
ihren  Eifer  durch  ihre  Neuerungssucht  zeigen  zu  mussen,  war  die 
Ritenkongregation  daran,  ein  Dekret  zu  erlassen,  welches  das 
Verbot,  den  Gl&ubigen  in  der  Mitternachtsmesse  von  Weihnachten 
die  hi.  Kommunion  zu  reicben,  auch  auf  Frankreicb  ausdehnen 
sollte.  Dom  Gueranger  mufite  sich  nach  Rom  begeben.  Er 
beschleunigte  seine  Abreise  und  erklitrte,  dafi  diese  Kommonionen 
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in  Frankreich  keineswegs  mit  jenen  Miitatanden  verbunden  seien, 
welcbe  sie  in  Italien  nach  sich  ziehen  kOnnten  und  daO  deren 

Verbot  einen  gefahrlichen  Scblag  gegen  die  Frttmmigkeit  be- 
deuten  wiirde. 

Urn  die  Mitte  der  sechziger  Jahre  kam  De  Freycinet 
mit  dem  Wunscbe  nach  Solesmes,  sich  einige  Zweifel  lOsen  zu 
lassen,  welche  seine  Seele  beunruhigten.  Er  hatte  dieselben  seinem 
vertrauten  Freunde  Heinrich  Lasserre  mitgeteilt  und  dioser 
wies  ihn  an  Dom  Gueranger  in  Solesmes,  wo  er  selbst  sich 
wiederholt  langere  Zeit  aufgehalten  hatte.  Herr  De  Freycinet 
blieb  mehrere  Tage  in  Solesmes,  wohnte  aber,  da  er  von  seiner 
Gemahlin  begleitet  wurde,  nicht  im  Kloster,  sondern  in  einem 
benachbarten  Hause,  welches  der  Schwester  eines  Mtfnches  der 

Abtei  gehorte.  Dieser  Besuch  hatte  dorcbaus  nichts  AufiergewShn- 
liches  an  sich  und  viele  Mfinche  erfuhren  erst  einige  Jahre  nachher 
davon,  als  die  Ereignisse  den  Namen  des  Besuchers  nur  zu 
bekannt  machtcn. 

Dom  Gueranger  sah  den  kunftigen  Minister  jeden  Tag 
des  Morgens  und  des  Abends  bei  sich.  Er  hielt  dessen  RUckkehr 
zur  Wahrheit  fur  mSglich  und  noch  lange  Zeit  hindurch  drttckte 
er  die  Hoffnung  aus,  dafi  er  den  Irrtttmern  des  Protestantismus, 
in  dem  er  unglttcklicherweise  geboren  war,  verlassen  und  in  das 
voile  Licht  des  katholischen  Glaubens  eintreten  werde.  Sicher 

ist,  daO  Herr  De  Freycinet  bei  seinem  Weggange  von 

Solesmes  ein  ausgesprochener  Be  wanderer  Dom  Gue*rangers 
war;  denn  dieses  Zeugnis  schrieb  und  unterzeichnete  er  mit 
eigener  Hand  in  einem  Buche,  welches  er  dem  MOnche  schenkte, 
der  ihn  wahrend  jener  Tage  in  der  Wahrheit  unterrichtet  hatte. 
So  sehr  es  dem  spatern  Minister  zur  Ehre  gereicht,  dafi  er 
damals  die  Wahrheit  suchte,  ebensosehr  bedecken  ihn  seine  spatere 
Feigheit  und  gemeinen  Verbindungen  mit  Sohande. 

Die  vielen  bittern  Sorgen,  mit  denen  Dom  Gueranger* 
in  Verwaltung  seines  Amtes  und  in  seiner  schriftstellerischen 
Tatigkeit  immerfort  kampfte,  wurden  versiiflt  durch  das  Gelingen 
eines  neuen  Unternebmens.  Ei  war  ihm  vergOnnt,  in  Solesmes 
selbst  ein  Nonnenkloster  zu  griinden  unter  der  Anrufung  der 
glorreichen  hi.  Jungfrau  und  Martyrin  Caecilia,  deren  Verehrung 
ihm  so  lieb  und  teuer  war.  Mgr.  Karl  Johann  Fillion, 
Bischof  von  L  e  Mans,  welcher  von  Jugend  an  mit  Solesmes 
und  dessen  Abt  in  Verbindung  gestanden,  untersttttzte  dieses 
Werk,  welches  sichtbar  unter  dem  Schutze  des  Himmels  stand. 
Am  8.  Oktober  1866  legte  der  Nachfolger  des  hi.  Julian  den 
Grundstein  dazu  und  die  Gebaude  erstanden  mit  erstaunlicher 

Schnelligkeit.  Der  Abt  von  Solesmes  war  erfreut  beim  Anblicke 
des  Baues,   in   welchem   der  gSttliche   Meister   so   wttrdig  sollte 
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verherrlicht  werden.  Er  folgte  demselben  bis  ins  Einzelste,  aber 
er  beschaftigte  sich  vor  allem  mit  dem  geistlichen  Gebaude. 

„Wahrend  acht  Jahren",  sagt  Kardinal  Pie,  „teilte  er  in  seine 
beiden  Familjen  seine  Sorgen  und  seine  Arbeiten  and  entsandte 
naeh  beiden  Seiten  zugleich  jene  Strahlen  des  Lichtes  and  Geistes, 
welche  immer  leuchtender  und  starker  warden,  je  mehr  er  sich 

der  ewigen  Sonne  nttherte."  (Grabrede  Seite  15.) 
Dieses  Licht  hatte  niemals  so  hell  gestrahit,  wie  in  den 

Streitfragen,  welche  dem  vatikanischen  Konzil  vorausgingen  und 
dasselbe  begleiteten. 

Die  erklarten  und  die  heimlicben  Feinde  der  Vorrecbte 

des  apostolischen  Stuhles  saben  die  Notwendigkeit  der  De- 
finition dieser  Vorztige  sehr  wohl  ein  und  strengten  alle  Krafte 

an,  am  die  vom  Papste  angeordnete  Versammlung  zu  hindern. 
Weil  sie  die  Bernfung  und  den  Zusammentritt  derselben  nicbt 
aufhalten  konnten,  so  versuchten  sie  jetzt,  die  Unfeblbarkeit  des 
Papstes  zu  bekampfen,  die  einen  direkt  wie  der  Mathematiker 

Gra  try,  die  andern  indirekt  unter  dem  Vorwande,  daO  die  Ent- 
scheidung  inopportun,  d.  h.  zur  Zeit  ungelegen  sei,  wieDupan- 
loup,  Bischof  von  Orleans  und  Ma  ret,  Titular  bischof  von 
Sura.  Auf  welcber  Seite  man  auch  stehen  mag,  so  kann  man 
cloch  unmoglich  leugnen,  daC  deren  Schriften  in  alien  Klassen 
der  Gesellscbaft  groflen  Sohaden  angerichtet  baben;  denn  auf 
der  ganzen  Kampflinie  sucbte  man  die  Gemttter  aufzahetzen. 
Dom  Gueranger  scbwieg  lange.  Als  er  aber  den  Vorrechten 
seiner  Wttrde  gemafi  zum  Konzil  eingeladen  wurde,  aber  am 
persijnlichen  Erscbeinen  durch  seine  Krankbeiten  verbindert  war, 
da  antwortete  er  auf  die  Sehmahschriften  des  P.  Gra  try,  gedrangt 
von  seinen  Freunden,  noch  melir  aber  von  seiner  Liebe  zur 
Wahrbeit,  in  drei  eigenen  Schriften,  welche  sich  in  kurzer  Zeit 
folgten,  sowie  in  einem  Artikel  im  Univers.  Dem  Bischofe 

'von  Orleans  antwortete  er  in  einer  51  Oktavseiten  umfassenden 
Broscbtlre  und  im  einem  Briefe,  und  endlich  Bischof  Maret  in 

einer  Abhandlung  mit  dem  Titel:  De  la  monarchie  ponti- 
ficate (Von  der  pttpstlichen  Vollgewalt). 

Diese  verschiedenen  Schriften  erscbienen  binnen  weniger 
Monate  im  Anfange  des  Jahres  18^0,  zu  einer  Zeit,  in  der  das 
vatikanische  Konzil  schon  versammelt  war.  Nie  schrieb  der  Abt 

von  Sole 8 in es  gelehrter,  kraftiger  und  beredter  als  in  seinen 
drei  Briefen  an  P.  Gratry.  „In  letzter  Schrift,  der  papstlichen 
Vollgewalt,  der  ebenso  herrlichen,  wie  nattirlicben  Frucht  einer 
seltenen  theologischen  Reife,  fanden  die  Vater  des  Konzils  die 
LdBung,  welche  ibren  Angen  so  viele  TrugscblUsse  verhdllten, 
und  die  letzten  Wolken  wurden  zerstreat"  So  auUerte  sich  ein 
ausgezeichnetes    Mitglied    des  Konzils.    Zum  zweiten  Male    hatte 
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man  da  die  Form  einer  Glaubensentscheidang  „auf  den  Lippen 
des  Abtes  von  Solesmes"  gefunden. 

Pi  a s  IX.  batte  Dom  Gue ranger  schon  zum  Eonsultor 
der  Eongregation  der  Riten  and  jener  des  Index  ernannt  und 
ihm  das  Rccht  verlieben,  die  cappa  magna  zu  tragen  wie  die 
Praiaten  des  hochsten  Ranges.  Urn  ihn  nun  ftlr  seine  letzten 
Arbeiten  zu  belohnen,  gcwfthrte  ibm  der  Papst  eine  Gunst,  welche 
ibn  amsomehr  freaen  mufite,  weil  sie  dem  Lieblingswerke 
seines  Greisenalters  die  pttpstliche  Gutheifiung  erteilte.  Auf  die 
Bitte  des  Biscbofes  von  Le  Mans  bevollm&chtigte  der  Papst  diesea 
Prftlaten,  die  Priorin  von  Sainte-Cecile,  Johanna  Caecilia 
Br  iiye  re,  zur  Abtissin  zu  weihen.  Die  Feier  fand  am  14.  JuK 
1871  statt. 

Am  12.  Oktober  darauf  weihte  derselbe  Biscbof  die  Eircbe 
des  neuen  Klosters  ein.  Doch  Dom  Gueranger  glaubte  der 
hi.  Cftcilia  den  Tribut  seiner  Liebe  und  Dankbarkeit  noch  nicht 
vollst&ndig  entrichtet  zu  baben.  Seit  mehr  als  15  Jahren  batte 
er  den  Plan  gefaflt,  ihr  ein  grofleres  literariaches  Denkmal  zu 
erricbten,  in  welcbem  er  die  einzelnen  Zilge  lhrer  Geschichte 
mit  alien  Resultaten  der  neuern  archfiologischen  Forscbung  gegen- 
iiber  den  engherzigen  Angriffen  der  Eritik  zu  erhfirten  gedaehte. 
Das  Studium  der  christlichen  AltertUmer  besonders  in  Rom,  batte 
ihn  ja  von  Jugend  an  begeistert,  und  diese  Vorliebe  batte  ibn 
befreundet  mit  dem  Eomtur  Joh.  Baptist  de  Rossi,  welcher 
es  sicb  nicht  nehmen  liefi  zweimal  nach  Solesmes  zu  reisen, 
tun  den  gelehrten  Abt,  den  Erankbeiten  in  seinem  Eloster  zurtick- 
bielten,  zu  besucben.  Umgekehrt  folgte  auch  niemand  mit  grOBerer 
Anfmerksamkeit  als  der  Abt  von  Solesmes  den  Fortschritten, 
welche  die  christlicbe  Wissenschaft  durcb  die  Entdeckungen  dieses 
grofien  Archttologen  in  den  Eatakoraben  machte.  Da  aber  die 
Resultate  dieser  Forscbungen  beziiglich  der  uberlieferten  Heiligen- 
legenden  vielfacb  einen  negativen  Cbarakter  batten,  so  unternahm 
Dom  Gueranger  seine  Arbeit  auf  breiterer  Basis  und  sohrieb 
eine  Geschichte  der  rOmischen  Eirehe  in  den  ersten  Jabrhunderten. 
Dieses  Werk  ist  zugleich  eine  Geschichte  der  hi.  Cficilia  in  ihrer 
wahren  Fassung,  eine  unanfechtbare  Verteidigungsschrift  der 
christlichen  Religion  und  ein  mit  Tatsachen  gefubrter  Beweis  ftlr 
die  pitpstliche  Vollgewalt,  die  er  soeben  durch  theologische  Beweise 
glttnzend  dargetan  halte.  Das  Buch  erschien  im  Jahre  1874  in 
vornehmer  Ausstattung  und  mit  reicbem  Bilderschmucke  ver- 
sehen,  unter  dem  Titel:  „Die  hi.  Cucilia  und  die  rSmische  Ge- 
sellscbaft."  Einer  der  ersten,  welche  es  lasen,  war  Pius  IX. 
Es  fand  seinen  vollen  Beifall  und  er  beglUckwunschte  den  Verfasser 
in  einem  sehr  Iobenden  Schreiben  zu  dem  groCe  Dienste,  den  er 
mit  diesem  Werke  der  Religion  geleistet. 
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Wir  haben  nicht  alle  Schriften  angeftthrt,  die  Dom  Gue- 
ranger,  sei  es  allein  oder  im  Vereine  mit  mebreren  seiner  Monche 
veroffentlichte.  Er  gehtfrt  zu  jenen,  welche  nicht  ihr  ganzes  Wissen 
in  einem  Bucbe  wiedergeben,  zu  jenen,  welche  man  mit  grofierem 
Vorteile  hOren  als  lesen  wttrde.  SpSter  wird  man  ebenso  aehr 
seine  Briefe  schatzen  und  aufsuchen  als  seine  grOCeren  Werke. 
Und  wenn  er  auch  nicht  immer  die  letzte  Feile  ansetzte,  so 
wird  man  doch  auch  gerne  die  kleinen  Reden  (Konferenzen) 
lesen,  welche  er  taglich,  besonders  aber  in  den  letzten  acht 

Jahren  seines  Lebens  im  Kapitel  zu  halten  pflegte  ') 

10.  Dom  Guerangers  letzte  Tage  und  Tod. 

Seit  mehreren  Jahren  batten  Dom  Guerangers  Krafto 
merklich  abgenommen  und  sein  letztes  Buch:  „die  hi.  Caoilia 

und  die  rOmische  Gesellschaft"  ermUdete  den  gelehrten  Abt  sehr. 
Man  liefl  es  nicht  an  Sorgfalt  und  Gebet  fehlen,  urn  ein  so 

teures  Leben  moglichst  zu  verlftngern.  Wenn  aber  die  kbrper- 
lichen  Krttfte  auch  abnahmen,  so  zeigte  sich  seine  Geisteskraft 
lebhafter  und  durchdringender  als  je  zuvor.  Eben  batten  seine 
Sohne  in  Marseille  ihr  neues  Eloster  bezogen  und  sie  ver- 
langten  noch  den  Segen  des  Vaters  fiir  ihre  Wohnung.  Dom 
Guiranger  verreiste  im  Monat  Dezember  1874  und  kebrte  auf  das 
Weinachtsfest  nach  Solesmes  zurlick  Bei  der  Mette  war  er 
Offiziator,  aber  beim  Gloria  der  Mitternachtsmesse  befiel  ihn 
eine  Ohnmacht.  Er  erholte  sich  wieder,  doch  die  KorperkrSfte 
scbwanden  rasch  dahin. 

Am  27.  Januar  besuchte  er  zuno  letztenmale  die  Abtei 

Sainte-Cecile  und  bielt  auch  die  letzte  Ansprache  im  Kapitel 
seines  Elosters.  Gegenstand  derselben  war  das  Fest  des  hi.  Julian, 
und  er  mahnte,  stets  das  Andenken  an  Bischof  Karl  Fillip n, 
den  Nachfolger  des  hi.  Julian,  zu  bewahren.  Am  folgenden  Tage 
ging  er  in  das  Sprechzimmer  und  unterrichtete  dort  ein  Kind, 
welches  er  auf  die  erste  hi.  Komm union  vorbereitete. 

nDie  angenehmste  Beschaftigung  dieses  eifrigen  und  ge- 
farchteten  Polemikers,  dieses  Lehrers,  der  selbst  den  Richtern 
des  Glaubens  Aufschlufi  gab,  war,  die  Kinder  in  den  Glaubens- 
wahrheiten  zu  unterweisen,  die  Kinder  und  Enkel  seiner  treuen 
Freunde  zu  belehren  und  zu  leiten  und  die  auf  die  Vttter  ver- 
wendete  Sorge  ins  dritte  und  vierte  Geschlecht  auszudehnen. 
Beinahe  hatte  ihn  der  Tod  in  diesem  demtltigen  Dienste  Uber- 

rascht"  (Kardinal  Pie  in  der  Trauerrede  auf  Dom  Gueranger). 
In  der  Tat  wurde  er  im  Sprechzimmer  von  einem  heftigen 
Fieber   ergriffen    und    konnte   sich    nur   mit  Milhe   bis    zu  seiner 

')  Die«e  Keden  wurden  von  mehreren  MOchen  im  Kapitel  selbst  narbge- aohrieben,  sind  aber  noch  nicht  im  Bucbbandel  erscbienen. 
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Zelle  sobleppen.  Er  muCte  sicb  niederlegen  und  konnte  das  Bett 
nicht  mebr  verlassen. 

Sein  Todeskampf  dauerte  nabezu  drei  Tage.  Seine  er- 
sterbenden  Lippen  bewegten  sicb  stammelnd  im  Psalmcngebete. 
In  einera  Augenblicke,  da  er  der  Sprache  wieder  miichtig  wurde, 
konnte  er  das  hi.  Buflsakrament  empfangen.  Man  bat  ihn,  die 
Gebete  zn  bezeicbnen,  welche  man  mit  ihm  boten  sollte  und  er 
nannte  den  Psalm:  Benedic  anima  me  a  Domino  (Ps.  102) 
und  das  Te  Deum.  Ruhig  entschlief  er  im  Herrn  am  30.  Jan. 
1875,  einem  Samstage,  nacbmittags  3  Uhr. 

Dieser  Todesfall  war  ein  Ereignis,  mit  dem  sich  alle  offent- 
lichen  Blatter  beschaftigten.  Der  Leicbnam  wurde  mit  den  Pontifikal- 
gewandern  bekleidet  und  in  der  Abteikirche  von  St.  Peter 

ausgestellt.  Nachher  wurde  er  in  die  Abteikirche  von  St.  C e" c i  1  e 
iibertragen,  wo  die  Angeborigen  der  Pfarrei  Solesmes  die 
ganze  Nacbt  zu  wachen  verlangten,  wabrend  die  Nonnen  hinter 
dera  Chorgitter  beteten.  Am  folgenden  Tage  kamen  die  Monche 
von  St.  Peter  wieder  zum  Frauenkloster,  um  die  teuren  Uber- 
reste  ihres  geliebten  Vaters  wieder  abzubolen.  GroBirtig  gestaltete 

sich  die  Beerdigungsfeier.  Mgr.  D'Outremout,  der  neu  ein- 
gezogene  Bischof  von  Le  Mans,  Mgr.  Fournier,  Biscbof  von 
Nantes,  Dom  A n s e  1  m  N o  u  v e  1  0.  S.  B.,  Bischof  von 

Quimper,  die  Abte  von  Liguge*,  von  La  Pierre-qui-Vire, 
von  La  Trappe,  AiguebeHe  und  Bellefontaine,  Ab- 
geordnete  aller  Orden,  viele  Priestcr  und  eine  groOe  Menge  des 
glaubigen  Volkes  hatten  sicb  zu  dcrselben  eingefunden.  Die 
Zivil-  und  Militarbehorden  des  Departements,  die  Gemeinderiite 
von  Solesmes  und  Sable  gaben  dnrcb  ihr  Erscheinen  der 

Trauer  ein  offizielles  Geprftge.  Mgr.  D'Outremont  bielt  nach 
dem  Totenamte  eine  ergreifende  Ansprache.  Der  Kern  der  Be- 
volkerung  von  Maine  und  Anjou  lausohte  mit  Riibrung  den 
tief  empfundenen  Worten.  Endlich  wurde  die  Leiche  in  der 
Krypta,  mitton  in  der  Kirche  beigesetzt  Zum  Trauergottesdienst, 
welcher  am  6.  Marz  gehalten  wurde,  erschien  Mgr.  Pie,  Bischof 
von  Poitiers,  wahrend  zum  Jahresgedachtnis  Mgr.  Freppel, 
Bischof  von  Angers  sich  einfand.  Beide  PrUlaten  ehrten  das 
Andenken  des  groflen  Toten  durch  feierliche  Ansprachen,  welcbe 
stet8  als  Meisterwerke  der  Beredsamkeit  gelten  werden. 

Die grofite  Anerkennung aber  kam  aus  demMunde  Pius  IX., 
der  sich  am  19.  Marz  1875  in  dem  Rundschreiben  Ecclesia- 
sticis  viris  an  die  ganze  Kirche  wendete  und  darin  das  Lob 
des  treuen  Sohnes  verkttndigte,  den  die  Kirche  verloren  hatte 
in  der  Person  des  Abtes  von  Solesmes  Dom  Prosper 
Ludwig  Paschal  Gueranger. 

In  memoria  aeterna  erit  Justus  (Ps.  Ill,  6). 
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"  *Der  Symbolismus  des  Herzens  und  seine  natiirliche 
Grundlage.') 

Von  P.  Gregor  v.  Holtum,  O.  S.  B.  zu  Prag  (Emaus). 

1.  In  alter  Zeit  wurde  das  Zentralorgan  fUr  den  Kreislauf 

des  Blutes  zugleich  als  das  besondere  Organ  des  sinnlichen  Strebe- 
vermogens  hingestellt  and  gait  demgemilC  auch  als  der  eigendiche 
Sitz  aller  oder  doch  der  vorzllglichsten  Gemutsbewegungen,  mithin 
insbesonders  als  Organ  und  Sitz  der  Liebe. ') 

Davon  ging  man  in  neuerer  Zeit  ab,  veranlaDt  durch 
anatomisch  physiologische  Forachungen  fiber  den  inneren  Bau  des 
Organieraus  und  insbesondere  (iber  die  verscbiedenen  Zentral- 
systeme  und  deren  Funktionen,  und  ttberwies  die  Funktionen 
des  Organes  des  sinnlichen  Strebevermogens  einem  anderen 

Systeme.  Dieses  ist  das  sympathische  oder  vegetative  Nerven- 
system  im  engeren,  das  Herz  ausschliefiendem  Sinne,  in  Kiirze 
auch  der  Sympathicus  genannt.  Dasselbe  besteht  aus  zwei  neben 
dem  Kilckenmark  verlaufenden  Strangen,  welche  Nervenknoten 
bilden,  die  mit  dem  Rilckenmarke  und  dadurch  auch  mit  dem 
Qehirne  (=  dem  Cerebrospinalsystem)  in  Verbindung  stehen  und 
flir  die  vegetativen  Funktionen  weitere  Nervenzweige  abgeben, 
die  sich  h&ufig  zu  verschiedenen  Ganglien-  oder  Nervengeflechten 
vereinigen.*) 

2.  Die  Qrdnde,  weshalb  man  vielfach  naoh  dem  Vorgang 

von  Jungmann  (a.  a.  0.  73  f.)  das  Herz  als  Organ  des  sinn- 
lichen Strebevermogens  fallen  liefi  und  an  dessen  Stelle  das  vege- 

tative Nervensystem  im  engeren  Sinne  riickte,  sind  folgende : 
a)  Nur  das  Nervensystem  im  angegebenen  Sinne  steht  in 

unmittelbarer  Beziebung  zu  dem  Cerebrospinalsystem,  dem 
Organ  der  sinnlichen  Erkenntnis.   Da  nun  direkt  an  die 

*)  Dieser  Artikcl,  eigentlich  in  die  erste  Abteilung  gehftrig,  muBte  aus 
redaktionellen  Grunden  an  diese  Stelle  verschoben  werden.         Die  Redaktion. 

')  Vergleiche  die  gleicbnamige  Schrift  von  P.  R.  Handmann,  S.  J.,  Graz, 
Verlagsbuchhandlung  Styria  1904.  Pr.  1  Kr. 

')  Tristitia  et  dolor,  secundum  quod  pertinent  ad  corpus,  in  qaadam  trans- 
mutatione  cordis  consistunt.  S.  Thorn.  S.  th.  1.  2  q  24  a  2  ad  2.  —  Cordi  tribuitur  amor 
et  desiderium  aliique  actus  concupiscibiles ;  ergo  potentia  ipsa,  ibidem  reaidet. 
Suarez,  de  animo,  1.  5,  c.  4.  Vgl.  Jungmann  S.  J.,  Das  Gemut  und  das  Gefuhls- 
vermGgen  der  neueren  Psychologie.  2.  Aufl.   1885.  Freiburg,  Herder.  S.   138  K. 

')  Das  vegetative  System  im  weiteren  Sinne  gefafit,  begreift  auch  jene 
Organe,  welche  direkt  der  Erhaltung  und  Ausbildung  des  leiblichea  Lebens  dienen, 
sowohl  in  R&cksicht  au(  das  Individuum,  als  auf  die  Gattung,  wie  da  sind: 
Lunge,  Leber,  Milz,  Magen,  uberbaupt  slle  Ernahrungs-,  Absondernngs-  und 
Fortpflanzungsorgane.  Hier  ist  das  Herz  vor  allem  zu  nennen,  well  alle  sndern 
Organe  mittelbar  oder  unmittelbar  von  ihm  abhangen.  Das  vegetative  Nerven- 

system im  engeren  Sinne  genommen,  nach  welchem  es  Organ  des  sinnlichen 
Strebevermogens  ist,  umfafit  also  nur  die  Nervenfaaern  und  Nervenknoten,  den 
ganzen  Nervenapparat  des  Symphaticus  obne  jene  Organe. 
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sinnllche  Erkenntnis  das  sinnliche  Streben   aich  anschlieGt,  so  ist 
das  Nervensystera  iru  engeren  Sinne  allein  dessen  Organ  und  Sitz. 

b)  Das  NervenBystem  im  engeren  Sinne  gentlgt  (Entia 
non  sunt  sine  necessitate  multiplicanda),  zumal  wenn  man  den 
sub  a)  angegebenen  und  den  gleich  sub  c)  folgenden  Grund  be- 
riicksichtigt. 

•c)  Der  Umstand,  dafl  das  Herz  an  den  Gemiitsbewegungen 
einen  so  auffallenden,  starken  und  viel  bedeutendern  EinflulJ 

nimmt  als  die  tibrigen  Organe,  berecbtigt  noch  nicht  dazu,  das- 
selbe  nach  der  Auffassung  der  Scholastik  mit  dem  sinnlicben 
Strebevernrfgen  in  Verbindung  zn  setzen.  Denn  dieser  EinflulJ 
erklftrt  sich  durch  die  zentrale  Stellung  des  Herzens  im  (weiter 
gefaBten)  vegetativen  Nervensystem.  Es  ist  der  Einflufi  durob 
Rtickschlag  „Die  Gemtitsttttigkeit  spannt  alle  vitalen  Krttfte 
des  Organismus  zur  hoheren  Energie.  Nun  ist  es  aber  das.  B 1  u  t, 
von  welchem  die  Organe  der  leibltcben  VermOgen  ihren  Vigor 

empfangen,  dessen  lebendige  Beziehung  zu  ihnen  i'ilr  die  Aufrecht- 
haltung  und  Vollkommenheit  ihrer  Funktionen  darum  ein  wesent- 
licbes  und  geradezu  das  vorzliglichste  Moment  bildet;  der  durch 
Erhehung  der  Tatigkeit  gesteigerte  Verbraueh  von  Kraft ,  und 
StofF  fordert  mithin  offenbar,  damit  eine  angemesseue  Erhohung 

des  gew&bnlichen  Ersatzes  eintrete,  eine  entsprechende  augenblick- 
liohe  Modifikation  der  Blutzufuhr.  Diese  Modifikation  mufl  voin 

Herzen  ausgehen,  welches  die  Bewegung  des  Blutes  unmittelbar 
beherrscht :  das,  meinen  wir,  ist  der  Grund,  weshalb  der  Schopfer 
dem  Herzen  jene  naturliche  Bescbaffenheit  gab,  vermOge  deren 
es  zum  Gemilt  und  seinen  TaMigkeiten  in  einer  so  unmittelbaren 
and  lebendigen  Beziehung  steht. 

Es  leuchtet  ein,  daC  hiernach  das  Hcrz  auch  in  dieser 
seiner  Teilnahme  am  Gemiitleben  lediglich  als  Organ  einer 
Funktion  des  vegetativen,  nicht  des  sensitiven 
Lebens,  zu  betrachten  ist.  Die  dem  Organismus  ungiinstigen 
Einflllsse  auf  das  Herz  und  die  Zirkulation,  wie  sie  von  ttber- 
maflig  starken  und  von  deprimierenden  Affekten  ausgehen,  haben 
nicht  an  sicb,  sofern  sie  StSrungen  des  organiscken  Lebens  sind, 
eine  teleologische  Bedeutung,  sondern  sie  sind  die  hatiirliche 
Folge  der  Stellung,  welche  das  Herz  im  vegetativen  Leben  der 

defektiblen  Natur  einnimmt  und  der  Abhiingigkeit  vom  Gemlits- 
leben,  in  welche  es  dieser  Stellung  wegen  zum  Besten  des  Orga- 

nismus gesetzt  werden  mufite."  (Jungmann,  a.  a.  O.  S.  152.) 
Noch  einen  andern  Grund  fttr  die  erwahnte  (materielle)  Be 

einflussung  des  Herzens  durch  das  Gemtttsleben  macht  Gutberlet 
in  dem  Buche:    Kampf  urn   die    Seele  (2.    Aufl.    1903)   S.    361 
geltend:    „Die   Herztatigkeit   wird   zum   Teil   duroh   Nerven  des 
vegetativen  (Ganglien-)  Nervensystems   erregt.   Durch  bestimmte 
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Vorstellungen  von  freudigen,  traurigen,  erschreckenden  Gegen- 
standen  werden  die  Nervenzentren  des  verlangerten  Markes  und 
damit  die  zur  Lunge,  zura  Herzen  u.  s.  w.  fiihrendeu  Leitungs 
bahnen  erregt,  und  so  der  Herzschlag,  die  Lungenausdehnung 
u.  s.  w.  alteriert.  Letztere  Zustande  sind  also  Folgen  oder 
n&chstens  Begleiterscheinungen,  nicht  diese  selbst,  auch 

hicht  deren  physische  Grundlage."  *) 
3.  Es  rouO  anerkannt  werden,  daO  die  alte  Scholastik,  in- 

folge  ungenligender  physiologischer  und  anatomischer  Kenntnisse, 
das  Herz  zu  eng  als  Organ  des  sinnlichen  Strebevermogens 
fafite.  Ganz  gewiO  rauO  wenigstens  auch  das  vegetative  Nerven- 
system  im  engeren  Sinne  als  innerlich  beteiligt  bei  den 
Funktionen  des  sinnlichen  Strebens  angesehen  werden.  Der  in 
Nr.  1  sub  a)  angegebene  Grund  beweist  dies.  Es  kann  sich  also 
nur  darum  handeln,  ob  auch  das  Herz  innerlich  beteiligt  sei. 
Trifft  das  zu,  so  ist  es  Teil organ,  Mi t organ,  und  zwar  ganz 

hervorragendes  Mitorgan  wegen  der  bedeutenden  tatsach- 
lichen  Beeinflussung.  Als  philosophisches  Frinzip  nun,  das  zur 
Entscheidung  dieser  Frage  ftlhrt,  gibt  Handmann  S.  43  mit 
vollem  Rechte  an,  dafl  die  eigentlichen  Akte  des  sinnlichen  Strebe- 
vermSgens  ftlhlbar  verlaufen  mttssen.  Das  Gegenteil  „erscheint 

ganz  undenkbar  und  gegen  alio  physiologisch-psychologischen 
Geietze"  S.  44.  Nun  aber  wlirden  sie  so  ziemlich  nnfilhlbar  ver- 

laufen, wenn  das  Herz  nicht  als  Hauptorgan  des  sinnlichen  Strebe- 
vermogens fungierte,  dem  der  Rest  des  Nervensystems  dient  und 

mit  dem  cs  tfttig  ist  in  der  Weise,  dafl  es  durch  das  Herz  selbst 
intensiver  ableitet  Urn  aber  das  Herz  so  auffassen  zu  konnen, 
darf  man  es  nicht  (Handmann  S.  40)  nur  als  Muskel  betrachten. 
son  dem  mufl  auch  die  im  zngehorigen  Nervenelemente  vol! 
beriicksichtigen,  also  besonders  das  innere  Gangliengeflecht  dea 

Herzens  als  zum  Herzen  gehorig  betrachten. 2)  Das  Herz  ist  ein 
Muskelapparat  mit  einem  zugehorigen  Nervenapparat.  Fiir  diese 
Stellung  des  Herzens  spricht  auch  ein  anatomisch  merkwUrdiger 
Umstand,  den  man  allerdings  nicht  zu   sehr  betonen    darf.    Alle 

')  Dieser  von  Gutberlet  geltend  gemachte  Grand  entgeht  allein  einer  sehr 
ernsten  Beanstandung,  der  Jungmanns  Erklfirungsversuch  verfillt,  dafi  die  Be- 
einflussung  des  Herzens  ganz  auBerlich  gefaCt  wird.  Denn  kommt  Jungmann 
daran  vorbei,  das  flussige  Blut  nur  durch  hydrostatischen  Dructc  eine  Ruck- 
wirkung  auf  das  Herz  ausuben  zu  Iassen?  Dann  aber  haben  wir  eiuen  rein 
mechanischen  Vorgang,  den  Jungmann  selbst  (a.  a.  O.  S.  142b)  beanstfindet. 
»Geschieht  dieae  Ruekwirkung  aber  infolge  der  Alteration  und  chemischen  Urn- 
bildung  des  Blutes,  so  wilre  es  auch  wieder  nur  ein  oheinischer  Prorefi,  der 
zur  Erkltrung  vitaler  Funktionen,  wie  hier,  e ben  falls  nicht  hinreicht.« 
Handmann,  S.  40. 

')  »Nach  Hisp.  sind  walirscheinlich  alle  im  Herzen  vorkommenden  Gaaglien 
sympatbiscber  Art.  (Vgl.  Rauber,  Anat.  2.  Bd.  S,  669)  Handmann,  8.  43  in  der Anmerkung. 
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der  Willktlr  unterwor tenon  Mu skein  sind  quergestreift, 
wiihrend  die  unwillkiirlioh  funktionierenden  glatt  erscheinen  ; 
nun  sind  auch  die  Herzmuskeln  ahnlich  wie  die  willkurlichen 

quergestreift,  was  darauf  hinzudeuten  scheint,  dafl  sie,  durch 
Vermittlung  des  sensitiven  StrebeveimSgens,  mit  dem  (geistigen) 
Wollen  eine  Bcziehung  haben.  Tatsachlich  „werden  Beispiele  von 
Menschen  angeflihrt,  die  durch  ihren  Willen  eine  Herrschaft 

auf  die  Muskeln  ihres  Herzens  auszutiben  imstande  waren"  (vgl. 
Gratry,  a.  a.  O.  p.  76).  Auch  wurde  oben  (S.  17)  vom  hi.  Philipp 
v.  Neri  berichtet,  dafi  er  sein  Herzklopfen  „v8llig  in  seiner  Gewalt 

hatte"  (G&rres).  So  Handmann  S.  44,  Anm. 
Was  nun  die  in  Nr.  2  geltend  gemachten  Einwtlrfe  betrifft, 

so  erledigen  sich  die  sub  b)  und  c)  angeftlhrten  nach  dem  Ge- 
sagten  von  selbst.  Auf  den  sub  a)  stehenden  ist  zu  bemerken, 
daO  diesc  unmittclbare  Verbindung  nur  die  inn  ere  Mitbeteiligung 

an  dem  sinnlichen  Streben  dartut,  nk-hts  weiter.  Unmittelbar 
ist  auch  das  Gehirn  bei  a  Her  sinnlichen  Erkenntnis  beteiligt, 
und  doch  spielt  es  beztiglich  der  aufleren  Sinneserkenntnis  nicht 
einmal  die  Kolle  eines  Mitorganes. 

4.  Eine  gunz  neue  Hypothese  tiber  den  Sitz  der  Geftihle 
und  Affekte  hat  nach  Handmann  (S.  73)  Sorgi  (Dolore  e  piacere, 
Milano  1894)  aufgestellt.  „Da  das  verlangerte  Mark  (Me- 

dulla oblongata)  bezw.  der  Nervus  vagus,  wie  oben  (S.  9)  dar- 
gelegt  worden,  einen  so  groflen  EinfluB  auf  den  Herzschlag,  die 
Atembewegungen  und  auch  auf  einige  vegetative  Svsteme  ausUbt, 
Uberdies  in  ihm  die  obern  Gefdhlsnerven  ihren  Ursprung  haben, 

so  glaubte  man  auch,  dieses  verlangerte  Mark  als  eigent- 
liches  Organ  oder  Zentrum  des  vegetativen  Lebens  und  so  auch  als 
Zentrum  oder  Sitz  der  Gefiihle  und  Affekte  auffassen  zu  kiinnen. 

Das  verlangerte  Mark  (auch  „Nackenmark  gcnannt) 
ist  zweifelsohne  von  hoher  Bedeutung  filr  das  organische  Leben. 
In  demselben  findet  sich  nach  Leg  a  Hois  und  Flour  ens  eine 

Stelle  (der  „Lebenspunktu),  deren  ZerstQrung  bei  Warmbllltern 
augenblicklichen  Tod  zur  Folge  hat,  insofern  damit  das  Aufhoren 
der  Atembewegungen  und  das  ErlOschen  des  Gefuhis  am  ganzen 
Korper  verbunden  ist.  Von  besonderer  Bedeutung  fUr  uns  ist, 
dafi  im  verlangerten  Mark  sich  Gefafizentren  befinden,  unter 
andern  auch  bier  (nach  Ed.  Weber)  ein  Herzhemmungs- 
zentrum  funktioniert 

Dies  alles  beweist  jedoch  nur,  daO  das  verlangerte 
Mark,  welches  eigentlich  den  obersten  Teil  des  Ruckenmarkes 
in  seiner  unmittelbaren  Verbindung  mit  dem  Gehirn  darstellt, 
mit  dieaen  Zentralteilen  (Gehirn  und  Rtlckenmark)  ebenso 
funktioniert,  wie  oben  (S.  70  f.)  dargelegt  worden.  Es  ist  ein 
Hauptlebenszentrum    des   ganzen    Organismus  und    viele   andere 
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Lebenazentren  apezifischer  Art  funktionieren  in  Unterordiiung 
unter  diesem  Hauptzentrum.  Ein  derartiges  speziBsches  Lebens- 
zentrum  ist  daa  Gangliensystem,  es  ist  das  Organ  des  sinnlichen 

StrebevermOgens,  und  ein  vorzttgliches  spezifischea  Teilorgan  des- 
selben  ist  das  „Herz".  Beide  funktionieren  in  ihrer  Weise,  das 
eine  in  Unterordnung  unter  das  andere,  beide-  harmonisch  in 
innigster  Verbindung  miteinander. 

Inwieweit  das  verlangerte  Mark  als  das  hauptsach 
lichste  Vermittlungsorgan  zwischen  animalem  and  vegetativem 
Leben  aufzufassen  ist,  ist  zwar  in  manchen  Punkten  im  all- 
gemeinen  sohon  aufgeklart,  die  spezielle  Funktionierung  desselben 
ist  jedoch  noch  nicht  allseitig  dargelegt  So  genttgt,  was  das 

verlangerte-  Mark  als  BHerzhemmung8zentrumu  betrifft, 
nach  v.  Begold  eine  rythmische  Reizung  des  peripheren  Vagus 
stumpfes,  urn  die  Hemmung  auf  das  Herz  hervorzurufen ;  Bern- 

stein sah  nach  Durschneidang  jener  (sympathischen)  Nervon 
den  Tonus  dieses  Zentrums  vollig  aufhOren.  Aus  der  erst  en 
Beobachtung  hatte  man  geschlossen,  daC  das  Vaguszentrum  ein 
rythmisch  autoraatisches  Zentrum  witre,  nach  der  letzten  Beob- 

achtung wttrde  es  nur  ein  reflektorisches  Zentrum  sein. 
Wie  die  Beobachtungen  zeigen,  haben  die  Nervenleitungen 

des  verlangerten  Markes  gewisse  spezifische  Eigenttimlich- 
keiten  und  erstrecken  sich  keineswegs  auf  alle  vegetativen  Lebens- 
tatigkeiten;  auch  wurde  schun  anfangs  (S.  8)  mitgeteilt,  dnO  die 
motoriache  Herzrythmik  aus  einem  aelbstandigen  automatischen 
Zentrum  entapringt,  daa  iiu  Herzen  selbst  seinenSitz  bat. 
Wir  kOnnen  demgemilfi  das  verlangerte  Mark  wobl  als 
einen  Hauptregulator  der  Herztatigkeit  bezeichnen,  ohne 
aber  dasselbe  als  eigentliches  Organ  des  sinnlichen  Strebe- 

vermOgens zu  betrachten"  (Handmann  S.  73  ft) 
5.  Die  objektive  Berechtigung  des  Symbolismus  des  korper- 

lichen  Herzens  fiir  intensive  GemUtsbewegungen,  oder,  um 
noch  genauer  zu  sprechen,  fur  den  Will  en,  insofern  dorselbe 
kraftig  im  sinnlichen  Strebevermogen  Resonanz  findet,  ergibt  sich 
nacb  dem  Entwickelten  leicht.  Das  in  dem  kOperlichen  Organ  des 
sinnlichen  StrebevermOgens  so  voll  und  kraftig  pulsierende  Leben, 
die  in  ihm  gltlhende  War  me,  die  in  dasselbe  so  tief  einschnei- 
dende  Beeinfluasung  dur«h  das  psy chische  Element  (Erkennen 
und  Streben),  die  sich  kurz  als  Sympathie  bezeichnen  laflt, 
endlich  das  Moment  der  Vereinigung  und  Gemeinsuhaft 
mit  dem  seelisch  sinnlichen  Motor,  machen  dasselbe  wie  sonst  nichts 
im  KOrperlichen  geeignet,  auf  die  Lie  be  des  hoheren,  aber 
in  Connex  mit  dem  sinnlichen  Strebevermogen  stehenden  Strebe- 

vermOgens hinzuweisen,  die  jene  Elemente  xat  'etjox^v  aufweist. 
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Die  Consuetudines  Schyrenses. 
Mitgeteilt  von  P.  Stephan  Kainz,  0.  S.  B.  in  Schejrern. 

(SchluB  zu  Heft  II,  1906,  S.  288—294.) 

De   suffragiis   communibus   in  vesperis  et  laudibus. 

Notandum,  quod  post  octavam  penthecostes  usque  ad  ad- 
ventum  domini  et  ab  octava  Epiphaniae  usque  ad  dominicam 
de  passione  domini,  si  non  occurrerit  festum  duplex  vel  octava 
alicuius  festi,  habemus  quottidie  in  laudibus  et  vesperis  suffragia 
communia,  de  quibus  supra.  Ab  octava  etiam  paschae  usque  ad 

ascensionem  domini,  si  non  sit  festum  duplex,  babetur  oomme- 
moratio  in  dictis  horis  de  sancta  cruce.  Item  suffragia  communia 
non  habemus  in  vesperis  et  laudibus  ab  adventu  domini  usque 
post  octavam  Epiphaniae  et  a  dominica  de  passione  usque  ad 
octavam  penthecostes  neque  in  festis  duplicibus  neque  infra  octavas 
sollempnes.  Habemus  autem  in  dictis  horis  temporibus  supra 
notatis  suffragia  sex,  primum  de  beata  virgine  Maria,  secundum 
de  sancta  cruce,  tertium  de  sancto  Benedicto,  quartum  de  sancta 
Maria  Magdalena,  quintum  de  omnibus  Sanctis,  sextum  pro  pace. 
Et  si  dicnntur  indirectum  officio  reliquo  cantato,  tunc  dicuntur 
post  Benedicamus  et  concluditur  ultimum  stiffragium  cum  Per 
Chr.  D.  n.  Benedicamus  domino  cum  alleluia  habemus  tantum 

infra  octavam  paschae  usque  ad  sabbatum  exclusive  et  ad  vesperas 
et  ad  laudes,  quod  et  de  Ite  missa  est  infra  eandem  octavam 

usque  ad  sabbatum  inclusive  observamus.  Septem  psalmos  poeni- 
tenliales,  similiter  officium  quindecim  graduum  secundum  rubricam 
suam  nunquam  habemus  praeterquam  in  quadragesima.  Ab  octava 
penthecostes  usque  ad  adventuni  domini  et  a^  octava  Epiphaniae 
usque  ad  septuagesimam  tantum  in  sabbato,  si  non  occurrit  festum, 
agimus  in  choro  de  beata  virgine,  sexta  feria  a  capitulo  inchoando, 

si  non  impediat  festum.  Quod  si  eadem  feria  venerit,1)  nichil 
babetur  de  beata  virgine,  sed  incipitur  a  matutino  et  agitur  matu- 
tinum  cum  tribus  lectionibus  et  ceterae  horae  usque  ad  nonam 
inclusive. 

Incipit  ordo  de  processu  et  ritu  celebrandi  missas 
et  primo  de  accessu  ad  eamdem 

Sacerdos  celebraturus  missam  secundum  consuetndinem 

ecclesiae  romanae,  priusquam  ad  altare  accedit,  praemisso  Pater 
noster  dicit  versum  Deus  in  auditorium  meum  intende.  Gloria 

patri.  Sicut  erat.  Deinde  flexis  genibus  ympnum.  Veni  creator. 
Deinde  sub  antiphona  Ne  reminiscaris  dicit  hos  psalmos:  Quam 
dilecta,  Benedixisti  Domine,  Inclina  Domine,  Credidi  et  De  pro- 

*)  Wohl  zu  erganzen:  festum. 
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fundis.  Antiphona:  Ne  reminiscaris.  Deinde:  Kyrio  eleison.  Christe 
eleison.  Kyrie  eleison.  Pater  noater.  Et  ne  nos.  S.  Ego  diari, 
domine,  miserere  mei.  9-  Sana  animam  meam.  If.  Convertere, 
domine,  usquequo.  9-  Et  deprecabilis  esto  super  servum  tuum. 
$.  Fiat  misericordia  tua,  domine,  super  nos.  9-  Quemadmodum 
speraviraus  in  te.  1f.  Domine,  exaudi  orationem  meam.  Dominus 
vubiscum.  Oremus.  Aures  tuae  pietatis,  mitissime  Deus,  inclina 
precibus  meis  et  gratia  sancti  Spiritus  illumina  cor  meam,  ut 
tuis  misteriis  digne  ministrare,  teque  aeterna  caritate  diligere 
merear.  Per.  Alia:  Deus,  cui  omne  cor  patet  et  omnis  voluntas 
loquitur,  et  quern  nullum  latet  secretum,  purifica  per  infusionera 
sancti  Spiritus  cogitationes  cordis  nostri,  ut  te  perfecte  diligere 
et  digne  laudare  mereamur.  Per.  Alia:  Ure  igne  sancti  Spiritus 
renes  nostros  et  cor  nostrum,  domine,  ut  tibi  oasto  corpore  ser- 
viamus  et  mundo  corde  placeamus.  Per.  Alia:  Mentes  nostras, 

quaesunius  domine,  paraclitus,  qui  a  te  procedit,  illuminet  et  in- 
ducat  in  omnem,  sicut  tuus  promisit  filius,  veritatem.  Per.  Alia: 
Assit  nobis,  quaesunius,  domine  virtus  Spiritus  sancti,  quae  et 
corda  nostra  clementer  expurget  et  ab  omnibus  tueatur  adversis. 
Per.  Alia:  Deus,  qui  corda  tidelium  sancti  Spiritus  iilustratione 
docuisti,  da  nobis  in  eodem  Spiritu  recta  sapere  et  de  eius  semper 
consolatione  gaudere.  Per.  Alia:  Conscientias  nostras,  quaesumus 
domine,  visitando  purifica,  ut  veniens  Jesus  Christus,  filius  tuus, 
Dominus  noster,  cum  omnibus  Sanctis  paratam  sibi  in  nobis 

[injveniat  mansionem.  Qui  tecum  Dominus  vobiscum.  Benedi- 
camus  Domino.  His  competis  sacerdos  indutus  stans  ante  gradus 
altaris  iunctis  manibus  et  elevatis  mediocriter  dicit  W.  Introibo 

ad  altare  Dei.  9-  Ad  Deum  qui  laetificat  etc.  Deinde  dicit  Ps. 
Judica  me,  Deus,  et  discerne  causam  meam  etc.  cum  Gloria  Patri. 
Deinde  repetitur  1f.  Introibo  ad  altare.  9  Ad  Deum,  qui  laetificat. 
Deinde  signans  se  cruce  dicit  f.  Adiutorium  nostrum  in  nomine 
domini.  9-  Qui  fecit  coelum  et  terram.  Deinde  profunde  inolinans 
dicit  confessionem  absolute  Confiteor  omnipotenti  Deo,  beatissimae 

Mariae  virgini,  beato  Benedicto,  omnibus  Sanctis  et  vobis  me  gra- 
viter  peccasse  per  superbiam  in  lege  Dei  mei,  cogitatione,  delecta- 
tione,  consensu,  visu,  verbo,  opere  et  omissione  mea  culpa,  mea 
maxima  culpa  Ideo  deprecor  beatissimam  virginem  Mariam,  beatum 
Benedictum  et  omnes  sanctos  Dei  et  vos  orare  pro  me.  Et  stat 
inclinatus,  quousque  minister  dicit  orationem  J  i.  40  v.  [  Misereatur 
tui  omnipotens  Deus  et  dimissfs  omnibus  peccatis  tuis  et  perducat 
te  in  vitam  aeternam.  9-  Amen.  Et  tunc  erigena  se  sacerdos 
usque  post  confessionem  ministri  et  orationem  Misereatur  vestri 

quam  ipse  dicit.  Iterum  se  inclinans  dicit  Indulgentiam  et  remis- 
sionem  omnium  peccatorum  nostrorum  tribuat  nobis  omnipotens 
et  misericors  dominus.  9-  Amen.    Et  erigens  se  dicit  t  Deus  tu 
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conversus  vivitieabis  nos.  3.  Et  plebs  tua  laetabitur  in  te.  "f. 
Ostende  nobis,  domine,  misericordiam  tuam.  Et  salutare.  Domine, 
exaudi  orationem.  Dominus  vobiscum.  Postea  inclinando  se  medio- 
criter  acendendo  altare  dicit  aliqualiter  altius.  Oremus.  Auffer  a 
nobis,  qaaesomus  domine,  cunctas  iniquitates  nostras,  nt  ad 
sancta  sanctorum  puris  mentibus  mereamur  introire.  Per  Chr. 
D.  n.  Deinde  inclinans  coram  medio  altaris  iunctis  manibus  super 
altari  dicit  sub  silentio :  Oramus  te  domine,  ut  per  merita  sancto- 

rum, quorum  reliquiae  hie  sunt,  et  omnium  sanctorum  tuorum 
indulgere  mihi  d'gneris  omnia  peccata  mea.  Per  Chr.  D.  n.  Si 
non  fuerint  ibi  reliquiae  dicat :  tit  per  merita  omnium  sanctorum 
tuorum,  et  idem  fit  in  oratione  Suscipe  sancta  trinitas  post  offer- 
toriura;  completa  oratione  signans  altare  osculetur  ipsum. 

Quoticns  et  quando  sacerdos  in  missa  manus  iungere 
debeat. 

Et  nota,  quod  sunt  iungendae  manus,  quotienscumque  inclinat 
se  sacerdos  ante  altare  et  quando  concludit  collectam  aliquam 
dicendo  Per  dominum  nostrum  vel  aliquid  simile;  item  sacerdos 
iungit  manus  ad  oranem  cantum,  scilicet  ad  Introitum.  Kyrie 
eleison,  et  inter  Graduate,  Alleluia,  Sequentia,  ad  Patrem,  ad 
Offertoriuui,  ad  Sanctus,  Agnus  dei,  et  ad  postcommunionem ; 
item,  postquam  incepit  Gloria  in  exoelsis,  et  Credo  in  unum 
deum,  et  quando  transit  ad  sedem  et  post  redeundo;  et  ad 
evangelium,  similiter  dyaconus,  si  legerit;  item  infra  orationes 
secretas,  in  fine  praefationis,  et  circa  principium  canonis  ab  his 
verbis  Te  igitur  usque,  Uti  accepta  habeas;  item  ante  consecra- 
tionem  hostiae  cum  dicit  Ut  nobis;  item  ante  Pater  noater  cum 
dicit  Et  praestas  nobis;  et  quotienscumque  vadit  a  libro  ad 
medium  altaris  et  quando  revertitur  ad  librum  dicto  Dominus 
vbiscum;  item  quando  transit  ad  lotionem  manuum,  item  quando 
concludit  ultimam  collectam  dicendo  Per  dominum  nostrum  vel 
aliud  simile,  item  quando  vadit  indutus  a  sacristia  ad  altare  et 
e  converso  redeundo. 

De  profundis  incli  nationibus  in  missa  servandis. 

Notandum  etiam,  quod  sacerdos  primo  inclinat  se  profunde 
ante  graduin  altaris,  quando  dicit  suum  Confiteor.  Item,  quando 
dicit  Indulgentiam  et  remissionem;  item,  quando  dicit  Oramus 
te  domine,  ut  per  merita;  item  ad  ilia  verba:  In  apiritu  humili- 
tatis  et  cetera ;  et  cum  dicit  Suscipe  sancta  trinitas ;  item,  quando 
dicit  Sanctus,  sanctus  usque  ad  Benedictus,  similiter  ad  verba 
Te  igitur  usque  Uti  accepta.  Item  post  consecrationem  adorando 
sacramentum  ante  et  post  elevationem  calicis;  item,  quotiens- 

cumque vult  tangere  sacramentum.    Item    post    elevationem    ad 
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Supplices  te  rogamus;  item  cam  dicit  Agnus  dei  ad  orationes 
illas  Domine  Jean  Christe,  qui  dixisti  apostohs  tuis,  Domine  Jesu 
Christe,  fili  dei  vivi,  et  Perceptio  corporis;  item  in  perception© 
et  post  perceptionem  ipsias  sacramenti ;  item  post  missam  ad 
Placeat  tibi ;  et  fiunt  inclinationes  illae  omnes  profunde  ]  t.  41  r.  [ 
coram  altari.  Item  inclinat  profunde  accedendo  primo  ad  altare 
et  in  fine  recedendo  sine  gennflexione. 

De  inclinationibus  mediocribus. 

Sunt  et  aliae  inclinationes  in  missa,  quae  mediocriter  fiunt 
videlicet  cum  devota  inclinatione  capitis  et  scapularum,  item, 
qaando  nominatur  sanctum  nomen  Jesus;  similiter  ad  nomen  Maria, 
quotiens  nominatur;  item  ad  versum  Gloria  patri  in  introitu 
missae;  item  cum  diicit  in  ympno  angelorum  Adoramus  te,  item 
ad  Suecipe  deprecationem  nostram,  item  ad  Gloria  tibi  domine; 
item  in  Symbulo  ad  Qui  cum  patre  et  filio  simul  adoratur;  item 
quando  oblato  calice  vadit  ad  lotionem  manuum ;  item  vertens 
se  ad  populum  cum  dicit  Orate  fratres  parum  se  inclinat.  In 
praefatione  post  ilia  verba  Gratias  agamus,  item  infra  actionem 
Quam  oblationem  ad  ilia  verba  Ut  nobis. 

De  osculis,  quae  fiunt  in  missa. 

Nota,  quod  primo  osculatur  altare  post  orationem  Oramua 
te  Domine;  item  ante  primam  colleetaui  cum  dicitur  Dominus 
vobiscum;  item  quando  dicitur  Credo  post  ilium  versum,  Et 
homo  factus  est;  item  ad  Dominus  vobiscum  ante  offertorium; 
item  priusquam  dieit  Orate  fratres;  item  post  Te  igitur  statin* 
post  ilia  verba  Uti  accepta  habeas ;  item  infra  orationem  Supplices 
te  rogamus  post  ilia  verba,  Ex  hac  altaria  participation;  item 
finita  oratione  Domine  Jesu  Christe,  qui  dixisti ;  item  post  commu- 
nionem,  quando  dicit  Dominus  vobiscum,  et  ad  Dominus  vobiscum 
ultimum  ante  benedictionem ;  item  complete  oratione  Placeat  tibi 
sancta;  item  post  ilia  verba  evangelii  In  principio,  Et  verburo 
caro  factum  est,  ubi  etiam  fit  genuflexio  plena.  Et  nota,  quod 
omnia  ilia  oscula  fiunt  demissis  manibus  super  altari  in  medio 
altaris ;  nunquam  autem  osculatur  liber  nisi  post  finem  evangelii. 
Kotandum  etiam,  quod  quandocunque  osculamur  altare,  praemitti- 
mus  signum  crucis  praeterquam  Dominus  vobiscum. 

De  elevatione  etextensione  manuum  et  brachiorum 
in  missa. 

Item  nota  circa  elevationem  et  extensionem  manuum,  quod 
semper  sacerdos  elevat  manus  mediocriter,  ita  quod  elevatio 
manuum  non  perpendatur  ultra  humeros  nee  nimis  deprimatur, 
sitque  distensio  in  latum  semper  moderate  et  aequalis  in  missa,  et 
quando  stat  versus  altare  vel  se  verterit  ad  populum  praeterquam. 
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in  oratione,  Unde  et  memores  domine,  ibi  specialiter  fit  comme- 
moratio  dominicae  passionis,  ad  quam  significandam  fit  extensior 
et  prolixior  brachiorum  distensio  usque  ad  proximas  significationes 
sequentes.  In  omni  vero  iunctione  manuum  simul  elevatio  prae- 
cedat  aeqaalis  et  moderate. 

De  inceptione  Introitus. 

Postquam  sacerdos  osculatus  fuerit  altare  post  orationem 
Oramus  te  domine  facta  inclinatione  mediocri,  nisi  tunc  facienda 
sit  thurificatio,  at  in  officio  sollempni  abbatis  vel  prioris,  vadit 
ad  dextrum  cornu  altaris;  et  ibidem  stans  sine  aliquo  versu 
praecedente  absolute  inoipit  legere  introitum,  quern  et  reliquum 
cantum  in  missa  cantata  secum  legunt  miniatri.  Dicto  Kyrie 
eleison,  si  est  ]  f.  41  v.  [  dicendum  Gloria  in  excelsis,  vadit  ad 
medium  altaris.  Quo  finite  vel  si  non  est  dicendum,  osculetur 
medium  altaris  et  vertens  se  ad  populum  dicit  Dominus  vobiscum. 
Quo  dicto  vertit  se  ad  librum  quae  est  in  dextro  cornu  altaris 
et  ibidem  dicit  Oremus  et  orationem  terminal  Et  si  plures  ora- 
tiones  sunt  dicendae,  ultima  terminatur  ibidem. 

De  tlectamus  genua.. 

Dum  etiam  dicendum  est  Flectamus  genua,  sacerdos  stans  ad 
dextrum  cornu  non  conversus  ad  populum  absolute  sine  Dominus 
vobiscum  incipit  Oremus.  Et  facta  pausa  modica,  postquam  dixerit 
flectamus  genua,  dicit  Levate.  Deinde  absolute  prosequitur  collcctas. 
Si  dyaconus  ministrat,  ipse  dicit  Flectamus  genua  et  Levate. 
Finite  collecta  legitur  lectio  una  ant  plures  singulis  lectionibus 
singulis  praemissis  collectis.  In  quibus  omnibus  servatur  modus 

praeterquam  in  ultima  oraiione,  quae  immediate  praecedit  episto- 
lam,  in  qua  semper  vertens  se  ad  populum,  ut  praedictum  est, 
dicit  Dominus  vobiscum. 

De  lectione  epistolae  et  praeparatione  oalicis. 

Deinde  legitur  epistola  ante  gradum  contra  medium  altaris 
per  subdyaconum  vel  acolitum,  ut  patebit  in  missa  conventuali. 
In  missis  vero  privatis  semper  ab  ipso  sacerdote  super  dextro 
cornu  altaris.  In  missa  conventuali  dum  a  subdiacono  legitur 

epistola,  dyaconus  si  ministrat,  vel  ipse  sacerdos  extendit  cor- 
porate, quod  calice  sub  ponitur  super  altare,  si  prius  factum 

non  fuerit,  ita  quod  latitudo  corporalis  in  longitudinem  extenditur 
altaris,  non  tamen  explicatur  propter  pulveres  usque  ad  obla- 
tionem  panis  et  calicis.  Deinde  si  oportunum  yidebitur,  praesertim 

quando  non  habetur  Credo  lecto  per  sacerdotem  cantu,  qui  se- 
qnitur  epistolam  et  evangelium  praeparato  calice  vadit  ad  sedem. 
In  missis  vero  privatis  praeparatio  calicis  fit  antequam  dicitur 
Confiteor,    nisi  esset  frigus  intensum ;   tunc,   ne  calix  congeletur, 
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differtur  cum  ipsius  praeparatione  usque  post  epistolam  vel  post 
offertorium,  secundum  quod  sacerdoti  congruum  fore  videbitur. 
Et  quando  sacerdos  mittit  aquam  in  calicem,  in  parvissima  reci- 
piat  quantitate,  ita  ut  a  vino  penitus  abaumatur,  quae  quidem 
quantumcumque  raodica  sit  una  com  vino  permixta  et  in  vinum 
transmutata  sacramentum  perficitur.  Porro  post  vini  et  aquae 

commixtionem  dicit  sequenteni  orationem  Deus,  qui  humanae  sub- 
stantiae  dignitatem  mirabiliter  condidisti  et  mirabilius  reformasti,  da 

nobis  per  huius  aqnae  et  vini  misterium  dignitatis  eius  esse  con- 
sortes,  qui  humanitatis  nostrae  fieri  dignatus  est  particeps  Jesus 
Christus,  filius  tuus,  Dominus  noster.  Qui  tecum  vivit.  Sacerdos 
vero  quando  parat  calicem,  nisi  vinum  f  uerit  rubeum,  prius  faciat 
ministrum  probare  vinum  et  aquam,  denique  per  seipsum  infundat 
•vinum  sicuti  et  aquam;  hoc  enim  securing  est,  licet  minister  in: 
fudere  possit  vinum,  solus  tamen  sacerdos  admiscet  aquam. 

De  lectione  Evangelii. 

Sacerdos  postquam  legit  epistolam  cum  cantu  sequenti,  ante- 
quam  legat  evangelium,  stans  circa  medium  altaris  iunctis  manibus 
et  in  altum  aliquantulum  elevatis  dicit :  Jube  domne  benedicere.  Sit 
dominus  in  corde  f  meo  et  J  i.  42  r.  [  in  labiis  meis  f,  ut  digne  - 
competenter  annuntiem  evangelium  sanctum  suum,  et  dicendo 
Initium  sancti  f  vel  Sequentia  sancti  f  evangelii  signet  se  -dum- 
taxat  simplici  signo  orucis  et  legat  evangelium  in  sinistra  cornu 
altaris  faciem  vertendo  ad  aquUonem.  Abbas  tamen  in  missa 
sollempni  legit  evangelium  in  loco,  ubi  stat,  tenente  sibi  librum 
cappellano  vel  accolito.  Quando  vero  in  missa  conventuali  sacerdos 
dyacono  ad  lectionem  evangelii  dat  benedictionem,  dyaconus  ad 
sinistrum  cornu  altaris  iunctis  manibus  et  flectens  dicit:  Jube 

domne  benedicere.  Sacerdos  respondet:  Dominus  sit  in  corde  tuo 
et  in  labiis  tui«,  ut  digne  et  competenter  annunties  evangelium 
sanctum  suum.  In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti  f  Pax 
tecum.  Respondet  dyaconus :  Et  cum  spiritu  tuo.  Et  tunc  mox  in- 
clinatus  coram  altari  dicit :  Munda  cor  menm  et  labia  mea,  omni- 
potens  Deus,  et  sicut  labia  Isaiae  propbetae  culculo  mundasti  ignito, 
ita  me  tua  gratuita  miseratione  dignare  mundare,  ut  sanctum 
evangelium  tuum  digne  valeam  nuntiare.  Per  Chr.  D.  n.  Alii 
autem  simpliciter  dicunt,  sicut  sacerdos  dicere  Bolet:  Sit  dominus 
in  corde  meo  et  in  labiis  meis  etc.  Et  signato  altari  in  medio 
osculatur  illud.  Postea  incipit  in  pulpito  parato  ad  aquilonem 
legere  evangelium.  In  missa  tamen  sollempni  Episcopi  vel  Abbatis 
dyaconus  prius  osculatur  manum  eiusdem,  ut  infra  patebit.  Lecto 
evangelio  subdyaconus  si  praesens  f  uerit  vel  dyaconus  offert  sacer- 

doti librum  ad  osculandum.  Similiter  sacerdos  finito  evangelio 
per  se  lecto  osculatur  librum  dicens:   Per  istos  sermones  sancti 
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evangelii  f  indulgere  dignetur  nobis  Deus  omnia  peccata  nostra. 
Deinde  conversus  ad  medium  altaris  dicit :  Credo  in  unum  deum, 
quod  quando  est  habendum,  inferius  patebit.  Quod  si  Credo  non 
habetur,  sacerdos  osculato  altari  vertens  se  ad  populum  dioit 
Dominus  vobiscum,  reversusque  a  parte  dextra  dicit  in  medio 
altaris  Oremus  ao  deinde  legit  offertorium. 

De  oblatione  pania  et  oalicis. 
Dicto  offertorio  explicatur  corporale  et  signata  hostia  super 

patena  signo  crucis  his  verbis  In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus 
sancti,  deposito  prius  custode  accipit  reverenter  patenam  cum 
hostia  duabus  manibus  mediocriter  elevatis  dicit :  Suscipe  domine 
sancte  Pater  omnipotens  aeterne  Deus,  hanc  immaculatam  hostiam, 
quam  ego  indignus  famulus  tuus  offero  tibi  Deo  meo  vivo  et 
vero  pro  innumerabilibus  peccatis  et  offensionibus  et  negligentiis 
meis  et  pro  omnibus  circumstantibus,  sed  et  pro  omnibus  fide- 
libus  christianis  vivis  atque  defunctis,  ut  mihi  et  illis  proficiat  ad 
salutem  aeternam  et  ut  nobis  unigeniti  filii  tui  corpus  fiat.  Amen. 
Postea  praeparatum  iam  calicem  suscipit  per  se  vel  a  ministro 
et  eo  signato  ut  dictum  est  de  hostia  elevans  eum  mediocriter 
dicit:  Onerimus  tibi  domine  calicem  salutaris  tuam  deprecantes 
elementiam,  ut  in  conspectu  divinae  maiestatis  tuae  pro  nostra 
et  pro  totius  mundi  salute  cum  odore  suavitatis  placens  ascen- 
dat  et  ut  nobis  unigeniti  filii  tui  sanguis  fiat.  Amen.  Collocatur 
]  f.  42  v.  [  autem  hostia  ad  sinistram  inter  librum  et  calicem,  calix 
vero  ad  dextram :  deinde  cooperto  calice  cum  custode  dicit  incli- 
natus  profunde  hanc  orationem:  In  spiritu  humilitatis  et  animo 
eontrito  suscipiamur,  domine,  a  te  ut  sic  fiat  sacrificium  nostrum 
in  conspectu  tuo  hodie,  ut  placeat  tibi  domine  Deus  meus.  Postea 
elevatis  manibus  dicit  hanc  orationem  super  hostiam  et  calicem 
signo  crucis:  Veni  sanctificator  omnipotens  aeterne  Deus  et 
bene-  f  die  hoc  sacrificium  tuo  sancto  nomini  praeparatum,  ita 
quod  primo  dicit  et  trahit  manum  super  hostiam  et  secundo  super 
utrumque  et  sic  semper  fit,  quando  signatur  simul  utrumque 
uno  signo. 

De  Incenso. 
Deinde  sit  est  incensandum  sacrificium  oblato  thuribulo 

cum  prunis  et  aceria  cum  thure  sacerdos  inmittens  thus  ad 
thuribulum  benedicens  incensum  circa  medium  altaris  cum  hao 
oratione  dicit :  Per  intercessionem  beati  Michaelis  archangeli  stantis 
ad  dextram  altaris  incensi  et  omnium  electorum  suorum  incensum 
istud  dignetur  Dominus  bene  f  dicere  et  in  odorem  suavitatis 
accipere.  Per  Chiistum  Dominum  nostrum.  Postea  incensando 
super  hostiam  et  calicem  dicit :  Incensum  istud  a  te  bene  f  dictum 
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ascendat  f  ad  te  domino,  et  descondat  f  super  nos  miserieordia 
tua.  In  nomine  f  Patris  et  Fi  f  lii  et  Spiritus  f  sancti.  Postea 
transiens  ad  sinistrum  cornu  altaris  et  redeundo  ad  dextrum  dicit 
interim  hos  versus:  Dirigatur  domine  oratio  mea  sicut  incensum 

in  conspectu  tuo.  Elevatio  manuum  mearum  sacrifieium  vesper- 
tinum.  Pone,  domine,  custodiam  ori  meo  et  ostium  circumstantiae 
labiis  meis,  ut  non  declines  cor  meam  in  verba  malitdae  ad  ex- 
cusandas  excusationes  in  peccatis.  Postea  redeundo  ad  dextrum 
cornu  ad  medium  ducto  thuribulo  ad  sacrifieium  reddit  dyacono 
thuribulum;  qui  dum  geniculando  eum  incensat,  dicit  sacerdos: 
Accendat  in  nobis  Dominua  ignem  sui  amoris  et  nammam  aeternae 
caritatis.  Amen.  Postea  parum  inclinatus  super  altare  vadit  ad 
dexteram  ad  abluendum  manus.  Quod  si  non  fiat  incensatio, 
statiin  post  orationem  Veni  sanctificator  vadit  ad  lotionem. 
Interim  vero,  dum  manus  abluit  dicit  hos  versus :  Lavabo  inter 
innocentes  manus  meas,  et  circumdabo  altare  tuum,  Domine. 
Ut  audiam  vocem  laudis  et  enarrem  universa  mirabilia  tua. 
Domine,  dilexi  decorem  domus  tuae  et  locum  habitations  gloriae 
tuae  Non  sedi  cum  consilio  vanitatis  et  cum  iniqua  gerentibus 
non  introibo.  Odivi  ecclesiam  malignantium  et  cum  impiis  non 
sedebo.  Deinde  rediens  ad  medium  altaris  inolinatus  dicit :  Suscipe 
sancta  Trinitas  hanc  oblationem,  quam  tibi  offerimus  ob  memoriam 
Passionis.  Resurrectionis  et  Ascensionis  Jesu  Christi,  domini  nostri 
et  in  honorem  beatae  Mariae  semper  virginis  et  beati  Johannis 
Baptistae  et  sanctorum  apostolorum  Petri  et  Pauli  et  iatorum, 
quorum  reliquiae  hie  sunt,  et  omnium  sanctorum,  ut  illis  proficiat 
ad  honorem,  nobis  autem  ad  salutem  et  illi  pro  nobis  intercedere 
dignentur  in  coelis,  quorum  memoriam  faoimus  in  terris.  Per 
eundem.  f  Qua  oratione  finita  oseula-  ]  f.  43  r,  [  to  altari  vertens 
se  ad  populum  dicit  alta  voce,  ut  a  oircumstantibus  audiri 
possit:  Orate  fratres,  ut  meum  ac  vestrum  sacrifieium  acceptabile 
fiat  aput  Deum  omnipotentem.  Circumstantes  vero  respondeant 
1f  Memor  sit  dominus  sacrificii  tui  et  holocaustum  tuum  pingue 
fiat  vel  autem  orationem  istam :  Suscipiat  dominus  sacrifieium  de 
manibus  tuis  ad  laudem  et  gloriam  nominis  sui,  ad  utilitatem 
quoque  nostram  totiusque  ecclesiae  suae  sanctae.  Sacerdos  autem 
postquam  dixerit  haec  verba  Orate  fratres  regirans  dicit  absolute 
Bine  Oremus  iunctis  manibus  secretam  unam  vel  pluribus  (sic!) 
correspondenter  ad  collectas.  Et  si  sunt  plures  collectae,  secreta 
prima  babet  suam  specialem  conclusionem. 

De  praefatione  et  sancto  canone. 
His  expletis  elevatis  et  extensis  manibus  secundum  form  am 

superius  positam  sacerdos  ultimam  secretam  concludens  dicit  alta 
voce:   Per  omnia  saeoula  saeculorum.  fk.  Amen.  Dominus    vobis- 
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cum.  Et  cum  spiritu.  Sursum  corda.  Habemus  ad  dominum  * 
Gratias  agamus  domino  Deo  nostro.  Quo  verso  dicto  inclinat  se 
reverenter.  Deinde  finite  praefatione  cum  ultimis  eiusdem  verbis 
coniungit  manua  et  profunde  inclinatus  super  altaro  cum  ministris 
in  missa  publica  aut  solus  in  missa  private  dicit:  Sanotus, 
sanctus,  sanctus.  Cum  vero  dicit  Benedictus  erigens  se  et  signat 
se  cruce  f.  Deinde  bene  praemeditatus  et  recoilectus  animo 
cum  magna  devotione  inclinatus  coram  altari  profunde  et  reve- 

renter incipiens  Canonem  dicit  Te  igitur  inclusive  ad  haec  verba : 
Uti  f  accepta  habeas ;  post  vel  infra  quae  signato  altari  et  oscu- 
lato  erigens  se  sub  his  verbis :  Haec  f  dona,  haec  f  munera,  haec 
f  sancte  sacrificia  illibata,  facit  communiter  super  hostiam  et 
calicem  tres  cruces.  Deinde  elevatis  et  extensis  manibus,  sicut 
dictum  est  supra,  prosequitur  canonem  usque  ad  memoriam  vi- 
vorum  quara  sicut  et  memoriam  defunctorum  facit  coniunotis 
manibus  ante  pectus  et  prope  faciem  elevatis.  Deinde  iterum 
extensis  manibus  his  verbis  Et  omnium  circumstantium  prose- 

quitur canonem.  Et  infra  orationem:  Hanc  igitur  oblationem, 
quam  dicit  inclinatus  sub  his  verbis:  Ab  aeterna  dampnatione  j 
nos  eripi  signat  se  cruce.  Deinde  facit  tres  cruces  communiter 
super  hostiam  et  calicem  dicens:  Bene  f  dictam,  ascrip  f  tarn, 
ra  f  tarn.  Postea  sub  his  verbis :  Ut  nobis  iunotis  manibus  in- 

clinat se  coram  altari.  Deinde  sub  his  verbis :  Cor  f  pus  et 
san  f  guis  facit  duas  cruces,  primam  super  hostiam,  secundam 
super  calicem,  et  tandem  infra  sequentia  verba,  scilicet:  Fiat 
dilectissimi  filii  tui  domini  nostri  Jesu  Christi,  elevans  in  altum 
manus  et  deorsum  mittens,  cum  pervenerit  ad  Qui  pridie,  ductis 
et  tractis  plane  digitis  super  corporali  sub  his  verbis:  Accepit 
panem  recipit  in  manus  hostiam  et  signans  earn  cum  dicit :  Bene 
f  dixit,  dicto  Hoc  est  enim  corpus  menm  adorato  corpore  domini 
elevat  id  reventer,  ita  quod  a  circumstantibus  possit  videri.  Postea 
deposito  sacramento  in  loco  suo  et  eo  de-  ]  fol.  43  t.  [  votius  ado- 

rato discooperiens  calicem  dicendo:  Accipiens  hunc  praeclarum 
calicem,  recipit  calicem  ad  manus,  non  tamen  elevat  a  loco,  sed 
-dicens :  Item  tibi  gratias  agens,  modicum  elevat  a  loco  et  iterum 
dimittit.  Cum  vero  dicit:  Bene f  dixit,  signat  calicem  et  servans 
eum  in  manibus  et  in  loco  suo  stantem  prosequitur  reliqua  ex- 

clusive usque  Haec  quotienscumque.  Deinde  manente  calice  in 
loco  suo  et  adorato  eo  reverenter  tenens  dextra  manu  calicem 
circa  eius  medium  et  sinistra  cum  inferiori  extremitete  elevat 
ipsum  ad  tentum,  ut  a  retrostantibus  videri  possit.  Quo  deposito 
ct  reverenter  iterum  adorato  mundatis  super  eo  digitis  propter 
reliquias,  si  quae  eis  de  sacramento  hostiae  adhaesissent,  ipsum 
cooperiens  dicit  intentionem  videlicet  suam  ad  utrumque  corpus 
«t  sanguinem  dirigendo:   Haec  quotienscumque  feceritis,   in  mei 
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memoriam  facietis.  Deinde  dicens :  Unde  et  memores  extendit 

brachia  in  modum  cruris  usque  ad  ilia  verba:  Offerimus  prae- 
clarae  maiestati  tuae;  postque  facit  quinque  cruces,  trea  commu- 
niter  super  utrumque  his  verbis:  Hostiam  f  puram,  hostiam  f 
sanctam,  hostiam  f  immaculatam ;  et  quartam  super  hostiam, 
cum  dicit :  Panem  f  sanctum  vitae  aeternae ;  et  quintam  super 
calicem,  cum  dicit :  Et  calicem  f  salutis  perpetuae  Nota,  quod 
sacerdos  ab  eo  loco  postquam  consecravit,  elevavit  et  super  altare 
posuit  hostiam  Bacrosanctam,  duos  digitos  indicem  scilicet  et 
pollicem  utriusque  mantis  coniunctos  tenere  debet  usque  dura 
communicat,  et  ultimam  digitorum  ablutionem  recepit;  verum- 
tamen  disiunguntur  digiti  praetacti,  quotiens  dominicum  tangitur 
corpus.  Abhinc  autem  usque  ad  proximum  Per  omnia  fiunt  signa 
tiones  cerimoniae  ceterae,  sicut  in  missali  habentur  et  inclinationes, 
ut  supra  dictum  est ;  hoc  addito,  quod  cum  in  fine  huius  orationis 
Nobis  quoque  peccatoribus  dicitur  per  Cbr.  D.  n.  absque  respon- 
sione  amen  dicit  sacerdos  Per  quern  haec  omnia,  quoniam  istud 
dependet  a  fine  praecedentis.  Dicto  autem  Et  praestaa  nobis  dig- 
cooperit  calicem  et  accepta  cum  inclinatione  hostia  sacra  signat 
ter  cnm  ipsa  super  calicem  dicens  haec  verba:  Per  ipsum  f  et 
cum  ipso  t  et  in  ipso  f.  Elevatis  autem  digitis  cum  hostia  signat 
bis  inter  se  et  calicem  a  Iabiis  calicis  ♦rahens  crucem  his  verbis: 
Est  tibi  f  Deo  patri  omnipotenti  in  unitate  spiritus  sancti  f  omnia 
honor  et  gloria.  Quo  dicto  tenet  hostiam  super  calicem  et  parum 
elevato  caiice  cum  ambabus  manibus  dicit:  Per  omnia  saecula 
saeculorum.  Quo  dicto  reponit  hostiam  et  calicem  in  locis  suis, 
et  custodem  calici  superponit.  Deinde  dicit:  Oremus,  praeceptia 
salutaribus.  Cum  ergo  pervenit  usque  ad  Pater  noster,  elevat 
manus  et  extendit,  sicut  prius,  usque  Da  piopitius  pacem;  ibi 
accipiens  patenam  manu  dextra  osculatur  eandem  et  signans  se 
simplioiter  cum  ipsa  cum  his  verbis:  Ab  omni  f  perturbatione 
securi  ac  submittens  earn  hostiae,  et  discooperto  caiice  praemissa 
reverentia  facit  fractionem  hostiae  super  caiice  frangens  earn  per 
medium  his  verbis :  Per  eundem  dominum  nostrum  Jesum  Christum 
filium  tuum,  et  ponens  illam  medietatem  hostiae,  quae  in  dextra 
manu  est  super  patenam,  illam  ]  foi.  44  r.  [  vero,  quae  in  sinistra 
manu  remanet,  post  frangens  per  medium  cum  illis  verbis:  Qui 
tecum  vivit  et  regnat  in  unitate  Spiritus  sancti  deus ;  partioulam 
quae  est  in  manu  sinistra,  apponit  parti  quae  est  in  patena. 
Alteram  vero,  quae  in  dextra  remanet,  sacerdos  erectam  tenet 
super  calicem  et  parum  elevato  caiice  dicit:  Per  omnia  saecula 
saeculorum,  et  iterum  deposito  caiice  tertio  signat  cum  particula, 
quam  tenet  in  dextra  super  sanguinem  dicens:  Pax  domini  f  sit 
semper  f  vobiscum  f.  Quo  dicto  inmittit  simpliciter  particulam 
ipsam  in  sanguinem  dicens:  Et  fiat  haec  commix tio  et  consecratio 
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corporis    et    sanguinis    domini    nostri    Jesu   Christi   accipientibus 
nobis  in  vitam  aeternam. 

In  die  tamen  Parasceves,  quia  calix  non  consecratur,  prae- 
dicta  oratio  non  dicitur.  Deinde  cooperto  calice  et  patena  cum 
sacramento  posita  a  sinistra  ad  locum  bostiae  dicit  ter  Agnus  det 
profunde  inclinatus  et  manibus  coniunctis  ae  demissis  super  altari. 
Postea  profunde  inclinatus  coram  altari  ac  manibus  super  altari 
positis,  si  non  est  miss  a  de  Requiem  dicit  orationem :  Domine  Jesu 
Christe,  qui  dixisti  apostolis  tuis:  Pacem  meam  do  vobis,  pacem 
relinquo  vobis;  ne  respicias  peccata  mea,  sed  fidem  eccleaiae 
tuae  eauique  secundum  tuam  voluntatem  pacificare  et  coadunare 
digneris.  Qui  vivis  et  regnas  in  saecula  saeculorum.  Qua  finita 
erigens  se  osculatur  altare  praemisso  desuper  signo  et  deinde 

dat  pacem  ministro,  scilicet  tabulam  oblatam  per  ministrum  oscu- 
lando  dicena :  Pax  tecum.  Sacerdos  signans  altare  ad  partem,  ubi 
iacet  patena  osculatur  ipsum.  Iterum  postea  inclinatus  ante  altare 

dicit  ad  utrumque:  Domine  Jesu  Cbriste,  fili  Dei  vivi  qui  ex  volun- 
tate  Patris  cooperante  Spiritu  sancto  per  mortem  tuam  mundum 
vivincasti,  libera  me  per  hoc  sacrosanctum  corpus  et  sanguinem 
tuum  ab  omnibus  iniquitatibus  meia  et  universis  malis  et  fac  me  tuis 
semper  inhaerere  mandatis  et  a  te  nunquam  separari  permittas. 
Qui  cum  eodem  Deo  patre  in  unitate  eiusdem  spiritus  sancti  Deua 
Per  omnia  saecula  saeculorum.  Amen.  Postea  ad  corpus  inclinatus 

dicat:  Perceptio  corporis  tui  domine  Jesu  Christe,  quam  ego  in- 
dignus  sumere  praesumo,  non  mihi  proveniat  in  iudicium  et  con- 
dempnationem,  sed  pro  tua  sancta  pietate  et  misericordia  prosit 
mihi  ad  tutamentum  mentis  et  corporis  et  ad  medelam  perci- 
piendam.  Qui  vivis  et  regnas.  Quibus  dictis  erigens  se  praemissa 
inclinatione  profunda  reverenter  accipiens  patenam  recipiendo 
sacramentum  de  patena  dicit;  Panem  coelestem  accipiam.  Deinde 
dicto  ter:  Domine  non  sum  dignus,  facta  inclinatione  dicit:  Corpus 
domini  nostri  Jesu  Christi  f  custodiat  animam  meam  in  vitam 
aeternam.  Et  tandem  cum  debita  reverentia  et  devotione  sumit 

sacramentum.  Deinde  discooperiens  calicem,  si  quae  reliquiae  re- 
manserint  in  digitis  aut  patena  cum  digito  indice  vel  pollice 

reponat  ad  calicem ;  depositaque  patena  ad  sinisti-Hm  cum  reve- 
rentia facta  inclinatione  debita  accipit  calicem  dicens :  ]  fol.  44  v.  [ 

Quid  retribuam  domino  pro  omnibus,  quae  retribuit  mihi?  Calicem 
salutaris   accipiam.   Laudans   invocabo    dominum.    Quibus    dictis 
Sraemiaaa  inclinatione  signans  se  cum  calice  dicit:  Sanguis 
omini  nostri  Jesu  Christi  custudiat  animam  meam  in  vitam 

aeternam.  Et  extunc  percipit  sanguinem;  et  facta  vero  perceptione 
vadit  ad  cornu  altaris  dextrum  et  puriticationem  calicis  recipient 
dicit :  Quod  ore  sumpsimus,  domine,  pura  mente  capiamus  et  de 
munere  temporali  fiat  nobis  remedium  sempiternum.  Amen.  Postea 
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ad  ablutionem  manuum  cum  vino  super  calicem  dicit:  Corpus 
tuum  domine,  quod  sumpsi  et  sanguis,  quem  potavi,  adhaereat 
visceribus  meis  et  praesta,  ut  in  me  non  remaneat  scelerum 
macula,  quem  tarn  pura  et  sancta  refecerunt  sacramenta.  Qui 
vivis  et  regnas.  Et  sumpto  eo,  quod  in  calice  remansit,  inclinat 
oalicem  super  patenam  et  plicato  corporali  lectaque  communione 
in  cornu  dextro  iterum  sumit,  si  quid  in  calice  remansit.  Quo 
facto  osculans  altare  vertens  se  ad  populum  dicit:  Dominus  to- 
biscum.  Et  lectis  complenda  una  aut  pluribus  post  ultimam  con- 
elusionem,  scilicet:  Per  Dominum  nostrum  ultimae  complendae 
dicit  ante  medium  altaris  et  consequenter  ad  populum  se  vertens 
complet  missam.  Qua  completa  benedicat  populum,  ut  moris  est; 
«t  iterum  reversus  ad  altare  inclinatus  demissis  super  altari  ma- 
nibus  dicit:  Placeat  tibi  sancta  Trinitas  hoc  obsequium  servitutia 
meae  et  praeita,  ut  sacrificium,  quod  oculis  tuis  manibus  meis 
indignus  obtuli  sit  tibi  acceptabile,  michique  et  omnibus,  pro 
quibus  obtuli  sit  te  miserante  propitiabile  in  vitam  aeternam.  Qua 
oratione  dicta  signans  altare  osculatur  ipsum  et  erigens  se  dicit 
versus  aquilonem:  Dominus  vobiscum.  Initium  sancti  evangelii 
secundum  Johannem ;  et  communiter  evangelium  In  principio 
erat  verbum  usque  ad  finem  et  pervento  illam  clausulam:  Et 
verbum  caro  factum  est  flexis  genibus  praemisso  signo  crucis 
osculatur  altare.  Deinde  signans  completo  evangelio  dicit:  Trium 
puerorum  et  consequenter  ympnum  Benedicite  omnia  opera  domini 
domino  totum  cum  Ps.  Laudate  dominum  in  Sanctis  eius.  Interim 

reposito  calice  in  saccello  cum  corporali  facta  inclinatione  rever- 
titur  ad  sacristiam  exeunda I)  se  complet  dicta.  Deinde  dicit  anti- 
pbonam :  Trium  puerorum  ympnum  cantemus  domino,  quem  can- 
tabant  sanoti  in  camino  ignis  ardentis  laudantes  et  benedicentes 
Dominum.  Deinde  Kyrie  eleison.  Christe.  Kyrie.  Pater  noster. 
Et  ne  nos.  1f.  Confiteantur  tibi  domine  omnia  opera  tua.  9.  Et 
sancti  tui  benedicant.  Exultabunt  sancti  in  gloria.  Laetabuntur  in 
cubilibus  suis.  %.  Non  nobis,  domine,  non  nobis.  Sed  nomini  tuo 
da  gloriam.  Domine  exaudi  orationem.  Dominus  vobiscum.  Oremus. 
Deus,  qui  tribus  pueris  mitigasti  flammas  ignium,  concede  pro- 
pitius,  ut  nos  famulos  tuos  non  exurat  flam  ma  vitiorum.  Per. 
Actiones  nostras,  quaesnmus  Domiue,  aspirando  praeveni  et  ad- 
iuvando  prosequere,  ut  cuncta  nostra  oratio  et  operatio  a  te  semper 
incipiat  et  per  te  coepta  finiatur.  Per  Christum  Dominum  nostrum. 
Praedicta  omnia  immediate,  scilicet  evangelium  In  principio  cum 
sequentibus  etiam  in  fine  missae  defunctorum  habontur.  ]  {of.  46  r. 

')  Soil  natiirlich  heifien:  eiuendo. 
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De  G,loria  in  excelsis. 
Gloria  in  excelsis  habetnr  in  missa  omnibus  diebus  dominicis 

praeterquam  in  adventu  domini  et  a  septuagesima  usque  ad  pascha. 
Item  a  die  natalis  domini  usque  ad  octavam  Epipbaniae  cottidie 
praeterquam  die  Innocentium,  quando  idem  festum  non  venit  in 
diem  dominicum;  item  in  omnibus  festivitatibus  XII  lectionum, 
item  infra  octavas  sollempnes,  etiam  si  de  aliquo  alio  sancto  agatur 
officium;  item  in  Coena  domini,  in  vigilia  Paschae  et  a  die  resur- 
rectionis  usque  ad  octavam  penthecostes  cottidie  exceptis  diebus 
rogationum.  Habetur  etiam  in  missa  de  sancta  trinitate,  de  sancto 
spiritu,  de  sancta  cruce,  de  beata  virgine,  et  quandocumque  iuxta 
praesidentis  ordinationem  duo  ad  missam  in  dalmaticis  ministrant. 

De  numero  collectarum  in  missa  conventuali 
habendae. 

Collectas  in  missa  conventuali  ultra  tres  regulariter  non 
babemus.  In  festis  duplicibus,  nisi  specialis  commemoratio  occurrat 
ultra  unam  non  habentur.  In  missis  autem  privatis  plus  quam 
septem  non  debent  baberi.  Quotqnot  collectae  habentur,  semper 
principalis,  ilia  scilicet,  cui  praemittitur  primo  Dorainus  vobiscum, 
cum  sua  secreta  et  complenda  specialem  recipit  conclusionem. 

De  collectis  iu  missa  publica  imponendis. 

A  dominica  prima  adventus  domini  usque  ad  vigiliam  nati- 
vitatis  domini  post  orationem  diei  Oratio  de  sancta  Maria:  Deus 

qui  de  beatae  Mariae  Virginia";  item  infra  octavam  epipbaniae  post 
orationem  diei  dicuntur  istae  orationes :  Deus  qui  salutis  aeternae 

et  Ecclesiae  tuae;  item  ab  octava  Epipbaniae  usque  ad  puri- 
ficationem  post  orationem  diei  dicuntur  istae  orationes :  Deus  qui 
salutis  aeternae,  Ecclesiae  tuae,  vel  Deus  omnium  fidelium.  Item 
a  feria  quarta  cinerum  usque  ad  dominicara  passionis  Cbristi  di- 

cuntur post  orationem  diei  istae  orationes:  A  cunctis  nos  quae- 
sumus  domine  et  Omnipotens  sempiterne  Deus  qui  vivorum;  item 
a  dominica  de  passione  usque  ad  feriam  quintam  Coenae  domini 
post  orationem  diei  dicuntur  orationes  Ecclesiae  tuae  vel  Deus 
omnium  fidelium;  item  a  feria  quarta  infra  octavam  paschae 
usque  ad  dominicam  post  orationem  de  die  dicitur  oratio  Eccle- 

siae tuae  vel  Deus  omnium  fidelium.  Item  ab  octava  paschae 
usque  ad  ascensionem  domini  post  orationem  diei  dicuntur  ora- 

tiones :  Concede  nos  famulos  tuos,  quaesumus  Domine  Deus  noster 
perpetua  mentis  et  Deus  omnium  fidelium.  Item  oratio  A  cunctis 
nos  quaesumus  domine  dicitur  in  missa  conventuali  cottidie  tarn 
feriatis  diebus  quam  dominicis  et  festivis  a  festo  purificationis 

usque  ad  dominicam  de  passione  domini,  et  ab  octava  penthe- 
costes  usque   ad   adventum  domini  exceptis   festis  duplicibus,   in 
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quibus  non  dicitur  nee  per  aliqaas  octavas  neo  in  vigiliis,  quae 
ieiunantur  nee  in  diebos  in  quibus  commemorationes  propriae 
sufficiunt  nee  in  missis  apostolornm  Petri  et  Pauli  nee  non  patro- 
narum:  Sanctae  Cruris,  Mariae  Magdalenae  etc.  nee  in  missa  de 
Sancto  Benedicto,  nee  in  missis  de  beata  virgine.  Quotiens  etiam 

numerus  collect  arum  secundum  rubricam  'expresse  non  sufficit, 
iuxta  praesidentis  erdinationem  orationes  imponantur,  at  trinarius 
impleatur.  Nonnunquam  etiam  loco  collectae  Ecclesiae  tnae  etc. 
causa  exigente  alia  collecta  babetur,  verbi  gratia  pro  Pace,  pro 
concordia,  pro  congregatione,  pro  salute  vivorum  et  aliis  prout 
in  tabula  specialiter  deputata  registratum  est.  ]  t.  45  v.  [ 

De    Sequentiis    seu    prosis    pro    tempore    in    missis 
cantandis. 

Sequential  vel  prosas  in  missa  conventuali  infra  scriptas  et 
non  plures  consuevimns  cantare:  Unam  in  die  pascbae  et  per 
octavas  usque  ad  sabbatum  inclusive,  videlicet  Victimae  paschali ; 
secundam  per  octavas  penthecostes,  videlicet  Sancti  Spiritus 
in  prima  die  et  in  sabbato  dumtaxat,  et  in  aliis  diebus  infra 
eandem  octavam  Veni  sancte  spiritus;  tertiam  per  octavam  Cor- 

poris Christi,  videlicet  Lauda  Syon,  ubi  primo  die  et  dominica 
infra  octavam  et  in  octava  die  prosa  cantatur  totum,  aliis  diebus 
versus:  Ecce  panis  angelorum  cum  reliquis  usque  ad  finem. 
Praedictas  prosas  canim us  statim  finito  versu  Alleluia  et  conclusa 
prosa  in  fine  cum  Amen  sicut  fit  in  ympnis  repetitur  Alleluia 
Caotamus  etiam  prosam  post  tracttim  Dies  irae  in  cimmemo- 
ratione  omnium  fidelium  defunctorum,  in  anniversariis  fundatorum 
et  in  praeeentia  funeris  fratris  professi  defuncti. 

De  Credo,  quando  habeatur  in  missa. 
Credo  habeatur  in  missa  omnibus  diebus  dominicis  totiua 

anni,  etiam  si  de  festo  missa  fuerit ;  ad  primam  missam  in  nocte 
Nativitatis  domini  et  ad  omnes  missas  alias  huius  diet  et  deinceps 
per  totam  octavam ;  in  octava  sancti  Stephani,  eo  quod  venit  infra 

octavam  apostoli  sancti  Johannis  evangelistae ;  item  "In  octava 
sancti  Johannis  evangelistae,  in  Epiphania  et  per  eius  octavam, 
in  conversione  sancti  Pauli,  in  Purificatione,  Annuntiatione,  Visi- 
tatione  et  Conceptione  beatae  Mariae,  in  eiusdem  Assumptione  et 
Nativitate  et  per  earum  duarum  festivitatum  octavas;  in  kathedra 
sancti  Petri,  in  Coena  domini,  in  Resurrectione  et  per  eius  octavas ; 
in  festo  Ascensionis  et  per  eius  octavas;  in  Penthecosten  et  per 
eius  octavas;  in  festo  Corporis  Cbristi  et  per  eius  octavam;  in 
festo  sancti  Johannis  ante  portam  latinam,  in  festo  Apostolorum 
Petri  et  Pauli  et  per  eius  octavam ;  in  octava  sancti  Johannis 
Baptistae,  eo  quod  est  infra  cctavam  apostolorum  Petri  et  Pauli; 
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in  festo  sancti  Petri  ad  vincula;  in  octava  sancti  Laurentii  et 
festo  beati  Bernhardi  abbatis  pro  eo,  quod  veniunt  infra  octavam 
beatae  virginis.  In  festivitatibus  Angelorum,  in  festivitatibus  sanctae 

Cruris,  in  festo  omnium  sanctorum,  in  festivitatibus  XII  apo- 
stolorum  et  evangelistarum,  et  sancti  Barnabae  apostoli,  in  omnibus 
consecrationibus  ecclesiarum  et  altarium  et  in  festo  dedications 
eorumdem  habetur  etiam  credo.  In  missa  de  sancta  Trinitate, 
de  sancto  Spiritu,  de  sancta  Cruce,  de  beata  irirgine,  quando  duo 
ad  missam  ministrant.  Credo  in  unum  deum  et  patrem  semper 
sub  bac  nota  cantamus.1) 

De  praefationibus  in  missa. 
Notandum:  Praefatio  de  nativitate  domini  habetur  a  die  nativi- 

tatis  domini  usque  ad  festum  Epiphaniae  et  in  festo  purifications ; 
Communicantes  autem  eiusdem  habetur  per  octavam  nativitatis 
inclusive.  Praefatio  de  Epiphania  cum  suo  Communicanses  habetur 
per  totam  octavam  inclusive.  Quod  si  de  beata  virgine  aut  Spiritu 
sancto  vel  de  sancta  Cruce  missa  infra  eandem  octavam  habetur, 

dicitur  praefatio  specialis  eidem  missae  congrua  una  cum  Com- 
municantes proprio  ipsius  octavae;  et  illud  generate  est  de  aliis 

festivitatibus  proprias  praefationes  et  Communicantes  ]  fol.  46  r.  [ 
babentibus.  Praefatio  quadragesimalis  habetur  a  die  Cinerum  usque 
ad  dominicam  palmarum  dumtaxat  in  missa  de  tempore.  Praefatio 
Qui  salutem  humani  generis  habetur  a  dominica  palmarum  usque 
ad  feriam  sextain,  si  non  occurrat  festum,  et  in  omnibus  missis 
de  Cruce.  Praefatio  paschalis  dicitur  cottidie  a  vigilia  pascbae 

usque  ad  festum  Asoensionis  domini,  nisi  occurrat  praefatio  speci- 
alis; Communicantes  autem  dicitur  a  vigilia  pascbae  usque  ad 

sab batum  sequens  inclusive.  Praefatio  de  ascensione  domini  dici- 
tur cottidie  usque  ad  vigiliam  penthecostis ;  Communicantes  vero 

de  eodem  festo  dumtaxat  per  octavam  dicitur  inclusive.  Praefatio 
de  sancto  Spiritu  dicitur  a  vigilia  penthecostis  usque  ad  sequens 
aabbatum  infra  octavam  inclusive,  similiter  et  Communicantes ; 
d  citur  etiam  aliis  temporibus  dicta  praefatio,  quando  missa  habetur 
die  sancto  Spiritu.  Praefatio  de  sancta  Trinitate  non  habetur  nisi 
in  de  eadem.  Per  octavam  festivitatis  Corporis  Christi  et  in  ipso 
festo  habetur  praefatio  Quia  per  incarnati  verbi  misterium ;  similiter 
qnandocunque  de  corpore  Christi  missa  celebratur.  Praefatio  de 
apostolis  habetur  generaliter  in  missis  de  eisdem,  similiter  et  in 
festis  evangelistarum;  in  vigiliis  apostolorum  et  beatae  Virginis 

habetur  praefatio  cottidiana,  in  missis  defunctornra  semper  prae- 
fatio cottidiana  cum  Communicantes   generali   habetur.   Si   infra 

')  Neben  diese  Worte  sind  4  Linien  gezeicb.net,  aber  nur  in  der  obersten 
ist  eine  Note  (o)  wirklieh  gesetzt. 
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octavam,  quae  propriam  habet  praefationem  de  festo  alio  ag&tur, 
habetur  praefatio  de  octava,  nisi  de  quo  missa  habetur,  propriam 
habeat  praefationem. 

De  officio  missae  et  ministerio  altaris  notabilia 

generalia   et   avisaraenta    quaedam   utilia   hie  infra 
notantur. 

Primo  perlegatur  diligenter  rubrica  de  processu  missae  et 
secundum  eandem  quilibet  sacerdos  studeat  procedere  in  missa. 
Novitii  sacerdotes  et  hospites  religiosi  bic  stare  onpientes  infor- 
mentur  per  aliquem  fratrem  ydoneum  de  processu  missae  nee 
prius  in  publico  missas  dicere  et  praecipue  oantare  permittantur. 
Infra  induitionem  sacrarum  vestium  sacerdos  meditari  conetur 

misteria,  quae  Testes  ipsae  repraesentant.  Circa  inchoationem  in- 
troitus  missae  in  choro  sacerdos  et  ministri  exeant  ad  altare;  in 
accessn  vero  et  recessu  altaris  nulla  fiat  genuflexio,  sed  inclinatio 
dumtaxat  profunda  cum  discoopertione  plena.  Sacerdotes  in  missis 
privatis  non  sint  nimis  sonorosi,  ne  inipediant  celebrantes  nee 
nimis  depressi  in  legendo,  ut  a  ministris  auscultantibus  valeant 
audiri.  Psalmus  Judica  me  deus,  qui  accessus  minor  vocatur,  in 
missa  conventuali  dicatur  ante  gradus  altaris  stando  cum  ministro;. 

in  aliis  autem  missis  poterit  dici  a  solo  sacerdote  aut  cum  mini- 
stro, si  sciat.  Contiteor  dicitur  inclinando;  post  orationem  In- 

dulgentiam  versiculi  uniformiter  dicantur,  quales  supra  in  processu 
describuntur.  Sacerdos  post  confessionem  generalem  et  ea,  quae 
sequuntur,  ascensurus  ad  altare  inclinatus  absque  signo  crucis 
dicit  altius  orationem:  Aufer  a  nobis.  Qua  dicta  ante  medium 
altaris  iunctis  manibus  super  altari  inclinatus  aliqualiter  profunde 
dicat:  Oram  us  te  domine.  Qua  oratione  completa,  osculato  altari 
et  inclinans  mediocriter  ]  f0i.  40  t.  [  vadit  ad  introitum  inchoandum, 
nee  cornua  altaris  nee  librum  nee  ymagines  in  libro  osculantur, 
ezcepto  post  evangelium  locus  eiusdem  praemisso  signo  osculatur, 
ut  de  hoc  circa  processum  clarius  patet.  De  Gloria  in  excelsis  et 
Credo  quando  in  missa  habeantur  et  quando  non,  patet  supra; 
similiter  de  numero  collectarura.  Infra  epistolam  et  deinceps  usque 
ad  evangelium  sacerdos  poterit  tegere  caput. 

De  calicis  praeparatione. 

In  missa  conventuali  sacerdos  postquam  evangelium  legerit 
praeparet  calicem  vel  ab  initio  post  introitum,  si  cantus  brevis 
merit:  quod  si  credo  habetur  dicto  eodem  praeparetur  calix.  In 
sola  missa  sollempni  abbatis  cerimoniae  sollempnes  circa  calicis 

praeparationem  habentur,  ut  infra  patebit.  In  missis  autem  pri- 
vatis calix  a  principio  ante  Confiteor  praeparatur,  nisi  de  eius 

oongelatione   propter  frigus   timeatur ;    tunc   post   vel  ante  offer- 
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torium  debet  praeparari.  Credo  quando  babetur  in  missa  cantata 
semper  ex  toio  iuxta  ordinationem  ecclesiae  in  concilio  Basiliensi 
factam  debet  cantari,  similiter  et  praefatio  et  Pater  noster.  De 
cenmoniis  circa  incensationem  vel  thurificationem  ac  de  calicis 

oblatae  locationem  processus  missae  diligenter  videatur. 

De  renovatione  sacramenti. 

Sacramentum  altaris  si  est  renovandum,  in  missa  conven- 
tual! et  communiter  circa  initium  mensis  fieri  debet;  tunc  infra 

Credo  sab  verso  Et  incarnatus  est,  in  quo  sub  clausula  Et  homo 

factus  est  ab  omnibus  fit  genuflexio  portetur  per  dyaconum  sacra- 
mentum ad  altare  subdyacono  cum  cereo  et  campanella  prae- 

cedente.  Simili  modo  in  fine  missae  ab  eisdem  infra  evangelium 
In  principio  erut  ad  locum  suum  reportatur. 

De  Tunsione  pectoris. 

Nullam  per  totam  missam  pectoris  facimus  tunsionem  prae- 
terquam,  dum  dicimus  in  Canone  Nobis  quoque  peccatoribns,  ad 
quae  verba  vocem  modice  exaltamus  et  pectus  mediocriter  tun- 
dimus.  De  practica  circa  fratrum  communionem  generalem  pa- 
tebit.  infra  in  ruhrica  scilicet  de  hac  in  speciali.  Legat  sacerdos 
frequenter  tabulam  de  periculis  et  casibus,  qui  celebrantibns 
accidere  possunt,  nt  talibus  instructus,  si  evenerint,  sciat  obviare. 

De  benedictione  in  fine  missae. 

Sacerdos  in  missa  conventuali  non  dat  benedictionem  nisi 

per  dyaconum  plene  dicatur  Ite  missa  est  vel  Benedicamns  do- 
mino, seu  Requiescant  in  pace.  Quo  dicto  vel  respondente  Deo 

gratias  vel  Amen  dat  postea  benedictionem  secundum  consue- 
tudinem  nostram  vert  ens  se  ad  altare  plicatis  manibus  dicit  Et 
fidelium  animae  per  misericordiam  Dei  requiescant  in  pace.  Amen. 
Sit  nomen  domini  benedictum.  B.  Ex  hoc  nunc  et  usque  in  sae- 
enlum.  Adiutorium  nostrum  in  nomine  domini.  $.  Qui  fecit  coelum 

et  terram.  Deinde  versus  altare  alta  manu  signando  dicit :  Bene- 
dicat  f  et  custodiat  vos  omnipotens  Deus  pater  f  et  filius  t  e* 
spiritus  sanctus  f.  Amen.  Deinde  dicta  oratione  Placeat  dicit 
evangelium  In  principio,  circa  cuius  finem  ad  haec  verba:  Et 
verbum  caro  factum  est  genuflexio  fit  tarn  a  sacerdote  qnam  a 
ministris.  Cetera  plura  patent  in  processn  supra  scripto. 

De  ministris  altaris  missae  principalis. 

Facto  signo  primo  ad  boram,  quae  immediate  ante  missam 
cantandam  agitur  studeant  ministri  debito  tempore  venire  ad  sa- 
cristiam,  ut  iam  ]  fol.  47  r.  [  induti  venientem  de  choro  sacerdotem 
induere  iuvent;  hoc  idem  post  missam  faciant  vestes  sacras 
exuentes.  In  festis  XII  lectionum  et  infra  octavas  sollempnes,  in 
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vigiliis  nativitatis  domini  et  penthecostis  ac  in  missis  defunctorum 
sollempniter  cum  pulsibus  cantatis,  ut  de  sancta  Trinitate.  de 
sancto  Spiritu,  de  sancta  Cruce,  sabbato  de  beata  Virgine,  in 
quibusdam  etiam  festis  fori  nee  non  quando  missa  de  patronis 
vei  de  sancto  Benedicto  cantatur  iuxta  tamen  praesidentis  dispo- 
sitionem  duos  ad  missam  ministros  consuevimus  habemas.  Dyaconus 
et  aubdyaconus,  quando  simul  ministrant,  semper  dalmaticis  tunicis 
induuntur,  exceptis  feria  quarta  Cinerum  et  feriis  tertia  et  quarta 
et  sexta  parasceves  ebdomadae  maioris,  in  quibus  solum  albis 
induuntur;  dyaconus  autem  solus  ministrans  nunquam  induitur 
tunica  dalmatica,  sed  sola  alba  cum  stola  super  humero  sinistro. 

Dyacono  et  subdyacono  simul  ministrantibus  primo  procedit  aub- 
dyaconus, deinde  dyaconus  portam  calicem,  sequitur  hos  sacerdos. 

Si  est  ofticiuni  abbatis  aut  prioris  primo  vadunt  ceroferarii  duo, 

deinde  accolitus  primus  cum  incenso  depost  hos  dyaconus  et  aub- 
dyaconus et  postea  sacerdos,  in  fine  minister  abbatis  baculum 

portans.  Diacono  solo  rainistrante  unus  ex  accolitis,  quern  ordo 

tangit,  superpellicio  albo  indutus  cum  exposito  desuper  toto  ca- 
pucio  habitus  legit  epistolam  ante  medium  altaris.  Ante  altare 
dyaconus  a  dextris  sacerdotis  et  aubdyaconus  stat  a  sinistris, 

quod  et  sedendo  observant  cum  sacerdote,  post  epistolam  et  di- 
cendo  tantum1)  cum  sacerdote  usque  post  evangolium,  ubi  dein- 
ceps  dyaconus  propter  ostendere  sacerdoti  cantum,  orationes 
secretas  orationes  et  vetere  folia  infra  canonem  stat  a  sinistris 

circa  librum.  Si  vero  dyaconus  solus  rainistrat,  tunc  semper  stat 
et  sedet  ad  sinistram  excepto  dum  ante  evangelium  collectas  etc. 
sacerdoti  quaorit  et  ostendit.  Insuper  ipsi  ministri  altaris  cum 
inclinationibus  et  discoopertionibus  choro  se  conformare  non 
tenentur,  sed  sacerdoti  missam  cantanti  et  suis  officiis  intendant, 
simul  cum  eodem  cerimonias  debitas  observent  nee  infra  canonem 

genuflectunt  excepto  d  im  sacramentum  elevatur  et  infra  comma- 
nionem.  Solius  abbatis  dum  missam  cantat  manus  osculatur,  cum 
ei  aliquid  datur,  etiam  quando  abbas  dicit:  Djminus  vobiscum 
vertendo  se  vel  Orate  *)  genuflectendo  casulam  osculatur.  In  aliis 
autem  missis  per  ministros  ad  praedicta  fit  sola  inclinatio  pro- 

funda. In  missa  abbatis  infra  graduate  vel  alleluia  dyaconus  cali- 
cem cum  vino  iam  per  eum  infuso  portet  ad  praelatum  sedentem 

et  aubdyaconus  ampullam  aquae  et  flectentibua  eis  recipit  abbas 
per  se  aquam  inmiscens  calici  cum  oratione:  Deua  qui  humanae 
ut  supra.  Et  deinde  dyaconus  calicem  ad  altare  reportat  patenam 
cum  hostia  desuper  inde  locando  In  missa  conventuali  circa 
finem  gradualia  aut  alleluia  dyaconus  circa  sinistrum  cornu  altaris 

')  Am  Rande  steht:  cantum. 
*)  Am  Rande  steht:  diaconus. 
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versus  presbyterum  flectens  petit  benedictionem  ad  evangelium, 
qua  accepta  per  sacerdotem  in  loco,  ubi  sederit,  iam  nunc  stantem 
▼adit  ante  medium  altaris  signando  pectus  et  labia  cum  verbis 
eonsuetis  osculatur  altare  et  facta  inclinatione  transit  ]  fol.  47  ▼.  [ 
lecturus  ad  locum  evangelii,  quod  manibus  elevatis  et  devote 
complicatis  legit  Subdyaconus  vero,  si  non  est  thurificatio  facienda 
ad  evangelium,  sicut  fit  in  officio  abbatis  aut  prioria,  quando 
non  canunt  pro  defunctis,  manet  stans  a  sinistria  saoerdotis  usque 
post  finem  evangelii  et  tunc  oatenso  sibi  per  dyaconum  evangelio 
librnm  oifert  primo  sacerdoti,  postea  diacono  ad  osculandum  et 
tertio  ipse  osculatur.  Deinde,  si  abbas  est  in  choro,  offertur  eidem 
codex  per  accolitum  In  missa  autem  abbatis  accepta  benedictione 
ad  evangelium  dyaconus  priusquam  vadit  ad  legendum,  accedit 
ad  abbatem  et  genufiectendo  osculatur  manum  eiusdem,  et  in- 

clinatione facta1)  vadit  ad  legendum  et  alia  fiunt  ut  supra. 

De  thurificatione  ad  evangelium. 

Si  est  thurificatio  facienda  ad  evangelium  unus  ex  acolitis 
palatum  cum  prunia  offert  thuribulum  subdyacono  et  dyaconus 
inmisso  incenso  postquam  dixerit:  Sequentia  sancti  evangelii  etc. 
thurificat  librum  et  post  reddit  ipsum  thuribulum  subdyacono, 
qui  stans  retro  pulpitum  ad  siniatram  incensat  continue  usque 
ad  finem  evangelii.  Quando  sacerdoa  vadit  ad  lavandum  manus, 
dyaconus  superfundit  et  subdyaconus  tenet  scutellam,  super 
qua  fit  lotio  In  solia  missis  festorum  duplicium  subdyaconus  sub 
inceptione  praefationia  usque  ad  finem  Pater  nojter  patenam  tenet 
elevata  aliqualiter  manu  cum  toallia  sive  panno  subtili  tectam. 
Infra  canonem  quando  sacerdoa  circa  haec  verba  Qui  pridie 
hostiam  consecrandam  ad  manus  recipit,  tunc  primo  dyaconus 
flectit,  cui  se  conventus  conformat.  Dyaconus  in  XII  lectionibos 
et  infra  octavam  tabulam  pro  pacis  oaculo  sacerdoti  porriget,  a 
quo  et  reaccipit  datque  subdyacono,  qui  consequenter  dat  acolito 
et  acolitus  choro.  Dyaconus  etiam  calicem  circa  sumptiohem  non 

discooperiat,  quousque  sacerdoa  plene  sutnpserit  pania  sacramen- 
tum  In  missis  privatis  ministrantes  infra  sacerdotia  communionem 

flectunt  usque  ad  plenam  sacramenti  calicia  sumptionem.  In  sin- 
gulis dominicis  festis  duplicibus  et  semiduplicibua  poat  ofFertorium 

dumtaxat  fit  thurificatio.  In  miasis  autem  abbatis  aut  prioris, 
quando  non  est  officium  de  requiem,  fit  thurificatio:  ab  initio 
misaae  post  Confiteor  et  circa  evangelium  et  post  offertorium  ac 
infra  sacramenti  elevationem.  Dyaconus  solus  semper  cantat  Ite 
missa  est,  quod  dum  cantat  solus  ipse  et  non  subdyaconus  se  ad 
chorum  vertit 

<)  Am  Bande  iat  noch  hinzugefugt:  et  oaoulato  altari. 
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De  colore  vestium  in  missa  conventaali. 

Infra  adventum  domini  et  a  septuagesima  [usque  ad  doini- 
nicam  Judica,  in  vigiliis  apostolorum,  Johannis  aBaptistae,  sancti 
Laurentii,  in  ieiuniis  quatuor  temporum  excepto  penthecoste  et 
in  missa  defunctorum  sacerdos,  etiam  ministri  nigris  induantur, 
nisi  occurrat  missa  cantanda  de  festo.  In  vigilia  Nativitatis  domini 
in  albis;  in  prima  missa  in  nocte  nativitatis  Christi  in  albis;  in 
secunda  in  rubeo,  in  tertia  in  albis  aut  flaveo  pretioso  cum 
locustis  aureis.  In  sancti  Stepbani  in  rubeo,  in  sancti  Johannis 
evangelistae  in  albis ;  a  festo  nativitatis  domini  usque  ad  octavam 
Epipbaniae,  quando  de  tempore  canitur,  in  albis ;  a  dominica  post 
octavam  Epipbaniae  usque  ad  septuagesimam  et  ab  octava  pen- 
tbecostes  ]  fol.  48  r.  [  usque  ad  adventum  domini,  quando  de  tempore 
canitur,  in  bruno,  nisi  sanctorum  festa  occurrant,  iuxta  quorum 
congruentiam  ornatus  variantur.  A  dominica  de  passione  domini 
usque  ad  pascba  in  rubeo.  In  Coena  domini  ad  missam  in  albis 
vel  rubeo.  In  parasceve  ad  missam  in  nigra  vel  rubeo.  Passiones 
cantantur  in  rubeo  excepta  parasceve,  in  qua  passio  legitur  in 
sola  alba  sine  tunica.  In  vigilia  paschae  cereus  in  rubeo  bene- 
dicitur  et  usque  ad  letanias  sacerdos  et  ministri  rubeis  induuntur, 

ad  missam  vero  postea  in  albis.  A  festo  paschae  usque  ad  pen- 
thecosten,  etiam  in  diebus  rogationum,  in  albis.  De  Sanctis  tainen 
vestes  solitae  habentur.  In  vigilia  penthecostis  sicut  in  vigilia 
paschae,  in  sancto  penthecoste  et  per  totam  octavam  in  rubeo. 
In  festo  sanctae  Trinitatis  in  flaveo  pretioso.  In  iesto  Corporis 
Christi  et  per  octavam  in  albi3 :  in  missis  de  beata  virgine  Maria 
in  albis.  In  sancti  Johannis  Baptistae  nativitate  et  per  octavam 
in  albis  vel  in  rubeo.  In  festo  Conversions  sancti  Pauli  in  albis. 

In  katbedra  sancti  Petri  in  viridi.  In  missis  de  angelis  in  albis. 
In  festo  omnium  sanctorum  in  albis  aut  rubeo  vel  in  flaveo  pre- 

tioso. In  festo  dedicationis  ecclesiae  in  albis  aut  rubeo  aut  flaveo 

pretioso.  In  festis  apostolorum  in  rubeo  vel  flaveo  roediocri,  in 
festis  martyrum,  etiam  si  pontiflces  fuerint,  in  rubeo  mediocri; 
in  festis  Confessorum  pontificum  in  viridi.  In  festis  simplicium 
confessorum  in  bruno,  si  festum  tale  duplex  fuerit;  infra  octavam 
sancti  Benedicti  in  bruno.  In  festis  virginum  in  albis,  in  festis 
Viduarum  in  bruno  vel  in  albis.  In  missa  de  sancto  Benedicto 

in  bruno.  In  missa  de  sancto  spiritu  et  de  sancta  Cruce  in  rubeo 
sine  floribus. 

Supradictus  modus  sign  at  us  est  iuxta  vestium 
et  ornamentorum  dispositionem,  quae  pro  tunc  in 
sacristia  nostra  habebantur,  quae  tamen  cerimoniae 
colorum  possunt  ex  causis  variari. 
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De  missis  specialibus,  quae  certis  temporibus  in 
conventu  cantantur. 

Notandum,  quod  ab  octava  penthecostis  usque  ad  adventum 
domini  et  ab  octava  Epiphaniae  usque  ad  septuagesimam,  quando 
non  occurrit  f  est  am  vel  missa  specialis  de  tempore  eantanda, 
secunda  feria  canimus  missam  in  conventu  pro  defunctis,  tertia 
feria  de  sancto  spiritu,  quarta  feria  de  sancto  Benedicto,  quinta 

feria  de  Corpore'  Christi,  sexta  feria  de  sancta  Cruce  et  sabbato 
de  beata  virgine,  in  quibus  missis  tarn  Epistolam  quam  etiam 
Evangelium  de  eisdem  et  non  de  tempore  habemus.  Infra  ad- 

ventum tamen  si  non  occurit  missa  specialis,  sabbato  de  beata 
Virgine  missam  principalem  habemus  cum  <  ommemoratione  de 
tempore.  Infra  septuagesimam  etiam  usque  ad  caput  quadragesimae 
et  tempore  paschali,  si  non  occurit  festum,  dicto  sabbato  de  beata 
virgine,  sed  et  in  reliquis  feriis  eiusdem  temporis  nonnunquam 
de  sancto  spiritu  aut  de  sancta  Cruce  iuxta  praesidentis  tamen 
dispositionem  missam  principalem  cantamus ;  quod  etiam  de  officio 
sanctae  Trinitatis  observamus. 

De  missis  specialibus  in  conventu  ]  fol.  48  v.  [  praeter 
missam  principalem  cottidie  lectam. 

Missa  de  beata  virgine  Maria  in  loco  ordinate  quotudie 
dicitur  iuxta  rubricam  suo  tempore  occurrentem  exceptis  festivi- 
tatibus  Christi  scilicet  Nativitatis,  eius  resurrectionis  et  ascensionis, 
Penthecostis  et  sanctae  Trinitatis  atque  Corporis  Christi,  Omnium 
sanctorum,  Dedicationis  ecclesiae,  in  quibus  festis  poterit  dici 
missa  de  festo  addita  commemoratione  de  beata  virgine  cum 
collecta  compotenti.  In  eadem  missa  semper  imponatur  Collecta: 
Praetende  pro  salute  vivorum  congregationis  nostrae,  fratrura 
benefactorum  recommendatorum  ac  famulorum  nostrorum. 

Missa  pro  fraternitate. 
Missa  pro  defunctis  fraternitatis  nostrae  benefactoribus  et 

ceteris,  quorum  cottidie  in  officio  capitulari  memoriam  agimus, 
dicitur  in  altari  sancti  Micbaelis  circa  sepulturam  duorum  funda- 
torum  de  requiem  sive  officio  mortuorum  ut  patet  circa  rubricam 
de  agenda  defunctorum. 

Missa  capellarum. 

Missae  capellarum  dicuntur  per  fratrem  in  tabula  positum  !) 
feria  secunda  in  capitulo  in  uno  trium  altarium  *)  feria  quarta  ad 
sanctum  Nicolaum.8;  Sabbato  ad  tres  Reges. 

'),  ')  u.  ").  Am  Rande  ist  beigefugt:  Dominica  die  in  altari  s.  apost.  Petri 
et  Panli  —  feria  tercia  ad  s.  Johannem  BaptUtam  in  capella  Seyboltstarfer  =- 
item    quinta    in   altari  sauctae  Mariac  Mngdalcnne. 

14* 
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Qua  hora  missa  conventualis  cantetar. 
Missa  conventualis  diebus  binae  refectionis  et  in  ieiuniis 

pure  regalaribus  semper  cantatur  inter  tertiam  et  sextam.  In 
ieiuniis  autem  eoclesiae  et  generaliter  in  omnibus  sextis  feriis  et 
in  quibusdam  aliis  ieiuniis,  quibus  populus  ex  devotione  comuevit 
ieiunare,  ut  in  diebus  rogationum,  vigiliis  purificationis,  nativitatis 
beatae  virginis,  et  in  vigilia  Corporis  Christi  semper  inter  sextam  et 
nonam  missa  cantatur;  quod  si  duae  missae  sunt  cantandae,  ut 
de  festo  et  de  tempore  vel  vigilia,  prima  cantatur  post  tertiam 
et  secunda  post  sextam.  Missa  autem  pro  defunctis  quando  non 
cantatur  looo  officii  principalis,  habetur  statim  post  primam  ante 
capitulum.  Notandum  etiam,  quod  si  festum  trium  lectionum  >) 
venerit  in  vigiliam  aliquam,  missa  cantatur  de  vigilia  cum  com- 
memoratione  tantum  festi ;  quod  etiam  servamus,  quando  vigilia 
venerit  in  sabbato,  in  quo  frequenter  commemorationem  agimus 
de  beata  virgine.  Si  tamen  est  festum  XII  lectionum,  officium 
cantatur  de  sancto  et  coromemoratio  habetur  de  vigilia  et  nichilo- 
minus  missa  alia  integra  dicitur  de  vigilia.  In  quadragesima  vero 
tarn  de  festo  quam  de  tempore,  nisi  ex  causa  praesidens  aliter 
disposuerit,  specialis  missa  cantatur. 

Quando    fratres   infra   sacerdotium  sint    communi- 
candi. 

Fratres  communicant  generaliter  in  dominica  prima  cuius- 
libet  mensis  et  in  adventu  domini  et  in  quadragesima  singulis 
dominicis  diebus,  nisi  ante  aut  post  dictarum  dominicarum  ali- 
quid  festum  speciale  communionis  generalis  occurrat  infra  triduum. 
Item  communicant  in  festo  Nativitatis,  Circumcisionis,  Epiphaniae 
domini,  in  die  Purificationis  beatae  virginis,  in  festo  sancti  Be- 

nedict!, in  festo  Annuntiationis,  in  die  Coenae  domini,  in  festi- 
vitatibus  Eesurrectionis  et  Ascensionis  domini,  PenthecoBtis  et 
Corporis  Christi.  In  festis  Visitationis,  Assumptions,  Nativitatis 
beatae  virginis,  in  festo  angelorum  et  in  die  Omnium  sanctorum. 
Quando  in  praedictis  diebus  frater  aliquis  ex  causa  quacunque 
a  sacra  communione  ]  foi.  49  r.  [  de  licentia  abstinuerit,  alia  die 
sequenti  et  apta  recuperare  negligentiam  iilam  non  obmittat.  In 
missis  etiam  privatis  eis  commumcare  liceat,  qnotiens  voluerint 
secundum  consilia  tamen  suorum  confessorum. 

De  communione  totius  conventus  in  die  Coenae. 

Fratres   in   die   Coenae  de  manu  abbatis  generaliter  omnes 
saoram  communionem  iuxta  subscriptam  formam  percipiunt;  flectunt 
ante  medium  altaris  bini  et  bini  secundum  ordines  suos;  et  post- 

*)  Am  Kande  stchen  mehrere  unlcserliohc  Bemerkungen. 
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quam  sacerdos  sumpserit  sacramentum  calicis,  interim  quod  ipse 
recipit  purificationem  primam,  fratres  dicunt  Confiteor;  tunc  sa- 

cerdos locato  calice  cum  vino  primo  infuso  extra  corporale  ad 
dextram  iunctis  manibus  rigans1)  Be  ad  fratres  dicit:  Misereatur  etc. 
Indulgentiam  etc  In  fine  addit:  Pro  poenitentia  salutari  dicatis 
Pater  noster  vel  Ave  Maria.  £t  vertens  se  ad  medium  altaria 
adorato  sacramento  recipit  in  patenam  particulas  necessarias  et 
vertens  se  ad  communicantes  et  habens  sacramentum  in  duobus 
digitis  super  patenam  facit  crncem  largam  versus  chorum  cum 
eodem,  tunc  communicandi  dicunt  ter  Domine  non  sum  dignus  etc. 
Quo  expleto  sacerdos  dicit:  Accipite  fratres  viaticum  corporis  et 
sanguinis  domini  nostri  Jesu  Christi,  qui  vos  custodial  ab  hoste 
maligno  et  perducat  animas  vestras  in  vitam  aeternam.  Amen. 
Et  faciens  crucem  cum  sacramento  ante  quemlibet  communi- 
cantem  dicit:  Corpus  et  sanguis  Domini  nostri  Jesu  Christi 
custodial  animam  tuam  in  vitam  aeternam.  Et  post  ministros,  qui 
primo  communicant,  semper  communicatis  duobus  primo  seniore, 
qui  ad  dexteram  et  postea  sequente,  qui  ad  laevam  flectit,  accedunt 
pariter  bini  et  bini;  dyaconus  vero  et  subdyaconus  tenent  toalliam 
vel  mappulam  e  regione  flectentes  propter  periculum  vitandum; 
post  et  infra  communionem  acolitus  praeparatum  cum  vino  calicem, 
singulis  offert  propter  reliquias  sacramenti  fortassis  in  ore  manentesr. 
Complete  communione  sacerdos  caute  videt,  si  sint  species  aliquae 
supra  patenam  vel  supra  corporale  quas  cum  patena  levans  supra 
purificationem  primam  servatam  usque  post  communionem  mundat 
et  sumit.  Deinde  cum  verbis  consuetis  sunoit  digitorum  lotionem 
secundara.  Et  facta  ablutionis  digitorum  super  eo  quod  in  calice 
ablutionis  remansit,  procedit  ulterius  ut  in  processu  patet.  Et 
expleta  communione  fratres  redeunt  simul  ad  chorum. 

De  communione  fratrum  non  sacerdotum  in  prae- 
dictis  temporibus. 

Fratres  vero  non  sacerdotes  et  conversi  ac  presbyteri  celec 
brare  non  potentes  statutis  diebus  communicantes  flectunt  in  gradu 
medio  ante  altare  sumtnum  per  girum,  primo  altaris  ministri,  ut 
dyaconus  et  subdyaconus,  et  deinde  accoliti,  si  ministrant  in  para- 
mentis,  deinde  ceteri  secundum  ordines  suos  ordinate  et  fixe  quilibet 
in  loco  suo.  Et  dicto  ab  omnibus  Confiteor,  ut  supra,  sacerdos  in 
patena  receptis  particulis  necessariis  per  seipsum  aut  diaconem 
vel  alio  sacerdote  sibi  easdem  cum  speciali  patena  porrigente, 
ipse  nichilominus  patenam  in  manu  tenens,  ab  eodem  sibi  assis- 
tente  et  mintstrante  singillatim  sacras  hostias  recipit  et  per  sin- 
gulos  ]  fol.  40  t.  [  fratres    per  circuitum  incedens  singulis  in  suis, 

')  Soil  heifien :  girans. 
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ut  praemittitur,  locis  flectcntibus  sacramenti  porrigat  communio- 
nem  modo  et  forma  praescriptis.  Si  quia  autem  absque  alio  assia- 
tente  sacerdote  modo  iam  tacto  per  ae  solas  fratres  communicant, 
talis  necesse  est  cautolas  debitas  observet,  ne  scilicet  patenam 
cum  sacris  hostiis  ad  fratrum  ora  nimis  prope  reclinet  propter 
exsufflationis  periculum  aut  alias  irrcvcrentias  evitandas. 

II. 

]  fol.  50r.  ]   In   nomine  beatissimae  ac  individuae  Tri- 
nitatis.  Amen. 

"Redemptor  humani  generis  viaitana  nos  oriens  ex  alto  quam- via  communem  vivendi  modum  per  praecepta  docuit  dicens:  Si 

vis  ad  vitam  ingredi  serva  mandata,  modum  taraen  maioris  per- 
feotionis  non  tacuit  cum  dixit :  Qui  vult  venire  post  me,  abneget 
semetipsum  et  tollat  crucem  suam  et  sequatur  me.  Qaem  modum 
vivendi  tandem  sancti  patrea  distinctione  habituum  et  doctrinis 
regularum  spiritu  sancto  inspirante  iatroduxerunt,  prout  non 
minimus  est  modus  vivendi  ordinis  sanctissimi  patris  Benedicti. 
Qui  tamen  ordo  modo  propter  raritatem  visitationum  in  pluribua 
lociB  a  primaeva  institutione  multipliciter  declinavit.  Quapropter 
beatissimus  pater  et  dominus  noster  generosissimus  dominus 
Nicolaus  modernus  papa  quintus  ad  partes  alemaniae  legatum 
suum  Keverendissimum  in  Obristo  patrem  dominum  Nicolaum 
tituli  sancti  Petri  ad  vincula  presbyterum  Cardinalem  transmisit, 
ut  per  eius  sollicitudinem  et  industriam  tam  sacra  religio  mona- 
steriorum  in  dictis  paribus  collapsa  sal ubr iter  reviviscat  quam 

vita  monastica  in"""locis  vigens  reformatis  proficiendo  in  melius 
laudabiliter  peraeveret. 

Hinc  est,  quod  nos  fratres  Martinus,  abbaa  Scotorum  Viennae, 
Laurentius,  abbaa  Cellae  Mariae  et  Jobannes  Slitpacher,  professus 
Mellicenais  monasterii  vices  sui  abbatis  gerens  ordinis  sancti 
Benedicti  Pataviensis  dioecesis  Visitatores  monasteriorum  ordinis 

iam  dicti  utriusque  sexus  in  provincia  Sakeburgensi  conatitutorum 
per  praefatum  Reverendiasimum  patrem  dominum  Nicolaum  ad 
visitandum  dicta  monasteria  reformandum,  corrigendum  ac  ordi- 
nandum  deputati,  prout  Uteris  commissionis  eiusdem  Reveren- 
diasimi  patris  desuper  confectis  plenius  continetur.  Tenore  prae- 
sentium  notum  facimus,  quod  ad  monasterium  beatissimae  Virginia 
Mariae  in  Scheyrn  praedicti  ordinia  Frisingensis  diocesis  secundum 
commiasionem  nobis  factam  visitandi  gratia  venientes  ac  visitationis 
opus  illic  exercentea  temporalium  ac  spiritualium  eiusdem  mona- 

sterii atatum  a  personia  ipsius  monasterii  professis  diligenter  per- 
quisivimus  et  invenimua  ipsum  monasterium  in  spiritualibus  per 
moderni  domini  abbatis  operam  in  observantia  regulari  competenter 
viguisse,  sed  in  temporalibus  ob  debita   per   eius   praedecesSores 
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contracts  gravatum  fuisse.  Sed  quia  ad  nostram  commissionem 
principaliter  pertinet  providere  et  diligenter  agere,  ut  monasteria 
per  nos  visitanda  nedum  ad  bonum  statum  tarn  in  spiritualibus 
quam  in  temporalibus  perducantur,  sed  etiam  in  futura  tempora 
in  tali  statu  conserventur:  Idcirco  praeter  multas  nostras  verbo 
doctrinae  instructiones  subscriptas  ordinationes  ad  hoc  necessarias 
et  perutites  a  nobis  collectas  professis  huius  monasterii  ab  eis  ob- 
servandas  relinquimus.  Ab  opere  ergo  Dei,  cui  secundum  regulam 
beatissimi  patris  nostri  Benedicti  nichil  praeponendum  est,  inci- 
pientes  statuimus  et  ordinarous,  ut  divinum  officiam  in  omni  loco 
et  signanter  in  choro  cum  reverentia  et  morum  gravitate  reli- 
giosis  cerimoniis  atque  verborum  integritate  tractim  et  cum  debitis 
pausis  discantibus  et  nimiis  olamoribus  exclusis  tarn  legendo  quam 
cantando  ab  omnibus  huius  monasterii  regularibus  personis  devote 
persolvatur;  et  psalmodia  praesertim  diurnarum  horarum  stando 
peragatur.  Nee  ad  psallendum,  cantandum  vel  legendum  scolares 
aut  alii  saeculares  fratribus  coniungantur.  Officiutn  tamen  inissae 
scolares,  prout  necessitas  exigit,  sine  fratribus  in  loco  apto  ]  f.  50  v.  f 
possunt  decantare.  Item  ut  praesens  monasterium  cum  sacro  specu 
ac  monasteries  ab  eo  originaliter  reformatis  in  cultu  Dei  ad  con- 
forraitatem  reducatur  aliqualem,  auctoritate  nostrae  visitationis 
concedimus,  ut  dominus  abbas  et  conventus  huius  monasterii 
vaieant  rubricara  romanam  assumere  et  calendariis  concordats 

eandem  in  divinis  officiis  secundum  consuetudinem  dictorum  mo- 

nasteriorum  deinceps  practicare  absque  tamen  principalium  libro- 
rum  missalium  et  cantualium  corruptione.  Placet  insuper  nobis, 
ut  officiutn  cursus  de  beatissima  virgine  Maria  secundum  consue- 

tudinem sacri  specus  et  monasteriorum  inde  reformatorum  agatur 
in  futurum.  Item  statuimus,  ut  cuncta  divina  officia  congruis 

horis  praemissis  debitis  signis  iuxta  traditionem  regulae  et  mo- 
nasteriorum nostri  ordinis  reformatorum  consuetudinem  per- 

agantur  ita  ut  ad  matutinum  circa  medium  noctis  excitetur. 
Ad  primam  autem  diebus  ieiuniorura  hora  sexta  pulsetar  et 
nona  hora  undecima  terminetur.  Aliis  vero  diebus  ad  primam 
hora  quinta  excitetur  et  nona  circa  duodecimam  finiatur;  sed 

hora  vesperarum  hyemis  tempore  sic  moderetur,  ut  extra  quadra- 
gesimam  necnon  diebus  binae  refectionis  circa  horam  quartam 
regulariter  finiantur,  diebus  autem  ieiuniorum  in  aestate  ante 
quintam  horam  terminantur.  Hora  vero  collationis  et  completorii 
ita  moderetur,  ut  aestivo  tempore  circa  horam  sextam,  hyemali 

autem,  qua'ndo  ieiunatur,  circa  quintam  horam  completorium 
finiatur.  Et  ut  haec  commodius  fieri  possint,  horologium  a  sollicito 
•fratre  registretur,  cui  aut  alteri  officium  excitandi  committatur. 
Item  quia  Confessionis  sacramentalis,  si  rite  fiat,  magnus  est 
Jructus,   ideo   abbati   iniiingimus,    ut   fratribus   suis    discretes    et 
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boni  zeli  constituat  confessores  inter  leprara  et  non  lepram 
discernere  scientes,  qui  potestatem  habeant  absolvendi  fratres  in 
casibus  abbati  reservatis.  Ita  tamen,  quod  eos  propter  tales  casus 
abbati  remittant,  cui  infra  octo  dies,  si  sui  copiam  habere  possint, 
se  praesentent.  Nee  confessores  aliquem  absolvant,  qui  se  modo 
iam  tacto  abbati  praesentare  recusaret.  Neque  aliquis  fratrum 
alicui  ad  placitum  confiteatur  aut  alium  absolvat  sine  licentia 
praelati  aut  alterius  praesidentis  vicem  abbatis  gerentis.  Abbas 
tamen,  ut  vultum  pecorum  suorum  agnoscat,  omnium  monaehorum 
suorum  bis  in  anno  vel  saltern  semel  ab  adventu  usque  ad  pascba 
confessiones  audiat  generates.  Ipse  etiam  quantum  cura  permittit 
rei  familiaris,  frequenter  sit  cam  fratnbus  in  conventu  scilicet  in 

capitulo,  in  choro  ac  refectorio,  ut  maior  disciplina  ex  sui  prae- 
sentia  servetur  corporali.  Item  quia  devota  missarum  celebratio 
vivis  prodest  et  defunctis,  ideo  omnes  huius  monasterii  sacerdotes 
frequenter  et  devote  missas  curent  celebrare  et  nullus  ultra  tres 

dies  sine  causa  rationabili  et  licentia  praesidentis  praesumat  ab- 
stinere.  Provideat  tamen  abbas  pro  confessionum  auditione  et  pro- 
missis  privatis  congruum  et  tempus  sufficions  ac  ministros,  ne 
lectori  missas  negligantur.  Monachi  vero  non  presbyteri  singulis 
ebdomadis  confiteri  et  primis  singulorum  mensium  dominicis 
secundum  ordinationem  iuris  debent  communicare  necnon  in  festia 

principalibus  secundum  laudabilem  consuetudinem  praesentis  mo- 
nasterii. Si  tamen  aliquis  fratrum  ex  devotione  frequentius  velit 

in  privato  communicare,  debet  sibi  concedi.  Item  quia  ]  &>'.  51  r.  [ 
sine  punitione  negligentiarum  et  excessuum  vita  regularis  nequit 

in  longum  perdurare,  ideo  per  abbatem,  priorem  aut  alium  prae- 
sidentem  quotidiana  teneantur  capitula,  ubi  post  lectionem  regulae 
et  alia  si  qua  dicenda  fuerint  fratres  de  suis  culpis  se  huroiliter 
accusent  aut  per  praesidentem  et  alios  seniores  religionis  zelatores- 
caritative  proclamentur  et  absque  personarum  acceptione  secundum 
culparum  exigentiam  et  personarum  qualitatem  puniantur.  Culpae 
autem  generates  semel  singulis  mensibus  recitentur.  Item  quia  virtus 
silentii  est  pacis  conservatrix  et  sacrae  custos  religionis,  regulae 
et  ordinationi  iuris  innitentes  statuimus,  ut  in  locis  conventualibua 
et  praesertim  in  refectorio,  dormitorio  et  oratorio  et  maxiine  omni 
tempore  post  completorium  decantatum  usque  ad  capitulum  diei 
sequentis  ab  omnibus  monachis  huius  monasterii  continuum  silen 
tium  servetur,  excepta  necessitate  aut  utilitate,  cum  licentia  tamen 
praesidentis.  Quod  si  quis  hanc  legem  silentii  post  completorium 
transgressus  fuerit,  disciplinam  vel  coraestionem  in  terra  sustineat ; 
si  vero  alio  tempore  in  oratorio,  dormitorio  vel  refectorio  vel 
tempore  dormitionis  meridianae,  a  primo  cibo  et  a  media  parte 
vini  abstineat;  si  vero  aliis  locis  silentium  solverit,  aut  uno  cibo 
privetnr  aut  media  vini  careat  p  rtione.  Quas  tamen  poenas  sicut 
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praesidens  potest  aliquibus  ex  causis  angere,  ita  aliis  quandoque- 
minuere,  nunquam  tamen  totaliter  relaxare.  Pro  recreatione  tameiv 
fratrum  concedimus,  ut  extra  quadragesimam  et  adventum  domini 
singulis  ebdomadis  semel  bora  prima  usque  ad  horam  secundum 
generale  colloquium  de  rebus  utilibus  una  die  teneatur.  Item 
quia  dicente  beato  Benedicto  otiositas  inimica  est  animae,  idcirco 
volumus,  ut  huius  monasterii  professi  orationi,  lectioni,  nieditati<  ni 
et  labori  insistant.  Innitentes  vero  practicae  monasteriorum  ordinis 
nostri  bene  institutorum  horas  lectionis  et  laboris  manualis  ita 

determinamus,  ut  scilicet  diebus  ieiuniorum  post  sextain  usque- 
ad  signum  pro  nona,  ve)  post  tertiam  usque  ad  signum  pro  sexta, 
aliis  vero  diebus  post  nonam  usque  ad  horam  primam  lectio 
regularis  habeatur.  Horam  autem  primam  post  meridiem  et  diebus 
ieiuniorum,  quando  habetur  dormitio  meridiana,  horam  secundam. 
laboribus  deputamus,  ordinationem  illorum  operum  quadragesimae 
temporibus  abbatis  discretioni  committentes.  Item  quia  rerum. 
proprietas  saluti  religiosorum  est  contraria,  ideo  auctoritate  nostrae 

visitationis  singulis  personis  huius  monasterii  professis  stricte  in- 
iungimus,  ne  aliqua  earum  proprium  per  se  aut  alium  occulta 
sire  manifesto  habeat  aut  acquirat  aliquid  nee  quidquam  a  quo- 
quam  homine  sine  liccntia  accipiat  aut  dare  alicui  praesumat  \. 
nee  abbas  licentiam  habendi  aliquid  ut  proprium  alicui  concedere 
licite  potest.  Item  seriose  volumus,  ne  pro  singulis  fiat  distributio 
pecuniarum  nee  panis  vini  et  casecrum  vel  huiusmodi  de  oblatis 
sive  aliunde,  sed  pariter  fratres  in  communi  refectorio  singuli  de 

singulis  scutell's  manducent.  Remanentiae  quoque  potus  et  cibo- 
rum  a  nullo  fratrum  pro  sui  usu  exportentur,  sed  ad  arbitrium. 
abbatis  pauperibus  erogentur;  nee  aliquis  monachorum  de  re 
quacunque  sibi  concessa  meum  dicere  praesumat  nee  literas 
raittere  vel  recipere  audeat  sine  licentia  superioris.  ]  fol.  51  v[  Item. 
ut  occasiones  huius  nequissimi  vitii  penitus  auferantur,  auctoritate 
qua  supra  domino  abbati  firmiter  iniungimus,  ut  omnibus  fratribus 
sufficienter  et  honeste  in  victu  et  amictu,  lectisterniis  et  aliis  ne- 

cessaries per  se  et  suos  officiates  provideat.  Cibi  conventuales 
cam  diligentia  disponantur,  coquantur  et  condiantur  et  ad  tollen- 
dum  fastidium  discrete  alternentur  ;  omnia  quae  ad  hoc  necessaria 
scilicet  ova,  legumina,  sagimina,  casei,  pisces,  fructus  et  similia 
temporibus  debitis  et  in  sufficienti  copia  Comparentur.  Concedimus- 
etiam,  ut  diebus  ieiunorum  pro  conventu  quatuor  cocta  fercula, 
diebus  vero  binae  comestionis  ad  prandium  tria  ct  ad  coenarn 
duo  in  cdpia  sufficienti  singulis  fratribus  distribuantur.  Panis 
esibilis  et  bene  praeparatus  conventui  apponatur.  Vinum  sanum. 
in  competenti  quantitate  ministretur,  aut  cerevisia  bene  potabilis 
sufficienter  ministretur,  si  vinum  nequeat  haberi,  crapula  tamen 
et  ebrietate  semper  seclusis.  A  servitio  mensae  similiter  a  lectura. 

Digitized  by Google 



-   622   - 

ad  mensam  nullus  eximatnr  exceptis  praesidentibus   et  aliis  legi- 
time impeditia.  Mixtum  panis  et  vinum  et   non    aliud  comestibile 

sit.  Item  eeum  camium  et  ciborum  cum  earnibus  aut  piDguedine 
carnium  conditorom  omnibus  huius  monasterii  monachis  sanis  et 

fortibus   secundum    regulam    et   ex    epeciali    commissione   domini 

legati  praenominati  prohibemus;  qui  omnes  dispensationes  in  con- 
trarium    per   quemcunque    visitatorem   factas    tamquam    regulae 
con tr arias  literarum  suarum  tenore  irritas  esse  decernit.    Infirmis 

tamen  et  omnino  debilibus  pro   suarum   virium    reparatione  esus 
carnium  (in)  infirmaria  concedatur.  Hospitibus  etiam  supervenien- 
tibus  et  familiao  praesentis  monasterii  infra  eiusdem  septa  carnes 
nullatenus  ministrentur,  exceptis  locis  specialiter  pro  esu  carnium 
ipsis   deputatis.   Septa   autem    huius   monasterii    ease   decernimus 
totum  ipsius  monasterii  ecclesiam,  murum  ciraiterium  includentem 
cum  domo  infirmariae  nee  non  dormitorium  cum  omnibus  inclusis 

locis  conventnalibus,  domum  abbatis   cum   aedificiis  annexis   per 
circuitum  usque  ad  turrim.  Item  ieiunium  regulariter  ab  omnibus 
professis  huius   monasterii   secundum  capitulum   41.   regulae  ob- 
servetur  rationabilibus  tamen  ac  necessariia  dispensationibus  semper 
salvis.  Caveat  tamen  abbas  aut  eius  vices  gerens,  ne   in   dispen- 
sando  super  ieiunio  nimis  facilis   aut    nimis    strictus   sit  et  prae- 
sertim,  ne  idem  ieiunium  toti  oonventui   absque   sufficienti   causa 
relaxet,  ne  ex   hoc   observantia   veniat   in   collapsum.   Item  quia 

quandoque  aliqui  religiosi  contra  provisiones  murmurant   et  ali's 
occasionem    querulandi    parant,    huic   morbo   occurrere    cupientes 
volumus,    quod    abbas    de    provisione    victualium    cum    fratribus 
deum  timentibus  et  expertis  deliberet  ad  regulam   et   monasteria 
bene  instituta  respectum  habendo  et  contra   talem  moderationem 
sic  deliberate   factam    in   quantitate  et .  qualitate  nullus    f ratrum 
audeat  murmurare ;  et  si  quis  praesumpserit,  in    abstinentia   vini 

et  duorum  ferculorum  et  alia  abstinentia  condigne   puniatur-    et 
si    alios   ad    murmurandum   provocavit,    durius    affligatur.    Item 
abbas  innrmariara  cum  cameris,  lectisterniis  ac  ceteris  necessariia 
provideat   sufficienter    committatque    officialibus    suis,   ut   fratres 
secundum  suas  infirmi]  fol.  52  r.  [tates  defectum  nullum    patiantur. 
Provideat  etiam  infimarium  fratrem  sollicitum  Deum  timentem  et 

patientem,  qui  eis  diligenter  ministret  et  necessaria  ipsis  procuret. 
Abbas  tamen  aut  prior  non   sit  ninis  facilis  concedere   fratribus 
ingressum    ad  infirmarium,  indigentibus  tamen   consentiat  et  non 
indigentibus  ingressum  rationabiliter  disuadeat;   quod  etiam  circa 
constitutes  in  infirmaria  postquam  meliorati  fuerint  observandum 
est.  Infirmi  vero  sic  se  religiose  exbibeant,    ut   eis  fides  adbiberi 
queat  et  amatores   observantiae   regularis   possint  iudicari.   Item 
vestiarium  fratrum   cum   pannis   et  ceteris  ad  vestitum  et  lectis- 
ternia  fratrum  necessariis,  cum  papiro,  incausto  et  huiusmodi  per 
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abba  tern  provideatur  sufticienter  et  secundum  eius  commiasionem 
per  fratrem  sollicitum  conserventur  et  dispensentur.  Putamus 
tamon  in  his  partibus  pro  singulis  fratribus  loco  camisiarum 
lioearum  eis  in  iure  prohibitaram  sufticere  duas  tunicas  albas 
nocturnales,  unam  longam  tunicam  exteriorem,  unam  cucullam 
sine  manicis  et  aliam  cum  manicis,  quae  floccus  dicitur,  scapu- 
laria  capuciata,  unum  nocturnale  parvum,  aliud  dturnale  maius, 
unum  pellicium  ad  minus,  calceos  filtra'os  pro  hyeme  et  duos 
simplices  caligas  et  mitras  necessarias.  Nullus  tamen  monachorum 
pellicio  aut  subductura  de  pellibus  animalium  silvestrium  utatur. 
Item  stramenta  lectorum  per  singulos  sit  stropodiura  filtrum  sive 
matracium  de  lana  ovina,  duo  lintheamina  lanea  tecturae  quantum 
exigit  indigentia,  cervical  et  capitale  de  plumis  cum  mitris  et 
pannis  capitalibus  Nullus  fratrum  in  cella  sua  cistam  aut  aliud 
repositorium  sub  clausura  clavis  habeat ;  sed  et  cellae  fratrum  de 
die  sic  apertae  sint,  ut  praesidentibus  liber  pateat  ingressus ;  quai 

cellas  abbas  et  prior,  saepe  visitet,  ne  fratres  superflua  aut  ali- 
quid  sine  licentia  retineant.  Nemo  ceterorum  alterius  cellam  sine 
speciali  licentia  intret;  alias  casum  abbati  reservatum  incurrat  et 
nichilominus  puniatur.  Item  post  completorium  dormitorium  con- 
gruo  tempore  claudatur;  levitates,  discursus  et  strepitus  aliorum 
impeditm  diligenter  vitentur.  Exccdentes  autem  et  clausuram 
dormitorii  ex  sua  culpa  negligentes  puniantur.  Ad  dormitorium 
vero  tantum  abbas,  prior  et  sacrista  claves  habeant,  qui  sacrista 
et  plebani  pallas  altarium  corporalia,  saccu!os  calicum,  ornatus  et 
omnes  Testes  ad  Dei  cultum  pertinentes  nitidas  ct  mundis  esse 
procurent.  Item  volumus,  quod  fratres  de  cetcro  nin  extra  mo- 
nnsterium  in  aestuario  laycali,  sed  intra  monasterium  in  balneo 
quantotius  fabricando  debent  balneari.  Similiter  lotio  pedum  cum 
liospitibus  et  sabbato  inter  fratres  seinel  saltern  infra  quin- 
denam  practicetar.  Item  quia  praesentia  mulierum  libidinis 
praebet  incentivum,  igitur  firmiter  statuimus,  ut  nulla  unquam 
ruulier  ad  cborum  et  ad  absides  ac  intra  supradicta  monasterii 
septa  ingredi  permittatur  dempta  parte  ecclesiae  posteriori; 
et  si  aliqua  ab  aliquo  fratrum,  etiam  si  mater  eius  fuerit,  intra 
dicta  septa  introduceretur,  in  terrorem  aliorum  ab  abbate  pu- 

niatur. Et  quoniam  claustmin  a  claudendo  J  fol.  52  v.  [  nomen 
accepit  talis  semper  locorum  cunventualium  clausura  servetur,  ut 
extraneis  personis  et  laycis  non  liber  pateat  ingressus  et  fratribus 
•egrediendi  sine  licentia  occasio  auferatur.  Item  quia  teste  beato 
Benedicto  vagari  extra  monasterium  omnino  non  expedit  ani- 
inabus  monachorum,  igitur  raro  monaclus  huius  loci  egrediendi 
de  monasterio  licentia  concedatur  nee  quisquam  illam  obtineat 
nisi  ex  evidente  utilitate  aut  necessitate  abbati  exposita  et  per  ipsum 

-approbata.  Egreeauro  vero  per  abbatera  terminus  redeundi  praefiga- 
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tar,  infra  quem  si  cessante  legitimo  impedimento  venire  neglexerit 
tauter,  ut  ceteri  metum  habeant,  puniatur.  Exeuntes  vero  de  mona- 
sterio  veetibus  utantur  religiosis  pro  via  deputatis  aut  talibus,  qualea 
in  monasterio  deferre  consueverunt.  Item  quia  continuatio  vitae  re- 
gularis  pendet  ex  novitioram  collections  et  eorum  religiosa  instruc- 
tione,  igitur  eis  magister  instituatur,  qui  verbo  et  exemplo  ad 
lucrandas  animas  aptus  sit,  eos  in  cunctis  quae  ad  salutem  eorum 
pertinent  ac  vitam  regularem  diligenter  informet,  necessaria  eis 
prccuret,  in  temptationibus  ipsos  consoletur.  Nemo  aliorum  de 
eorandem  cura  se  intromittat  sine  licentia;  qui  toto  tempore 
probationis  suae  cucullam  sine  manicis  in  lateribus  totaliter  apertam 
et  scapulare  deferant  in  partibus  inferioribus  rotundum,  ut  ita 
habitus  ipsorum  ab  habitu  dififerat  professorum.  Qui  probationis 
tempore  finito  si  idonei  reperti  fuerint  ad  religionem,  secundum 
regulam  sub  debita  forma  expressam  faciant  professionem  sine 
munerum  receptione  aut  convivioruni  provisione.  Item  at  abbas 
levius  onus  ferat  pastorale,  ordinamus,  quod  ipse  habeat  aliquos 
fratres  consiliarios  cum  consilio  conventus  per  scedulas  eligendos, 
quorum  consiliis  in  casibus  dubiis  utatar,  caasas  tamen  quae 
conventus  consensum  aut  consilium  requirant  non  terminent,  sed 
priusqaam  incipiantur,  ad  conventum  deducantur.  Et  deficient© 
uno  consiliariorum  quocunque  modo  in  locum  suum  abbas  alium 
eligat  cum  consilio  reliquorum.  Item  futuris  dampnis  roonasterii 
efficacius  obviare  cupientes  statuimus,  at  sigillum  conventus  sab 
pluribus    dissimilibus    clavibus    in   archa   bene   firraata   teneatur, 
?[uas  omnes  vel  ad  minus  duas  conventus  publice  in  capitulo 
ratribus  committat  timoratis;  qui  nullam  litteram  sigillo  conventus 

sigillari  permittant  nisi  antea  ea  lecta  et  audita  conventus  aut 
maior  eias  pars  capitulariter  consenserit  Similiter  privilegia, 
clenodia  potiora  monasterii  ac  notabilia  pecuniarum  deposita  sub 
diligenti  custodia  et  pluribus  clavibus  teneantur,  qunrum  unam 
ad  minus  conventus  retineat.  Item  ut  status  monasterii  clarius 

cognoscatur  volumus,  ut  abbas  ad  minus  semel  in  anno  coram 
praefatis  consiliariis  aut  aliis  per  conventum  eleotis  de  omnibus 
per  eum  et  suos  officiates  perceptis  et  distributis  plenam  rationem 

facere  teneatur.  Cellerarius  autem  et  alii  officiates,  quotiens  ab- 
bati  placuerit,  rationem  facere  teneantur.  Item  abbas  in  spiri- 
tualibus  vicarium  utilem  priorem  videlicet  instituat  J  fol.  53  r.  [ 

claustralem,  qui  potens  sit  in  opere  et  sermone,  ut  exemplo  verbo- 
que  doctrina  fratres  suos  instruere  possit  in  bono  et  a  malo  revo- 
care.  Similiter  cellerarium  secundum  capitulum  31.  regulae  ad 

tale  officium  idoneum  constituat,  qui  ad  arbitrium  ipsius  necessa- 
ria pro  monasterio  procuret  et  custodiat  atquu  impensas  ad  eius 

officium  necessarias  retineat,  et  victualia  conventui  et  infirmis 

ministret  iuxta   modum   praenotatum,    cui   si   necesse   fuerit   pro- 
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aolatio  alias  frater  depntetur,  qui  magister  coquinae  aut  dispensator 
poterit  nominari.  Item  sicut  actu  parochia  S.  Martini  penes  mo- 
nasterium  per  sacerdotem  regitur  saecularem,  ita  diligenter  cogitet 
dominua  abbas,  at  ipsa  in  futurum  per  talem  idoneum  virum 
saecularem  regatur,  necnon  ecclesia  beatae  Virginia  in  Scheyrn 
inferiori,  ne  fratres  graventur  et  praesertim  durante  paucitate 
peraonarum.  De  prioratu  vero  in  Visclipachaw  si  per  fratres  debeat 
regi,  conscientiam  domini  abbatis  oneramus ;  qui  tamen  fratres  in 
lectisterniis  victu  et  amictu  sine  esu  carnium  secundum  regulam 
et  commissionem  domini  legati  specialem  debent  vivere  regulariter 
sicut  obligantur  vitantes  consortia  muliernm;  si  tamen  servitrice 
aliqua  propter  curam  domus  et  animalium  indigeant,  tantummodo 
honestam  habeant,  quam  tamen  seorsum  faciant  quiescere  et  habi- 
tare-  Item  ordinamus  quod  singulis  annis  circa  festum  purifica- 
tionis  beatissimae  virginis  Mariae  Prior,  Cellerarius,  plebani  et 
alii  huius  monasterii  officiates  religiosi  in  plena  congregatione 
capituli  petant  se  a  suis  commissionibus  per  abbatem  absolvi ; 
qui  tamen  non  nimis  sit  facilis  ad  mutandum  officiales,  sed  cum 
consiliariis  tractet  et  per  se  cogitet,  qui  sint  aut  non  sint  ab- 
aolvendi.  Item  nollus  monachus  demptis  officialibus  administra- 
tionem  habentibus  intra  huius  monasterii  septa  existens  aliquain 
pecuniam  sine  licentia  retineat  per  diem  naturalem ;  prior  tamen 
servare  potest  novitiis  pecunias,  quas  apat  ipsum  deponere  vulunt. 
Item  futuris  turbationibus  obviare  cupientes  domino  abbati  districte 
mandamus,  ne  occasione  ad  nos  deductorum  in  ista  visitatione 
per  fratres  sire  verbo  sive  scripto  aliquem  eorum  corrigendo  aut 
alias  quovis  modo  praesumat  molestare  sub  gravi  poena  per  nos 
aut  alios  visitatores  sive  ordinarium  loci  sibi  in  emissibiliter  in 

fligenda.  Sub  eodem  mandate  et  debita  poena  fratres  volumus 
in  hoc  negotio  obligari;  et  si  qui  eorum  conspiratores  aut  con- 
spirationis  contra  abbatem  auctorea  reperti  fuerint,  graviter  punian- 
tur.  Item  seriose  dominum  abbatem  requirimus,  quatinus  diligenter 
invigilet,  ne  nostrae  ordinationes,  prohibitiones  et  statuta  per  suam 
aut  sui  prions  negligentiam  in  contemplum  reuiant  aut  collapsum. 
Alioquin  si  secus  fecerint,  non  inmerito  sui  officii  iacturam  habebit 
formidare;  et  ne  aliquis  per  ignorantiam  praemissorum  se  valeat 
excusare,  abbati  qui  pro  tempore  fuerit,  seriose  praecipimus,  athanc 
cartam  diligenter  custodiat  futuris  visitatoribus  pro  reformatione 
huius  monasterii  deputandis  praesentandam.  Cuius  copia  penes 
priorem  ]  fol.  63  v.  [  nabeatur  et  singulis  quatuor  temporibus  anni 
semel  integre  et  distincte  in  conventu  legator,  quam  quidem 
cartam  in  singulis  suis  artioulis  nemo  quacunque  dignitate  aut 
auctoritate  praeterquam  apostolica  praefulgeat  audeat  revocare. 
Item  quia  pluralitas  cartarum  audientibus  fastidium  et  quandoque 
confusionem   intellectus   solet   generare,    auctoritate   nostrae   visi- 
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tationis  coficedimus,  ut  lectionem  cartae  per  Reverendissimum  in 
Christo  patrem  dominum  Johannem  nunc  episcopum  Ecclesiae 
Frisingensis  tunc  vero  eiuadem  ecclesiae  Vicarium  in  spiritualibufr 
generalem  traditae  praelatua  et  conventus  huius  monasterii  possint 
omittere;  quae  tamen  non  destruatur  licet  si  singulis  annis  semel 
legeretur  non  esset  onerosum. 

In  praemisaorum  omnium  evidena  testimonium  praesentem 
nostrae  visitationis  cartam  Nos  fratres  Martinus  et  Laurentius 

abbates  praenominati  cum  fratris  Johannis  praedicti  cooperatoris 
nostri  assensu  proprium  sigillum  non  habentis  nostrorum  sigillorum 
appensione  munire  curavimus. 

Datum  in  praedicto  Monasterio  Beatae  Mariao  semper  Vir- 
ginia in  Scheirn.  Vicesima  die  Martii.  Anno  domini  Millesimo 

quadringentesimo  quinquagesimo  secundo. 

Christian  Urhan,  ein  sonderausgepragter  Kunstfurst 
und  Heilskampfer. 

Von  Dr.  A.   FOrster. 

(Fortsetzung  zu  H.  II.  1905,  S.  305—315.) 

Nach  Drucklegung  des  5.  Artikels,  1905,  Heft  2,  S.  305-315, 
erhielt  ich  von  Frau  Dr.  Wolff  (Aachen)  einen  neuaufgefundenen 
Brief  Urhans,  der  im  5.  Artikel  seinen  Platz  gehabt  hatie.  Wegen 
seines  in  mehrfacher  Hinsicht  bedeutsamen  Inhalta  sei  er  hier 

gleich  nachgetragen.  Um  die  angefangene  Numerierung  nicht  zu 
stBren,  also  dem  darauf  folgenden  39.,  nun  eigentlich  40.  Brief 

seine  Nummer  zu  lassen,  bezeichne  ich  das  neue  Schriftstiick ' aus  dem  Jahre  1813  als 

Brief  31a.1) 
Monsieur  paul  Urhahn 

a  Montjoie 

dep'  de  la  roSr 
pres  aix  la  chapelle. 

vielgeliebte  elternl  aus  ihrem  wehrten  brief  habe  ich  mit 
vielem  scbmerz  ersehen,  dass  die  kleine  Christiana  schon  dem 
Herrn  entschlafen  ist,  aber  unsern  liebreichen  Erl6ser  Christus, 
der  gUtige  Truster  in  allem,  trostet  uns  auch  hier,  denn  als  man 
ihra  kleine  kinder  brachte,  dass  er  sie  anriihrte,  die  Jttnger  ea 
aber  verwehren  wollten,  so  verwies  Jesus  es  ihnen  mit  unwillen, 
und  sagte:  (asset   die  kinder   zu   mir  kommen,   und   wehret  e» 

')  Im   Dntum  des  3?.  Briefes  muB  8l>er  statt  b10"  gelcsen   werden. 
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ihnen  niclit,  dcnn  solchen  iet  das  Reich  Gottes.  wahrlich  ich  sage 
euch:  wer  das  Reich  Gottes  nicht  erlanget,  wie  ein  kind,  der 
wird  in  dasselbige  nicht  eingehen.  Er  umarmte  sodann  die  kleinen, 
legte  ihnen  die  hande  auf,  und  segnete  sie  (raatth.  19.  mark.  10. 
Ink.  18.)  wie  Jesus  besonders  die  kinder  zartlich  liebte!  o!  welch 
ein  gliik  fur  diese! 

ich  ervvarte  von  einem  tage  zum  andern  meine  ernennung 
in  der  grossen  oper;  indesen  aber  werde  ich  ihnen  die  conzerte 
im  conservatorium  und  das  verdienst  von  schQlern  widmen.  ich 

bitte  sie  von  der  beiliegenden  anweisung  dera  H.  ernst  scheibler 
zu  ttbergeben.  •) 

liebste  eltern,  es  ist  zeit  dass  ich  ihnen  doch  einmal  die 
eigentliche  hauptursache  von  meinem  gar  zu  wenigem  schreiben 
Uberhaupt  erklare.  diese  eigentliche  hauptursache  ist  eine  gewisse 
krankheit,  die  man  hipochondrie  nennt,  von  welcher  ich  seit 

3,  4  jahren  mehr  oder  weniger  gcplogt  bin.  diese  krankheit  be- 
steht  theils  darin,  dass  man  zu  nichts  aufgelegt,  schlecht  gestimmt, 
unfahig  zu  allem,  niedergeschlagen,  traurig,  mismiithig,  zertreut, 
und  wenn  es  hoch  kommt,  so  gar  verwirrt  ist.  man  hat  auch 
dunkele,  schwartze  gedanken.  alles  dieses  ist  bei  mir  haupt- 
sftchlich  dutch  verstopfungen  veranlasst.  *)  aber  o  Herr !  wenn 
du  willst  dass  ich  in  den  tinsternissen  seyn  soil,  so  sey  gebene- 
deit;  wenn  du  willst  dass  ich  im  lichte  seyn  soil,  so  sey  noch 
gebenedeit.  von  deiner  anbetungswiirdigen  hand  will  ich  ohne 

unterschied  das  gute  und  das  base,  die  freude  und  die  traurig- 
keit  empfangen,  und  dir  fUr  alles  iraerwahrende  danksagungen 
senden.  —  ja,  die  schlUge  selbst  und  die  ztichtigungen  die  una 
von  dieser  anbetungswiirdigen  und  vftterlichen  hand  kommen 

milssen  uns  willkoromen  seyn;  weil  unsern  liebvollen  Gott  nie- 
mahls  erlaubt  dass  uns  einiges  Ubel  geschehe  als  was  zu  unserm 
besten  und  ewigen  heil  diene.  in  der  that  durch  diese  krankheit 
hat  mich  Got',  mehr  zu  sioh  gerufen,  und  ich  spiihre  taglioh  wie 
mehr  ich  mich  durch  seine  gnade  ihm,  dieser  urquelle  alles  lebens 
nahere,  je  besser  ich  mich  so  wohl  an  seele  als  an  kOrper  be- 
finde.  —  in  unserm  ha  usee  geht  man  taglich  in  die  messe.  abends 
singen  wir  die  vesper  mit  dem  clavier  begleitet,  und  man  liest 
etwas  aus  der  heiligen  schrift,  aus  der  kirchengeschichte,  aus 
dem  leben  der  heiligen  und  aus  einem  andern  geistlichen  buche, 
unsere  morgens  und  abendsgebether  verrichten  wir  alle  zusammen 
vereinigt.  einer  von  unsern  freunden  studiert  um  geistlicher  zu 
werden,  ich  hoflfe  das  gllik   zuhaben    ihm   nachzufolgen   so  Gott 

Hand   her. 

')  Letzter  Satz  ist  wohl  von  spttterer  Hand  durchgestrichen. 

5)  Der  durch  letzte  Zeilc  gezogene  Stricb  ruhrt  ziemlich  sieher  von  sp&terer 
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•will.1)  liebste  christma,  sei  so  gut  und  gieb  in  geheim  den  bei- 
-liegenden  brief  an  die  roademoissellen  mathie  ab,  grttsse  sie 
'vielmahl  fUr  mich  und  frage  ob  sie  meinen  vorigen  brief  erhalten 
-batten,  sage  ibnen  besonders  ich  bitte  sie  recht  instandig  die 
gate  zu  haben  niir  ein  paar  wOrter  durch  dich  zu  antworten 
liebe  6chwester,  tube  mir  docli  diesen  gefallen.  lieber  vatter  die 
hollandische  violin  spielt  sich  noch  immer  gut,  ich  brauche  sie 
in  der  capelle. 

Der  friede  des  Herrn  sei  immer  mit  ihnen  alle  ineine  viel- 
gelicbte.  tiiglich  bete  ich  flir  sie  alle,  und  insbesondero  ftlr  einen 

jeden  von  ihnen;  beten  sie  a-uch  fur  mich,  denn  wir  kQnnen  ja 
nichts  besser  einen  flir  den  andern  tuhcn.  also  um  Qottes  willen 

-vergessen  sic  mich  nicht  in  ihrem  gebeth. 
folgen  sie  nicht  meinem  bcispiele,  sondern  erfreuen  sie  durch 

eine  baldige  antwort  ihren  sie  sehr  liebenden  sohn  christian. 
ich  babe  eine  8  tage  mehr  gewartet,  um  das  vergnilgen  zu 

haben  ihnen  diese  150  francs  zu  schicken.*)  H.  scheibler  schreibt 
mir:  du  thust  mir  einen  gefallen,  wenn  du  gelegentlich  und  nach 
deiner  gemachligkeit  dem  H.  uhlenhut  die  vorgestrekte  It  0  francs 
bezalilest. 

d  17ten  merz.  fl8l3]») 

39.  Brief. 

paris  d  19'en  mai  1819  meine  liebe  eltern!  der  frieden  des 
Herrn  sei  immer  mit  ihnen  alien !  aus  ihrem*  lieben  brief  vom 
l0ten  august  1817  hab  ich  mit  schmerzen  den  lodt  meines  alten 
musikmeistera  ersehen.  Gott  geb  ihm  die  ewige  ruhe !  —  H.  ernst 
scheibler  hat  ihnen  ohne  zweifel  meinen  brief  an  ihn  mitgetheilt. 
seit  nngefehr  der  zeit  hab  ich  ihnen  mebrere  mal  zu  verschie- 
denen  zeiten  schreiben  wollen.  aber  immer  bin  ich  daran  ver- 
hindert  worden. 

seit  meiner  gftnzlichen  bekehrung  zu  Gott,  seit  8  jahren 
hab  ich  so  zurtikgezogen,  so   enthaltsam    gelebt   wie   mOglich,  so 

')  Hier  wird  die  S.  306  gestreifte  Nacliricht,  Urban  habe  in  den  geist- 
lichen  Stand  ubertreten  wollen,  bestiitigt,  allcrdings  ohne  Erw&hnung  der  Kloster- 
Spezialitat. 

*)  Zuerst  schricb  Urban  100,  die  Ziffer  wurde  augenscheinlich  von  ihm 
eelbst  durchgestrichen  und  darunter  1.50  wohl   =   150  gesetzt. 

*)  Die  Jahrcszahl  fehlt.  Docli  weist  aufierlich  Handschritt  and  Recht- 
schreibung,  in  gewisser  Beziehung  auch  das  Bricfpapier,  auf  1813  bin.  Da  Urban 
nach  dem  31.  Brief  im  Januar  1813  cine  Anstclluug  in  der  Oper  erhalten  sollte, 
so  »erwartete<  er  nach  dieser  Zeit  eeinc  »Ernennung  von  Tag  zu  Tag«,  er  erbielt 
sie  jedoch  nach  dem  34.  Brief  erst  1814.  Die  im  Briefe  als  verstorben  erwahnte 
xkleine  Christiana*  Wilden  war  am  24.  Nov.  1812  geboren.  Durch  die  Namcns- 
form  Urhahn  in  diescm  Briefe  iuuO  1901,  8.  270,  Anmcrkung  1  erginzt  werden. 
Auch  erheiacbt  dieser  Brief  Berncksichtigung  bei  der  Frage  betreffa  Urhans 
rBeligiositat,  1905,  S.  117. 
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dass  das  nach  und  nach  in  mir  eine  solche  menge  von  fleiach- 
licben  kraften  sammelte,  dass  ich  fast  sett  2  jahren  keiiie  rube 
batte,  am  za  hauss  lesen  oder  schreiben  eu  kttnnen  wie  ich  ibnea 
in  meinero  letzten  briefe  geschrieben  babe,  dazu  bin  ich  in  einem 
alter  wo  die  mehnten  menschen  dieaem  ubel  entgehen  duroh 
das  laster  oder  darch  das  heirahten.  das  geboth  Gottes  verbiethtet 
mir  das  eine,  das  andere  ist  niebt  mein  beruf.  mein  beruf  ist, 
als  ein  unbeiliges  opfer  vom  feuer  Gottes  verzehrt  zu  werden. 
der  gerecbte  Gott  bat  mich  sehr  beftigen  anfeehtungen  ansge- 
stellt;  anfeehtungen  die  mich  so  verwirten  dass  ich  mich  manch- 
mal  hinlegen  muaste ;  am  ende  beraubten  sie  mich  aller  geistigen 
und  korperlichen  tahtigkeit.  endlicb  hat  der  liebe  Gott  sieh  meiner 
erbarmt,  and  hat  mich  durch  die  verdienste  seines  gekreuzigten 
Sohnes  von  diesen  harten  prufungen  befreit,  hoffentlksh  far  immer. 
„ Jeans  erwachte,  und  drohete  dem  winde,  und  sprach  zum  meer, 
„sei  stille,  beruhige  dich.  und  der  wind  hOrte  auf,  and  es  wurde 

„eine  grosse  rune."  gelobt  sei  3.  C 
ich  danke  ihnen  fur  den  gruss,  den  sie  mir  duroh  den 

schwager  vom  kttpper  haben  sagen  lassen.  der  kttpper  ist  ein 
guter  and  ehrlicher  menscb.  er  macht  sich  ttberall  beliebt,  and 
wird  sich  immer  gut  darchhelfen.  wir  sind  wie  brlider  zasammen. 
einer  steht  dem  andern  ganz  zu  dienste.  vor  3  wochen  ist  er  wieder 
in  den  dienst  getreten,  nm  in  paris  zubleiben.  bis  dahin  brachten 
wir  regelmftssig  alle  sontage  und  manche  tage  in  der  woebe  iu- 
sammen  zu.  er  erzahlte  mir  alles  mOgliche  aus  montjoie.  er 
brachte  mir  die  trostende  und  erfreuliche  nacbrieht  dass  sie  sich 

noch  alle  wohl  befanden,  er  hat  sie  vater  und  schwager  oft  bei 
gehlen  angetroffen. 

meine  lieben,  vater  and  mutter,  schwester,  schwager  und 
kleine  nigte!  ich  dencke  sehr  oft  an  sie  alle;  fast  alle  tage,  und 
nachta  traurae  ich  von  ihnen.  manchmal  wenn  ich  in  der  nacht 

nieht  schlafe,  so  kommen  sie  und  was  sie  umgiebt  mir  so  lebhaft 
vor,  dass  mein  herz  ganz  bedrangt  wird,  welches  sich  dann  er- 
leichtert  darch  trilhnen,  die  einsam  nur  vor  Gottes  gegenwart 
fliessen. 

meinen  herzlichen  gruss  an  meinen  guten  frennd  H.  ernst 
scheibler.  er  halt  mich  wahrscbeinlich  fttr  verrttkt.  das  tuht  nichts. 
taglioh  sehe  ich  mehr  ein  wie  viel  ich  ihm  zu  verdancken  babe. 

der  Allmachtige  Gott  Vater,  Sohn  und  heiliger  Geist  segne 
sie  alle!  amen! 

ihren  sie  sehr  liebenden  sohn  christian. 
*  • 

Dieaem  letzten  Briefe  vom  Jahre  1819  haftet  etwas  Weh- 
mtitiges   an.   Urhan   braoh   damit   den    Briefwecbsel    mit    seinen 

.8to<U<m  und  Mittellungen."  1906.  XXVI.  3-4  lr' 
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Eltern  Uberhaupt  nnd  mit  seiner  Montjoier  Heimat  bis  1841  ab. 
Seiner  eigenen  Beurteilung  dieser  Angelegenheit  naeh  22  Jahren 
wolion  wir  hier  nicht  vorgreifen. 

Uberlassen  wir  zanachst  das  Wort  Urhans  Lehrer  Lesueur 

in  einem  Briefe  an  Ernst  Sobeibler  in  Montjoie.1) 
Paris  am  12.  Jannar  1821. 

Brief  von  dem  Herrn  Chevalier  Lesueor  — 
fibersetat  in  Deutseb. 

Was  den  H.  Christian  Urban  angeht,  haben  Sie  die  Gate 
mieb  der  natttrlichen  Dienste  zu  erinnern,  welehe  in  meinen 
Kraften  standen  ihm  zu  erzeigen. 

Er  war  mir  durch  Sie,  and  eine  erhabene  Person  enipfohlen, 
weleher  Sie  von  ihm  mit  viel  Antheil  gesprochen  batten.  Ich 
babe  ihn  empfangen,  so  wie  Sie  es  mir  sagen,  wie  ein  Vater 
seinen  Sohn  empfangt.  Ich  habe  fur  diesen  jungen  Menschen  — 
weleher  durch  seine  guten  Anlagen  so  viel  verspraeh  —  alles 
gathan,  was  fttr  Beine  Erziehung  nuzlich,  and  nothig  fUr  seinen 
zakiinftigen  Stand  war,  and  auf  ihre  Empfehlung,  —  die  icb 
nicht  unbefruchtet  iassen  wollte. 

Die  ganze  mosikalische  Pariser  Welt  hat  wahrgenommen, 
daft  ich  nur  sein  Gluck  wollte,  and  nioht  Nuzzen  sachte,  weil 
icb  die  ndtigen  Unkosten  einer  Erziehung  bestritt,  obne  mir  einen 
Pfennig,  von  wem  es  aach  sei,  bezahlen  zu  Iassen.  Seine  Fort- 
schritte  in  der  Musik,  und  in  den  Eigenschaften  eines  recht- 
schaffenen  Mannes,  waren  die  einzig  und  alleinigen  Belohnungen, 
die  mein  Hera  wttnschte. 

Obschon  ich  bei  seinem  Eintritt  in  mein  Haus  voraussah, 
dass  seine  Erziehung,  seine  Wohnung,  seine  Kost,  seine  Kleidung, 
seine  Unterhaltong,  and  alles  was  nOthig  ist,  einen  jungen 
Menschen  zu  eniehen,  mir  allein  zur  Last  bleiben  warden,  so 
fand  ich  mich  so  an  ihn,  and  seine  guten  Anlagen  zur  Compo- 

sition gebunden  —  weil  er  sich  durch  leztere  auszuzeichnen,  und 
seinem  Vaterland,  und  seinen  Unterstttzzer  Ehre  zu  machen  ver- 

spraeh, dass  ich  wirklicb  7  bis  8  Jabre  fortgefahren  habe,  alles 
fttr  ihn  zu  tbun,  was  ich  fur  meine  eigne   Kinder   than   konnte. 

Ich  babe  gearbeitet  bis  er  im  Stande  war  eine  Stelle  in 
der  Kapelle  des  Monarchen  auszufttllen,  wo  ich  ihn  ernennen 
konnte.  Ich  hatte  ttbrigens  den  Director  der  grossen  Oper,  meinen 
Freund,  bewogen  ihm  eine  Stelle  allda  zu  verleiben.  —  Er  besizt 
dieee  Stelle  jezt  noch.  Doch  bei  der  Zurttkkunft  von  Louis  XVIII. 
viele   alte  Musiker   traten  wieder  in   ihre   Stellen   ein,    und  die 

')  Die  Urtchiift  des  Briefet  liegt  mir  nicht  mebr  vor.  Die  tFbersetxnng 
worde  w&brscheinlich  dkmalg  gleich   von  Scheibler  selbat  bewerkatelligt. 
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jungen  anter  welchen  Christian  war,  verloren  die  Stellen,  obschon 
icfa  mich  keine  Mtthe  verdriessen  lies,  ihn  darin  zu  erhalten.  £r 
hat  also  jezt  nor  die  Anstellung  in  der  grossen  Oper,  urn  zu  leben. 

Ich  hatte  gewtlnacht,  dass  dieaer  junge  Mann,  schon  er- 
zogen,  mit  guten  mnsikalischen  Anlagen  begabt,  fortgefahren 
hatte,  sich  der  Composition  zu  widmen,  in  welcher  er  gute  Arbeiten 
lieferte,  in  welcher  er  sich  gewiss  ausgezeiohnet  haben  wurde. 
Ich  wflnschte  dass  er  sie  mir  zeigte,  and  meine  Rathsohlage  an- 
nehme,  ich  wtinschte  dass  er  —  Quartetten  —  Symphonies,  — 
Kirchenmusicken  oder  dramatisohe  Musicken  componirt  hatte  — 
die  meinigen  accompagnirte  er  mit  vielem  Geschmaek  —  wenn 
er  fortgefahren  hatte,  so  glnokte  ihm  eins  oder  das  andre.  Er 
wttrde  sich  ein  glucklichea  Loos  bereitet  haben,  wtlrde  zu  wohl- 
■tand  gekommen  sein,  dass  er  gewiss  seine  Eltern,  —  welche  or 
so  sehr  zu  unterstttzzen  wttnacht  hatte  untersttizzen  kiransn.  Er 
hat  humor  ein  guten  Herz,  und  viel  Religion  gehabt. 

Indessen  hat  er,  seit  er  nicht  mehr  bei  mir  wohnt,  in  der  Welt 
christliche  Pbilosophen 

angetroflen,  welche  den  einfachen  und  reinen  Lehren  dot  Christen- 
tums  in  seinen  Ideen,  zu  vial  Hitze  und  Ausdehnung  gegeben  haben. 

Er  hatte  bei  seinen  Eltern  und  bei  mir  die  riohtigen  Ideen 
der  Religion  geachSpft  nm  zu  wissen,  wie  er  sioh  in  der  Walt 
und  in  menschliohen  Angelegenheiten  zu  benehmen  habe  —  Diese 
neu&  Ideen  haben  sich,  seit  er  allein  wohnt,  seiner  Einbildungs- 
kraft  so  bemeistert,  dass  er  seitdem  alio  Studien  musioalischer 
Compositionen  aufgegeben  hat,  welche  ihm  doch,  einen  ehren- 
vollen  und  nuzlichen  Zustand  hatten  verachaffen  kOnnen.  Er  zieht 
vor,  in  einer  Art  von  Armuth  und  Einsiedelei  zu  leben,  ohne  zu 
arbeiten,  ohne  sich  mit  dem  gegenw&rtigen  Leben  zu  beschaftigen, 
um  den  ganzen  Tag  tiber  das  ewige  zukunftige  Leben 
zu  meditiren.  —  Er  thut  diss  alios  fiir  die  Religion,  nach 
den  Denkern  die  er  angetroffen  hat,  ohne  selbst  mehr  zu  liber - 
legen,  dass  die  Religion  die  Faulheit  verbiethet,  und  die  grOsste 
Thatigkeit  gebietet,  um  von  den  Anlagen,  die  die  Vorsehung  una 
gegeben  hat,  den  grttssten  Nuzzen  zu  ziehen,  und  uns  andern 
ntlzlich  zu  machen,  so  wie  Sie  in  ihretn  Brief  sagen:  Um  so  viel 
zu  verdienen,  dass  er  seine  Eltern  nnteratttzze.  — 
Er  kttnnte  es,  er  konnte  viel  Geld  verdienen  durch  seine  gltiek- 
liche  Talente,  wenn  er  sich  etwaa  bewegen  wollte  und  den  Vor- 
schriften  der  Vorsehung  zu  folgen,  welche  sagen: 

Helfe  dir,  und  ioh  werde  dir  helfen:  Ehre 
deinen  Vater  und  deine  Mutter;  helfe  ihnen  bei 
ihren  Leiden,  durch  die  Mittel  welche  ich  dir  mit- 
getheilt  habe,  und  du  wirtft  lange  das  heist  — Ewig 
leben.  Wenn  du  das  nicht  thust,  wehrent  du  es  thun 

15* 
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kOnntest  ao  ist  das  Eigenliebe,  das  ist  das  ungltick 
liche  Hingeben  an  die  Faulheit,  nur  an  sich  zu 
denken  and  sich  nioht  dieMtthe  zugeben,  sich  der  an- 
zunehmen  die  una  lieb,  nnd  denenwir  lieb  sind,  ohn- 
erachtet  der  arglistigen  (astuoieuses)  Eingebungen 
der  Eigenliebe  unverstanden1)  welche  uns  aagen 
wie  die  Sohlange  in  der  Bibel: 

Denke   nur  an  dich,   beachaftige   dich  nur  mit 
deinem  ewigen  Leben. 

So  ist  es  seit  vielen  Jahren  mit  ihm.  Er  lebt  in  der  Ein- 
samkeit,  ohne  zu  mir  zu  kommen.  Ieh  begegne  ibm  nur  ein  oder 
zwei  mal  im  Jahre,  bei  groaaen  Musikken,  wenh  Feste  sind,  wo 
ich  ihn  dann  immer  bescheide,  am  ibm  etwas  zu  verdienen  zu 
geben.  Diese  wenige  mal  dass  ieh  Gelegenheit  habe  ihm  zu  be- 
gegnen,  ersucbe  ich  ihn  immer,  mich  und  meine  Frau  zu  be- 
suchen  und  unser  Mittagessen  zu  theilen.  Ich  habe  nicht  auf- 
gehttrt,  und  h8re  nicht  auf,  ihm  immer  die  nemliche  Freundschaft 
zu  erzeigen.  Er  verspricht  jedesmal,  wieder  zu  kommen,  und 
doch  kommt  er  nie,  seit  vielen  Jahren  Der  jnnge  Mann  ist  nun 
30  Jahre  alt,  und  hat  viel  Talent  H.  Scheibler  wttrde  ein  ver- 
dienstlichea  Werk  austlben,  wenn  er  ihn  bewegen  kSnnte,  seine 
Einsamkeit  und  Unthatigkeit  aufzugeben,  so  wie  seine  Compo- 
sitionen  wieder  vorzunehmen,  und  sie  mir  zeigen  zu  kommen. 
Er  wttrde  sich  dann  in  einen  glttckliohen  Zustand  versezt  finden. 

unterschrieben 

Le  chevalier  Lesueur 

surintendant  de  la  musique  du  Roi 
membre  de  l'institut  de  France 

Professeur  de  composition  an  conservatoire."  *) 
(Fortaetiung  und  SchlnB  im  nSobaten  Jahrgange.) 

>)  Diete  etwas  riitselhafte  Wendung  stent  wobl  fur:  Eingebungen  der  un- 
verstandeueu  oder  undurchscbauten  Eigenliebe.    Der  Herausgeber. 

*)  Es  ist  hier  das  letzte  mal,  daU  wir  Lesueurs  lieblichen  Stern  fiber 
Urhana  sebeinbar  stillem  und  doeb  bewegtem  Leben  hell  aufleuohten  sehan. 
Seinem  Sobuler  ist  er  sicher  treu  geblieben  und  hat  yor  seinem  Ende  1837 
erlebt,  dafi  Urban  auch  als  Componist  gefeiert  wurde.  Schon  sagt  Oirod:  »8ehr 
Tornehm  und  zu  grofl,  um  sicb  zu  Eifersucht  fiber  die  Erfolge  seiner  Facbgenosaen 
herabzuirurdigen,  hatte  Lesueur  das  arbeitsame  Leben  des  jongen  Eunstlen  and 
das  rubmrolle  des  vollendeten  Talentes  hinter  sieh.  Ihm  ward  das  Oreisenalter 

eines  wahren  Weisen  und  Christen  beschieden.  >Ich  sterbe,c  sagte  er,  >als  Christ, 
als  Katholik.«  Vgl.  u.  a.  auch  Clement,  Les  musioiens  eelebres,  3*  ed.  Paris 
1878,  p.  237—48  und  644. 
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Abt  Maurus  Xaverius  von  Plankstetten. 
Totenrotel  und  Grabschrift. 

Hitgeteilt  ron  P.  Johannes  Maria  Pfittiscb,  O.  S.  B.  in  EtUl. 

Im  Folgenden  bringen  wir  die  bereits  im  vorigen  Jahrgang 
S.  882  (vgl.  auch  S.  849)  angekttndigte  Totenrotel  des  im  Rufe 
hoher  Heiligkeit  verstorbenen  Abtes  Maurus  Xaverius  von  Plank- 

stetten, sowie  die  herrliche  Grabschrift,  die  in  Kttrze  sein  tugend- 
reiches  Leben  erzahlt. 

I. 

Zelus  domus  tuae  comedit  me. 
Ps.  68. 

Si  templum  dicitur,  in  quo  Deus  inhabitat,  ut  docet  D. 
Aug.  in  Jo.,  triplicem  profeoto  existere  in  terris  domum  Dei  ne- 
cessum  est,  materialem,  quo  nomine  oratorium  publica  Episcopi 
aathoritate  erectum  accipimus :  mysticam  alteram  eamque  biparti- 
tam,  quam  Illustratissimua  Hyponensium  Antistes  indigitat,  dum 
ait  ad  mentem  Apottoli  1.  Cor.  3.  Omnes  simul  unum  et  singuli 
singula  templa  sumus,  non  est  Deus  in  omnibus  quam  in  singulis 
maior.  Quae  verba  cum  collectionem  dicant  atque  distributionem, 
collectione  comprebendimus  proximum,  distributione  nostrummet 
nnnmquemque.  Habemus  igitur  trinam,  quam  colamus,  Domini 
domum  in  terris,  habemus  et  proponimus  ferventissimum  trini 
buius  templi  cultorem  Beverendissimum  Perillustrem  ac  Amplissi- 
mum  D.D.  Maurum,  Monasterii  nostri  Abbatem  ac  Patrem 
aeterno  dignissimum  araore,  quern  zelo  magis  trinae  domus 
Domini  devoratum  quam  atroci  libithinae  furore  raptum  fuisse 
suspicamur,  ita,  ut  optimo  ingeminare  potuerit  iure  illud  Psaltis 
Regii:  Zelus  domus  tuae  comedit  me.  Nimium  si  affirmare  vide- 
nur  Vobis,  Colendissimi  DD.  Confoederati !,  aut  debito  tantum  in 
Patrem  fiiiorum  indulgete  amori  aut  substrata,  quae  supremo 
tacturi  sumus  acu,  arguments  libenter  percipite :  atque  praeprimis 
•tiram  illam,  qua  seipsum  in  Dei  atructuram  excoluit,  audite. 
Singuli  singula  templa  sumus. 

Pleinfeldti,  Dioecesis  Eystettensis  oppido,  lucem  aapexit 
pritno  lumen  nostrum  1701.  14.  Sept.  ipsa  uempe  exaltatae 
8.  Crucis  festivitate,  futurae  ad  Crucem  Abbatialem  exaltationis 
praesaga.  Hausit  in  sacro  Baptismi  (quo  templum  Dei  fiebat) 
fonte  Friderici  nomen.  Probe  exin  educatum  nobiles  piique  pa- 
rentes  Neoburgum  pro addiscendis  liberalibus  ablegarunt  eo  successu, 
at  moribus,  ingenio  ac  probitate  iuxta  nomen  patrium  Hoerbst 
•mnibus  apparuerit  ma  turns  vir  in  adolescentia.  Postea  in  Coe- 
nobium  nostrum  admissus  peracto  probationis  anno  solemnia  emisit 
vota  1720.  11.  Novembris,  Maurus  appellatos.  Mirum,  quo  vir- 
tutum   candore   Maurus    noster  coluerit  animum  Deo    sacratum, 
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mirum,  quo  ardore  aemet  zelaverit  ipaum  ouatos  domua  Dei 
fidelia;  dignus  profecto,  qui  viz  emenso  Theologiae  currioulo 
Regali  adscriberetur  Sacerdotio,  cuius  praecipuum  ad  aram  munus 
obiit  23.  April.  1726.  Verumtamen  turpe  esse  ratus,  si  in  sancto 
hoc  munere  viveret  non  aanctus,  ea  explere  conatus  est,  quae 

Sanctis  opinabatur  esse  propria.  Hinc  fabricara  spirituals  ex- 
structurus  celsitudinis  mature  de-  fundamento  cogitavit  humili- 
tatis ;  quod  quidem  fodit  altissime,  ligonem  palamque  subminiatraute 
aasidua  sui  ipsius  cognitione.  Qua  in  arte  profecit  ita,  ut  nihil 
unquam  de  se  senserit  boni,  aut,  si  boni  quid  advertebat,  idemmet 
studiosa  occultaverit  anxietate. 

Fundamento  humilitatis  primum  imposuit  'japidem  obedien- 
tiam,  promptam,  hilarem  et  caecam.  Hinc  semper  aubesse  prae- 
optans,  nihil  aegriua  tulit  electione  in  Abbatem  24.  Sept.  1742 
facta.  Vidimus  ibi  humi  prostratum,  lacrimis  superfusum,  atque 
e  genibus  per  omnia  Sancta  deprecantem  aversantemque  onus 

honoris  oblati,  quod  tandem  diffioillime  in  se  suaoepit  ex  obe- 
dientia.  Quam  deinceps  firmiter  adeo  infixam  tenuit  pectori,  ut 
communi  monasterii  Regulae,  quantum  per  negotia  densissima 
liouit,  subiacuerit  constanter.  Itaque  ailentium  atque  aolitudinem, 

ubi  orationi  tarn  vocali  quam  mentali  vacabat  intenaiasime,  custo- 
divit  sanotissime :  caetera  oontemplator  ex  re  quacunque  obvia 
eximius.  Accessit  tenerrimus  Caelitum  cultus,  B.  V.  Mariae  Dolo- 
roaae  praesertim,  et  Sancti  Indiarum  Apostoli  Francisci  Xaverii, 
cuius  ut  zelum  imitabatur,  ita  et  nomen  prae  se  ferre  gaudebat, 
innocenti  animi  teneritudine  et  sancta  (cui  maxime  atudebat) 
simplicitate  ducibus.  Puritatis,  aeu  corporis  illam,  sive  animae 
spectare  lubeat,  adeo  fuit  studiosus,  ut  nulla  unquam  per  omnem 
vitam  labe  gravi  commaculaverit  gratiam  Baptismi:  specialibus 
inde  a  supremo  puritatis  sponso  ditatus  luminibus.  Verumtamen 
semper  se  homineui  eumque  fragilem  oonsiderans,  nihil  carni, 
nihil  indulsit  corpori,  cui  tarn  in  vestitu  (gaudebat  enim  salva 

honestate  vilioribus)  quam  in  victu  detrahebat  et  potu.  Hinc  pro- 
phetam  imitatus  panem  cum  cinere,  quo  cibos  condiebat,  potum 
vero  miscebat  cum  fletu,  non  illo  quidem  oeulorum,  sed  intimae 
atque  assiduae  compunctionis.  Somnum  praeveniebat  flagellationibua 
cruentis,  quas  tamen  interdicente  Confessario  dimisit  promptissime. 
Ipsum  somnum  impediebat  quodam  doloris  instrumento,  crucis 
formam  praeferente,  semidigitalibua  cutem  versus  armato  aculeis, 
atque  supra  pectus  itemque  inter  scapulae  pendulo.  Ne  vero 
activae  tantummodo  arbitremini  studiosum  patientiae,  et  passivae 
contestamur  habuisse  exercitium  Frigus  et  calorem,  pluviaa  et 
siccitatem,  grandinea  et  tempestates  eodem,  quo  amoena,  aapexit 
oculo.  Hominum  dicteria,  honorem  etiam  ac  famam  irritantia, 
imo    atrooes    quorundam     iniurias    suaoepit    tulitque     gaudenter 
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aeque  ac  libenter;  parum  contentus,  si  zelns  domus  Domini 
comederet  ipsum,  ni  et  opprobria  exprobrantium  caderent  in  earn. 
His  quidem  aliisque  animam  suam  in  supremi  Numinis  excoluit 
habitaculnm  ornamentis  virtutuna,  quarum  potiores  actus  profunda 
texit  humilitas.  Pergimus  itaqne  Maurum  alterius  domus  Dei, 
Eceleaiae  nempe  ac  domus  sibi  commissae  ostensuri  zelotem. 

Sensit  euro  D.  Bernardo  sapiens  antistes  primum  praeci- 
puumque,  quo  Monasterium  regi  debeat,  esse  diaciplinam  regu- 
iarem.  Hino  eidem  invigilavit  summopere,  ipae  praelucens  exemplo 
fervoris,  modeatiae,  humilitatis  et  cbaritatis.  Defectus  suorum  etiam 
levi&simos  eorrexit  cito,  principiis  obetandum  esse  ratus.  In  ipsa 
autem  eorreotione  tantam  adhibuit  comitatem,  lenitatem,  ac  man- 
suetudinem,  at  delinquenti  videretar  esse  similior  qaam  corrigenti : 
illud  magni  Genevensis  ascetae,  S.  Francisci  Salesii  in  ore  circum- 
ferens:  Malim  iudicari  de  misericordia  quam  de  rigore.  Verum- 
tamen  non  probis  tantummodo  ac  disci  plinatis,  sed  etiam  eruditis 
et  doctis  instructam  volebat  esse  domum  sibi  commissam  viris. 

Hinc  non  paueos  ad  publicas  ablegavit  universitates,  ut  theologiae 
iuriumque  ibi  addiscerent  enodare  diffioultates ;  dnm  interim  ipse 
domi  bibliothecam  auxit  libris  praestantissimis  ac  pretiosissimis, 
S.  Scripturae  praesertim,  ac  iurium  interpretibus,  ipse  iurium 
domus  suae  defensor  acerrimus  ac  imperterritus.  Hospitalitatem 
ex  mente  SSmi  Legislatoris  nostri  Benedictinis  propriam  ita  coluit, 
at  hospitibus  (illis  praecipue,  qui  domestici  fidei  eiusdemque 
nobiscum  conversationis  erant)  non  tan  turn  nihil  defaerit,  sed 
omnia  pro  modulo  ac  posse  nostro  abundaverint.  Aedificiis  insuper 
prospexit  neoessitati,  non  luxui,  dum  novum  murom,  oellamque 
condidit  vinariam,  atque  hortum  monasterio  adiacentem  meliorem, 
amplioremque  redegit  in  ordinem.  Ipsum,  coins  praeoipua  illi 
erat  cura,  teraplum  novis  decoravit  scamnis  et  fenestris,  itemque 
novo  B.  V.  Mariae  Matris  Dolorosae  sacello.  Quid  ?  quod  et  Chorum 
animaverit  organo  praestantissimo,  tnrrimque  ecclesiae  geminam, 
scandulis  antehac  tectam  lateritiis,  vestiverit  bactea.  Ne  vero 

ornatus  templo  deficeret  internus,  pluribus,  ut  loquimur,  para- 
menia eidem  providit,  duabus  praecipue  vestibus  pontincalibus, 

argento  altera,  altera  auro  rigida.  Binam  item  SS.  Eucharistiae 
Sacramento,  itemque  binam  S.  Cruci  (de  cuius  pretiosissimo 
ligno  binas  distinctas  et  insignes  adoramus  particolas)  ex  auro. 
argento  et  gemmis  confici  ouravit  thecas ;  plura  praestiturus,  m 
reditus  monnsterii  pluralitate  caruissent.  Interea  tamen  cultara 
domum  Dei  instruxit  spirituali  adeoque  sacratiori,  dum  magnis 
eandern  Privileges  atque  Indulgentiis  a  moderno  SS.  Domno 
Nostro  Papa  Benedicto  XIV.  olementissime  concessis  auxit  atque 
insuper  Sanctorum  reliquiis  et  duobus  integris  SS.  Martyrum 
eorporibus,  Roma  advectis,  locupletavit   Haec   et  alia  plura  fecit 
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zelosus  Domini  domus  curator,  expensa  magna  peonniaram  vi 
non  satar,  ipse  prius  desiderio  seloque  devorandus  ampliandae 
eiusdem.  Sed  alia,  eaqne  tertia,  quam  selavit  Manrua  noster  fer- 
ventissimus,  snperest  Dei  domus  in  terris,  ilia  nempe  de  qua 
Apostolus  1.  Cor.  3.:  Templum  Dei  estis  tos,  et  Augustinus: 
Omnes  simul  unum  templum  somus.  Proximum,  ut  supra  diximusy 

intelligimus.  Audite  Colendissimi  DD.  Confoederati,  quae  dicere  atque- 
•ffari  licet  tacentibus  ea,  quae  mira  ac  portentosa,  imo  aapientulis 
exotica  videri  possent. 

Quantum  desudavit  in  eolendo  ac  exornando  hoc  Dei  templo- 
Maurus  noster,  qnem  tota  vicinia,  imo  loca  etiam  longe  dissita 
ipsam  esse  charitatem  declamabant!  nee  vane;  Deus  enim  cha- 
ritas  est,  et  qui  manet  in  charitate,  in  Deo  manet,  et  Deus  in 
eo.  £  radice  buius  cbaritatis  excrevit  ingens  misericordiae  visce- 
ralis  arbor,  in  duos  iuxta  Theologorum  praeceptum  divisa  aurculos, 

Juorum  unus  corporalium,  alter  spiritualium  progerminavit  operum- 
•uctna  in  pauois  multiplicatos.  Testantur  id  pauperum  egeno- 

rumque  phalanges,  paupertatis  amatorem  cingentes  liberalissimum,. 
qui  solita  non  contentus  eleemosynae  elargitione  calceos  quoque 

exuit  deditque  egenti,  ipse  nudipes  ad  abbatiam  redux,  Bene- 
dictinus  praeter  ordinis  consuetudinem  discalceatus.  Oibos  potuni- 
que  ori  suo  negatos  misit  ad  infirmos  et  male  habentes.  Pai*- 
peres  adbibuit  mensae  abbatiali,  quibus  ipse  linteo  praecinctu» 
inserviit;  et  quidem  in  vigilia  Nativitatis  12  parvulis,  in  Coena 
autem  Domini  12  viris,  ipse  interim  tota  die  ieiunus.  Ad  infirmos 
non  minor  se  extendebat  cura:  hos  quippe  frequenter  visitavit 
eisdemque  solatia  corporis  ac  spiritas  attulit,  imo  non  paucoa 
eorum,  maleficiatoram  praesertim,  praevia  exomologesi  disposito- 
rum,  solo  S.  Crucis  signo  integrae  restituit  sanitati.  Opera  miseri- 
eordiae  spiritualia  non  minora  corporalibus,  sed  tarn  numero  quam 
dignitate  erant  raaiora.  Antequam  ad  abbatiam  vocaretur,  paro- 
ohiae  nostra e  operatorem  egit  omnibus  absolutum  numeris,  16*) 
tirciter  annis.  Mirum,  qua  mansuetodine  litigantium  composnertt 
animos,  qua  longanimitate  dura  pertulerit  erudieritque  ingenia, 
qua  discretione  malos  ad  frugem,  bonos  perduxerit  ad  salutem. 
Keque  ab  isto  cessavit  fervore  Abbas  factus,  quin  auxit  potius. 
Peocatores  inveteratos  aliisque  desperatos,  qui  ipsi  advehebantitrr 
convertit:  Confessiones  tarn  in  abbatia  quam  in  publico  excepit 
templo  frequentissime :  neminem  a  se  dimisit  desolatum,  omnibus 
factus  omnia,  ut  Christum  lucrifaceret  et  Christo.  Verbum  Dei 

ipraedicavit  incessanter,  praesertim  ubi  materia  de  pnssione  occurrit 
Dominica,  quam  tanta  proposuit  emphaai  eaque  virium  intension^ 

*)  in  rotula  »19  circiter  annisc,  quod  erratum  typographicum  cam  in  oratione 
unebri   tarn  in  biograpbiis  repetitum  «t. 
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at  nanqtutm  absque  sudore  fauciumque  raucedine  descenderit  e 
suggestu.  Effectual  ut  haberet  concionum  suarum  certiorem,  de- 
votionem  erga  patientem  Jesum  instituit  publicam,  qnam  viam 
S.  Cracis  apellamus,  et  quidem  in  singulis  nostri  patronatus 
ceclesiis,  parocbialibus  aequo  ac  earundem  filialibus:  methodnm 
rero  huius  S.  viae  stationes  sancte  et  fructuose  obeundi  docuit 

ipse  popnlum.  Ipse  item  crucem  praeferens  litanias  duoebat 
publicas  magnaque  parvuiorum  minorennium  (seclusos  enim  vo- 
lebat  esse  adultiores)  stipatus  caterva  pluvias  a  sice©  efflagitabat 
eaelo.  Verum  ad  baereticos  quoque  atque  apostatas  respexit 

zelns  paetoris  insatiabilis,  quos,  licet'  de  ovili  non  essent  suo,  ad 
gregem  tamen  reducere  conatus  est  Pastoris  summi  ita  benedi- 
eentis  servi  sui  laboribus,  ut  aliqui  eorundem  redierint,  alii  vero 
non  nisi  anxii  de  veritate  perstiterint.  Paucis  ut  cimprehendamus 
omnia,  totum  quantum  se  dedit  proximo,  quern,  ut  a  morte  libe- 
raret,  semetipsum  exinauiyit  et  tradidit  in  mortem.  Cum  enim 
grandi  quodam  proximum  iuvandi  occupatus  esset  negotio,  ipsi 
eharitatjs  operi,  febri  maligna  putrida  correptns,  immortuus  est, 
exitus  sui  longo  abhinc  tempore  praescius,  4.  April,  currentis 
anni,  postquam  vixit  homo  ultra  55,  Religiosus  36,  Sacerdos 
nondum  31,  Abbas  vero,  heu  tantum!  14  annos  et  aliquot  menses. 
Vietima  revera  charitatis,  zelo  domus  Domini  devorata.  Zelus 
domus  tuae  comedit  me. 

Ad  Vos  iam,  Col.  DD.  Confoederati,  noster  dirigitur  sermo, 
Testrum  est  oonsolari  moestos,  Vestrum  erigere  afflictos,  Vestrum 
denique  iuvare  purgantem,  si  non  proprias,  fors  tamen  alienas 
maculas,  Reverendissimum  Patrem  nostrum.  Habebitis  ad  eadem 
nos  obsequia  promptissimos.  Orate,  valete.  Dabamus  Blanckstadii 
ipso  obitus  die  1757. 

Reverendissimae,  Perill.  ac  Amplissimae  Dominationis 
Vestrae  nee   non  singulorum    PI.  RH.  RR.  DD.  Patrum  ac 
Fratrum,  Colendissimorum  Confoederatorum  nostrornm. 

Ex  foedere  devinctissimi 

P.  Damascenus  Waller,  p.  t.  Prior, 
Et  Conventus  viduatus. 

II. 

Hie  iacet, 

Qui  stetit,  dum  vixit, 
Cum  dolorosa  crucinxi  Amoris  sui  matre 

sub  Cruce, 

Crucis  ipse  filius  et  amoris 
flVaurus 
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Pater  et  Abbas  noster  XLVI<", 
Qui  nrando  crucifixus  et  carni 

alio  vix  genere  mortis 
quam  caritate  vivifica 

Dei  et  Proximi 
aboorptas 

Legem  implevit  Numinis 
Naturae  solvit 

IV.  April.  MDCCLVII 
aet.  56.  Reg.  15. 

R.  I.  P. 

Eine  Geistergeschichte. 

Beitrag  zur  Cistercienser-Chronik. 
Mitteilung  von  Dr.  P.  Haurua  Kinter  O.  S.  B.,  Stiftebibliothakar  nod  Arohivar 

in  Baigern. 

Additamentum  genuinum  ad  historian)  levati  Monasterii  Fontis 
B.  V.  M.  ad  Zaram  >)  Ord.  Cisterciensis  in  Moravia,  pro  confir- 
manda  hac  veritate  prolatarum  a  Spiritibus  vocura  Cedite 
no  stria,  et  ab  inbabitantibus  Zarae  Rdig.  PP.  Franciscanis  au- 
ditarum,  ne  a  Criticis  moderni  Saeculi  in  dubium  vertatur,  aut 
penitus  rejiciatur,  notalu  dignum   oensui. 

Ao.  1745  dum  recenter  post  Professionem  religiosam  in 
Junioratu  extitissem,  mihique  aliquis  labor  conficiendus  in  Collo- 
cutorio  a  meo  R.  P.  Magistro  Erasmo  GrUnwald  pro  tunc  desi- 

gnate   fuisset,    paulo    post    venit    illuc    Venerabilis    P.    Paulas 

<)  Diese  ehemalige  Ciatercienaerabtei  8aar  auch  »Maria  Brunn«  (Fona 
llariae)  genannt,  wnrde  1240  gegrundet,  war  vorubergehend  rora  7.  Sept.  1611 
bin  turn  28.  Febr  1639  im  Besitze  d«r  Franziskaner  uod  wurde  all  Ciateroienser- 
kloater  am  22.  Oktober  1784  aufgehoben.  Per  letzte  Abt  war  der  vielseitig 
literarisch  tatige  Otto  Slcinbach  vou  Kranichatein,  welcher  1791  in  Wien  ge- 
atorben  sein  soil.  Bei  >.lannusuhek,  Origines«  I,  S.  248  findet  aich  die  ganze 
bezagliehe  Literatur  gonati  verzeichnet.  Ebenao  eine  kurze  geachichtliohe  Skizze 
in  Wolnye  >Kirchliche  Topographie  tod  M&hren<,  Brunner  Diozeae,  2.  Band. 
8  402.  Die  vorliegeude,  hier  wortlioh  abgedruckte  Mitteilung  erliegt  im  Orig. 
iro  Archive  des  Stiftea  Raigern.  Erwahnt  wird  dieae,  allerdinga  mit  Recht  aa- 
ziizweifelnde,  Tatsache  blofi  bei  O.  Steinbacb,  »Diploraatiache  Sammlung  biatoriacher 
Merkwiirdigkeiten  aua  dem  Archive  dea  grSflichen  Ciatercienaer- Stiftea  Saar  ia 
Mahren«,  Wien,  SchSnfeld  1783.  S.  Xti8;  aowic  in  Aug.  Sartoris  >Ciatertium, 
Bistertium«  S.  1044,  an  beiden  Stellen  jedoch  ala  nicht  beglaubigte  Gespenater- 
gescbicbte.  Immerhin  verdient  dieae  intereaaante  Begebenheit  nach  der  Erz&blung 
einea  Augenzeugen  der  Vcrgeasenheit  entriasen  zu  werden  und  das  allein  war 
der  Grand,  weabalb  wir  aie  hier  verdffcntlichen.  Dr.  If.  K. 
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Prochaska  Jabilatus  jam  Sacerdos  Monasterii  nostri  Senior,  qui  Se- 
•cunditias  celebravit  Assistentibus  in  infulis  Rmis  Dnia  Abbatibus 
Joanne  Reichaknecht  Sedlecensi  et  Bernardo  Hennet  Zarensi, 
omnibusque  aliia  ministris  a  maximo  usque  ad  minimum  Sacer- 
dotibus,  ac  pro  Concione  dicente  Venerandissimo  Sene  Eximio 
Dno  N.  Nossek  pro  tunc  actual:  decano  Mierzinensi  Dei  Praecone 
faoundissimo  in  festo  SS.  Nominis  Mariae  die  12.  Septembris. 
Ao.  1745. 

Hie  praenominatus  V.  P.  Paalm  Senior  noster,  at  de  Ipso 
aliqua  praenotem,  nunquam  visas  tristis,  aat  impatiens,  sed  vultu 
hilaris,  affabilis,  ac  humilis,  omnique  virtutum  genere  ornatus,  ex 
quo  ipsa  Sanctitas  emicabat,  quique  nisi  praepeditus  gravi  in- 
firmitate,  omni  die  indispensabiliter  Sacrificium  Missae  devotissime 
celebrando  Deo  offerebat.  Intraute  ergo  Collocutorium  Venerabili 
seniculo  ibidem  solus  et  unions  existens  assurrexi,  ao  inclination* 
in  silentio  Eum  veneratus  sum,  qui  aliquot  passus  ibidem  con- 
ficiens,  tandem  accedens  me  exabrupto  non  interrogatus  his  verbis 
me  affatus  est.  Fr.  Plaoidus  est  juvenis  et  ego  jam  senex,  diu 
non  vivam,  (qui  etiam  post  tres  annos  non  tarn  infirmitate  quam 
potius  deficiente  natura  oonsuetis  morientium  Saoramentis  a  Raid. 
Dno  Bernardo  Hennet  Abbate  provisus,  oui  provisioni  cum  toto 
Oonventu  interim,  Sancte  in  Dno  obdormivit  A.  1748  die  21. 
Januarii,  aetatis  suae  82  annorum)  adeoque  affatus  est  me  his 
verbis:  Fr.  Placidus  diutius  vivet,  quam  ego  senex,  ut  itaque 
banc  historiam  enarrare  posset  aliquando  alits  junioribus  Confribus, 
aibi  notet :  me  in  veritate  locutum  fuisse  Illi  Franciscano  jubilato 
jam  Sacerdoti,  qui  more  eorum  ordinis  missus  fuerat  ut  clerieus 
ad  Zarensem  Conventum  ibidem  inhabitandum,  qui  ad  suas  aures 
saepius  audivisse  Spiritus  proferentes  hac  verba  Cedite  nostri s, 
mihi  procerto  testatus  est. 

Ad  elucidandum  hoc,  uti  vivae  voois  oraoulo  a  praefato 
Venerabili  seniculo  nostro  Ao.  1745  percepi,  contigit  hoc  modo: 
dum  fuisset  in  Novitiatu  Zarae  cum  2>»m  adhuc  oo-novitiis  P. 
Antonio  Royek,  et  Wenceslao  Wermluwa  (qui  tandem  A.  1705 
canonice  electus  est  in  Abbatem)  exustum  est  pro  tunc  Monasterium 
Zarense  A.  1689  die  19.  Octobris  per  ignem  suppositum  a  quo- 
dam  simulato  mendico  exauctorato  milite.  Quia  vero  Religiosi 
utpote  exustum  bustum  inhabitare  nequibant,  sed  existere  interim 
debuerunt  in  cubiculis  Officialium,  et  Illi  Zarae  in  civitate,  ac 
praenominati  Novitii  translati  fufire  Plassium  ad  continuandum 
Novitiatum,  ubi  et  finita  novitiali  probatione  Professionem  reli- 
giosam  pro  Monasterio  Zarensi  A.  1690  die  28  Martii  ibidem 
emiserunt,  donee  Successu  temporis  abinde  restaurato  Monasterio 
domum  revocati  fuiasent 
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Hie  existentibus  Plassii  in  Novitiatu  A.  1689,  quodam  vice 
prandii  tempore  introductus  fait  ad  Refectorium  Plassense  ut 
nospes  quidam  seniculna  Franciscanus  jubilatus  Sacerdos  inter- 

rogans Religioaes  Plassenses,  unde  sint  illi  assidentes  mensae 
Praemonstatensea  ?  ignorans  morem  nostri  ordinia  fore,  quia 
Novitii  albi  incedunt,  oui  respondernnt  non  esse  Praemonstra- 
tenses,  sed  Novitios  Cistercienses,  et  quidem  pro  Monasterio 
Zarensi,  audito  hoe  statim  aecessit  nos  dicendo :  Charissimi !  dam 

faissem  juvenis  clericus,  missus  fui  a  meis  Superioribus  ad  in- 
habitandum  Conventum  Zarensem,  ubi  ab  infestantibns  Spiritibas 
pacem  non  habuimus,  saepe  enim  ad  meas  aures  audivi  haec 
verba:  Cedite  nostris! 

Imo  ex  proprio  Archivio  Franciscanorum  Conventus  Bechi- 
nensia  ante  aliquot  paucos  annos  plnra  ab  Ipsis  in  hac  materia 
nobis  communicate  fuere,  nempe:  dum  Fratres  clerici  de  nocte 
3tio  qaadrante  ad  12  aceessissent  ad  campanarum  palsum,  jam 
ibidem  stetit  monacbus  cisteroiensis  in  veate  cborali  tenens  lorum 

in  manibus  suis  et  dicens:  Cedite  nostris  dam  aatem  uterqae 
elericus  aufugere  meditabatur,  desuper  disparuit.  Saepiua  ante 
majorem  Aram  in  stallis  suis  existentes  Monacbi  Cistercienses 
Matutinum  more  suo  prosequebantur,  quam  priraum  autem  clerici 
pulsare  coeperunt,  cessarunt  Spiritus  ab  oratione,  quam  etiam 
a  cantu  frequenter  intermixto,  et  Franciscan*  auum  Matutinum 
eum  Laudibas  persolverunt  frequentius  in  timore  et  tremore.  Imo 
dum  ad  Refectorium  Fratres  juniores  summo  mane  in  hyeme  se 

calefacere  volentes  descendissent,  jam  ibidem  Monachos  Cister- 
eienses  deprebenderunt,  qui  a  sua  praetensione  non  cessabant 
eisdem  oggerendo:  Cedite  nostris.  Quod  et  ad  coenam  su- 
mendam  frequenter  contigit,  dum  deprehenderunt  mensas  oppletas 
Monachis  Cisterciensibus  dicentibus :  Cedite  nostris,  postquam 
autem  sedere  Franciscani  volebant,  Spiritus  evanuere;  quod  non 
nunquam  ante  prandium  contigit,  ita  ut  nee  de  die,  neo  de  nocte 
a  Spiritibus  pacem  habuerint,  obviia  Franciscanis  in  ambitu  Mo- 
naslerii  oggerentes:  Cedite  nostris;  unde  multi  infirmi  factir 
ac  mortui  sunt,  quos  de  nomine  et  cognoraine  specificates  tenes, 

ob  quam  causam  impacificae  habitationis  Patres  et  Fratres  Fran- 
ciscani  non  libenter  audiverunt  de  translatione  Sua  ad  Conventum 

Zarensem,  ubi  plura  adhuc  alia  fusius  ibidem  peracribuntur,  a 
quibus  interim  superaedeo. 

Quod  autem  praenominatus  Venerabilis  P.  Paulus  senior 
noster  potuerit,  imo  reapse  Illi  P.  Franciscano  jubilate  Sacerdott 
quondam  in  Conventu  Zarensi  habitanti  ut  Novitius  in  Monasterio 

Plassensi  existena  peraonaliter  locutus  fuerit,  ac  mihi  per  tradi- 
tionem  notitiam  banc  de  ore  ad  os  communicaverit,  combinando 
tempora  temporibus   patet  ex   sequentibus:   Rdi  PP.  Franciscani 
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ad  inbabitandam  introdacti  fuere  Zaram  A.  1611  die  7.  Sept. 
ao  postea  locum  Zarensem  denuo  cesser  ant  Patribas  Cistercien- 
sibas  A.  1639  die  ultima  Februarii  quibus  V.  P.  Antonius 
Schnetlager  ultimus  pro  tunc  Quardianns  olaves  tarn  ab  Ecclesia, 
-quam  a  Conventu  tradidit,  et  cum  suis  se  Cremsirium  contulit, 
abi  majorem  pacem  invenit,  quam  Zarae  expertua  fuerit,  ac  sic 
Patron  Cisterciensea  ibidem  pacifice  ut  priua  habitare  coeperunt 
A  1639.  adeoque  inooluerunt  locum  Zarensem  RR.  Patres  Fran- 
ciseani  28  annis.  Ah  introductione  vero  iterate  Cistercienaium 
Zaram  venit  noster  praenominatus  P.  Senior  post  50  annos  ad 
Novitiatum  A.  1689,  a  Novitiatu  aatem  Ejus  usque  ad  annum 
1745,  quo  fuit  raihi  illud  enarratum,  explevit  religionis  annos  56, 
ae  ante  Ipium  Hie  P.  Pranoiscanus  jubilatus  sacerdos  ad  minimum 
pro  tunc  50  annos  religionis  numeravit,  proinde  hae  duae  Per- 
sonae  106  annos  religionis  succesive  efficiunt,  excepto  illius  P. 
Franciscani  praevio  clericatu,  quo  id  contigit  ac  insuper  post 
Secunditias  celebratas  uterque  seniculus  aeque  aliquot  adhuc 
annos  vitae  numeravit,  ergo  bona  est  eonvenientia  in  annis,  hoc 
tempore  ante  emigrationem  Franciscanorum  currentis  clericatus 
tioali  aliquo  anno  id  reapse  contigisse,  ut  combinanti  ac  enume- 
ranti  annos  melius  patebit. 

Quapropter  elucet  Veritas   haec   citra  omnem   dubitationem 
Eraenominatum  Venerabilem  P.  Seniorem  nostrum  tarn  ex  com- 
inatione  annorum,  quam  Illius  fama  sanotitatis  vere  huic  Patri 

Franciscano  jubilato  sacerdoti  personaliter  in  Monasterio  Plassensi 
pro  tunc  locntum  fuisse,  qui  Conventum  Zarensem  quondam  ut 
clericus  inbabitavit,  ac  ilia  verba  a  Spiritibus  prolata  Cedite 
nostris  ad  aures  suas  se  audivisae  assecuravit,  ac  demum  mihi 
banc  notitiam  praefatus  V.  P.  Senior  noster  A.  1745  de  ore  ad 
os  tradidit. 

Denique  quid  emolumenti  reportassent  Illi  Viri  Venerabiles, 
si  nos  decipere  voluissent?  aut  quomodo  suspicio  deceptionis  in 
tales  Viros  omni  exceptione  venerabili  canitie  majores  cad  ere  posset? 
alias  sequeretur  nemini  Anthori  historico  fidem  adhibendam  fore. 

Modo  autem  ab  introductione  Patrum  Franciscanorum  Zaram 
usque  ad  currentem  praesentem  annum  1788  numerantur  anni  177. 
Ab  introductione  iterata  Cistercienaium  —  anni  ....  149. 
A  Novitiatu  autem  praenominati  P.  Pauli  —  anni      ...     99. 
Et  ab  Ejus  Obitu  —  anni   49 
numerantur. 

Ita  pro  ulteriori  Posterorum  notitia  post  levationem  ultimata 
Monaster!  Zarensis  A.  1784  die  22.  Octobris  factam,  at  pio  desi- 
derio  praenominati  in  Dno  defuncti  Venerabilis  P.  Pauli  senioris 
nostri  dignisaimi  satisfaciam,  ne  haec   Veritas   a   Criticis   moderni 
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•aecnli  in   dubium  vertatur,   aut   penitns   rejiciatur,    tideliter  cam 
omnibus  ciroumstantiis  notavit. 

Datura  Neostadii  prope  Zaram,  die  24.  Aprilis  A.  1788. 
P.  Placidus  Negedly 

Ordinis  Cisterciensia,  Profeaaus  Zarensis, 
ac  pro  tunc  indignns  Prior. 

Neueste  Benediktiner-  und  Cistercienser-Literatur. 
Hit  Benlltxung  gutiger  Mitteilungen  der  p.  L  Herren  AUmang,  P.  G.  (H Unfold) ; 
—  Forater,   Dr.  A.   (O.  S.  B.  Marodaoua);    Frutier,  Fr.  A.  (O    Cut.  Bornhem); 
—  Grflner,  P;  Bernard  (O.  S.  B.  Lambacb);  —  Hlawatsch,  P.  Fr.  (O.  Ciat. 
Heiligenkreua) ;  —  Kains,  Dr.  P.  St.  (O.  S.  B.  Scheyern);  —  Noggler,  P.  Mich. 
(O.  S.  B.  Michaelbeuern);  —  Stark,  P.  O.  (O.  8.  B.  Gnttweig);  —  Wire,  P.  C. 
(O.  8.  B.  Merkelbeek);  etc.;  fUr  die  wii  herzlich  danken  —  aui  einer  grofiea 
Reihe   Ton   Ordem-   und   literariaohen   Zeitachriften    zuaammengeatellt   Ton  der 

Rednktion.*) 
(LXXXXVII.  97.) 

(Fortaetzung  zu  Reft  II,  1906,  S.  888— 852.) 

Adlhoch,  Dr.  Beda  (O.  8.  B.  Metten):  1.  Zur  wiesenaehaftlichen  ErkUrung  dee 

Atheiamua.  (.Philoeoph.  Jabrb.  der  Gorrea-Geaellaehaft"  2.  a.  8.  1906.)  — 
2.  Znr  Vila  S.  Maori.  („Stndiena  26.  Jabrg.  2.  H.  1906.)  Lit.  Bef.  (.Striata 
Internationale"  Auguat  1906.)  —  Admont  (mon.  O.  8.  B.),  a.  Baetbcke.  — 
Ahauaen  (olim  mon.  O.  8.  B.),  t.  Got*.  —  Albert,  D.  Bruno.  (O.  8.  B. 
Monte  Gaaaino) :  Erlaase  u.  Bestimmungen  rtimiecher  Kongregationen.  („Theol- 

prakt.  Quartalacbrift*  4.  H.  1906.)  —  2.  Lit.  Bef.  Ober:  a)  Sauter,  Der  hi. 
Benediktue;   b)  Kiehter,  Statnta  maiorii  Eccleeiae   Fuldenaia;  e)  Jungea,  8t. 

*)  Wir  wiederholen  bier  das  oftmala  icbon  Torgebraohte  und  leider  so  wenig 
biaber  beobacbtete  dringende  Ersucben,  una  bei  Zuaammenatellung  dieeer  Ab- 
teilung  inabeaoudere  naob  beaten  Krftften  unterstlitzen  zu  wollen,  da  wir  nur 
ao  in  der  Lage  sind,  ein  mOglichat  vollatXndiges  Geaamtbild  der  groaartigen 
literariachen  TStigkeit  unaerer  beiden  Orden  in  der  Qegenwart  unaeren  Leaern 
darbieten  iu  kBnnen.  Wir  atellen  dieae  Bitte  an  die  p.  t.  hochwurdigeten 
HH.  Abie,  KloaterToratande,  Bibliothekare  etc.,  an  alle  MitbrUder  Ord.  S.  Ben. 

und  Ciat.,  an  alle  Freunde  and  GOnner  der  „8tudien",  ao  wie  auch  an  alle 
Verlagahandlungen.  Sie  alle  mSgen  una  gefaMligat  alles  car  Anzelge  reap. 
car  Yorlage  brlngen,  wa8  in  dieaea  Literatur-Verzeiobnia  hineingebfirt :  alle 
auf  unaere  beiden  Orden  rich  besiehenden  oder  Ton  Ordenamitgliedern  rerfafiten 
neuen  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitachriften,  Schulprogramme  etc.  Docb  aolleo 
nna  die  bez.  Angaben  bibliographiach  genau  geraacht  werden,  d.  b.  mit 
Bekanntgabe  dea  ganzen,  genauen  Buchtitela,  dea  Ortea  und  Jahrea  der  Auagabe, 
Namen  dea  Verlegera,  Angabe  dea  Formatea  und  der  Seitenzabl  aowie  dea  Preiaee. 

VoratSnde  reap.  Direktoren  Ton  Ordens-Lehranatalten  bitten  wir  inabeaondera 
urn  geneigte  Zuaendung  der  Schulprogramme,  dereu  wir  fttr  1906  biaber  nur 
aehr  wenige  erhielten.  SelbatreratSndlich  ist  una  zunachst  die  Vorlage  aller  bez. 
Druckachriften  iu  Reo.-Ei.  zur  Einaicbtanahme  ateta  eebr  erwunacht.  MBchten  doeb 
die  aichtlicben  Schwierigkeiten  bei  Zaaammenatellung  dieaer  Bubrik  una  fortan 
eine  krKftigere  and  meliraeitigere  UnteretQteung  cufuhren  und  cuwendea,  wie 
biaber!  Fur  jedwede  bez.  Mitteilung  bleibt  herzlichat  dankbar  die  Redaktion. 
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Thomas  an  der  Kyll.  (.Theol.  Kerne"  1905.)  —  Almond,  J.  C.  (O.  8.  B. 
Ampleforth):  A  Profession  of  Unbelief.  (.The  Ampleforth- Journal"  Jnli  1906  ) 
—  Almond,  D.  Leo  (O.  8.  B.  Downside) :  The  Westminster  Customary.  (.The 
Downside  Review11  8.  H.  1906.)  —  Amrhein,  Dr.  Aug.:  Veneichnis  der 
ia  den  Jahren  1620  - 1803  in  WUrsburg  ordinierlen  Benediktiuennttnche. 
VL  (.Studien"  8.  H  1906.)  —  Anoel,  D.  Rene  (O.  8.  B.  Rom):  1.  La 
disgrace  et  le  proves  dee  Carafa.  (.Reme  BeneMictine"  4.  H.  1906.)  — 
8.  La  nouTelle  de  la  priz  de  Calais  a  Rome-  (.Annates  de  8t  Louis  des 

Franeais  a  Rome"  1906.  8.  247  -  286.)  —  Andoyer,  D.  R.  (O.  8.  B.):  Les 
Eglises  des  Gaules  a  IMpoque  merovingienne.  (.Bulletin  de  8.  Martin"  Nr.  10. 
1906.)  —  Angelelli,  M.  L.:  L'abbasia  e  l'isola  di  Monteoristo,  O.  8.  B. 
Memoire  da  document!.  (Pirense,  Ramella,  1903.  8°.  96  8.)  Lit  Ref.  (.Revue 
Benedictine"  3.  H.  1906.)  —  Anger,  M.  D.:  Histoire  do  prieur<  de  8t  Vincent 

de  Naintre'  pres  Chatelleranlt,  dtSpeudanoe  de  l'abbaye  de  8.  Germain  des  Pres, 
0.  8.  B.  (Poitiers,  Blais  et  Roy,  1904.  8*.  88  pp.)  Lit.  Ref.  (.Revue  Bioi- 
dictine"  Mr.  8.  1906.)  —  Archives  hiatoriquea  d«  la  8aintonge  et  de  l'Aanis. 
Tome  XXIII:  Cartulaire  de  Saint-Jean  d'Angeiy  (olim  O.  8.  B.)  tome  II. 
(Paris,  Picard,  1908.  8*.  CCLII  +  460  p.)  Lit.  Ref.  (.Etudes*  20.  Aog.  1906.) 
—  Artho,  P.  Kolnmban  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Papst  Pins  X.  in  Leben  and 
Wort  1.  u.  8.  Lief.  (Einsiedeln,  Bensiger,  1906.)  —  Aaaalto,  T.  P.:  Cenni 
•torici  snlla  chiesa  prepositurale  di  Mathi  Cauavese,  antioa  commends  bene- 
dittina,  da'  suoi  primordi  al  1892.  (Cirie,  tip.  G.  Lupo,  1904.  16*.  194  S.) 

I.,  G. :  11  seeondo  Congresso  internazionale  di  canto  gregoriano  a  Strasaburgo. 

(.Raasegna  Gregorian*"  9.  a.  10.  H.  1906.)  —  B.  8.:  1.  Jean  Gualbert, 
abbe  et  fondateur  de  la  Congregation  de  Vallombreuse.  (.Le  Messager  de 

8.  BenoSt"  Nr.  80.  1906.)  —  8.  Winoc,  abbe  et  patron  de  la  ville  Bergues. 
(Ibid.  Nr.  83.  1906.)  —  Bader,  Heinrad  (O.  Cist.  Stems):  Lehrbuch  der 

Kirchengeschichte.  6.  Aufl.  1904.  (Lit.  Ref.  .Theol.  Revue"  1906  Nr.  16. 
Sp.  467.)  —  Btfumer,  D.  Suitbert  (O.  8.  B.  Beuron) :  Histoire  du  breViaire. 

Lit.  Ref.  (a.  Polybibllon"  part.  Litt.  Sept.  1906;  b.  .Echos  d'Orient"  1906. 
H.  3.  S.  191 ;  c.  .Revue  des  Sciences  Ecclesiastiques"  Juli  1906.)  —  Baethcke: 
Mocb  einmal  die  Roteln  von  Admont,  0.  8.  B.  Lit.  Ref.  (.Cist-Cbronik" 
Nr.  200.  1906.)  BaiUet,  Dom  Louis  (O.  8.  B.):  Lit.  Ref.  Ober:  Dr.  P.  A. 

Kirsch,  Zur  Gescbicbte  der  kathol.  Beichte  1902.  (.Revue  d'hist  eccles." 
Nr.  3  1905.  S.  601.)  —  Balloffet,  Joseph:  L'Abbaye  royals  de  Joug-Dieu 
olim  O.  S.  B.  pres  Villefrancbe,  en  Beaujolaia  1116—1738.  (Villefranche, 
Blanc  et  Mercier  1904.  8s.  106  p.)  Lit.  Ref.  (.Polybiblion"  part.  Lit.  Sept. 
1906.)  —  Baltus,  D.  Urbain  (O.  8.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref.  Ober:  C.  Van 

Crombrngge,  De  aoteriologiae  Christianas  primis  fontibus.  (.Revue  Benedictine" 
4.  H.  1906.)  —  Baralli,  R. :  Osservasioni  sal  mensaralismo  nel  canto  gre- 

goriano. (.Rassegna  Grsgoriana*  7.  n.  10.  H.  1906.)  —  Bas,  G. :  L'arte 
neir  eeecusione  del  canto  gregoriano.  (.Rassegua  Grsgoriana"  6.  a.  6.  H. 
1906.)  —  Basquin,  D.  A.  (O.  8.  B.):  A  saint  Martin.  (.Bulletin  de  8.  Martin" 
1.  H.  1906.)  —  Basso,  Karl:  Dis  vollkommene  Klosterfrau.  (Regensbnrg, 
Mans,  1906.  2  Bands.)  Lit  Ref.  (.Missionsblatter  aus  St.  Ottilien"  11.  H. 
1906.)  —  Bastien,  P.  (O.  S.  B.  Maredsous) :  1.  Directoire  Canonique  a  l'usage 
des  Congregations  a  voeux  simples  d'apres  les  plus  recents  documents  du 
8.  8i*ge.  Lit  Ref.  (.Zeitschr.  f.  kath.  Theologie"  4.  H.  1905.)  —  8.  Les 
Censures  qui  atteignent  la  liquidation  des  biens  ecclesiastiques  et  des  con- 

gregations religieuses.  Lit.  Ref.  (.Etudes"  20.  Sept.  1906.)  —  3.  Lit.  Ref. 
ober:  a)  A.  v.  Malsew,  Oktoichos  oder  Paracletike  der  orthodox- katholischeu 
Kirehe  des  Morgenlandes.  (.Revue  Benedictine"  3.  H.  1906);  b)  Histoire  du 
BreViaire,  de  D.  Suitbert  Baumer,  traduit  par  D.  R.  Biron,  O.  8.  B.  (Ibid.); 

e)  8.  Many,  Praelectiones  de  Sacra  Ordinatiooe.  (Ibid.  4.  H.  1906.)  - 
BatisteUa,  Ant. :  L'abbasia  di  Moggto,  O.  8.  B.  Memoria  storica  documentata. 
(Udine,  Doretti,  1903.  8*.  VI  +  143  S.)  Lit  Ref.  (.Revne  Benedictine"  3.  H. 
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1905.)  —  Baudenbacher,  P.  C:  Der  gottesfttrchtige  Wolfaoldus,  Benediktiner- 
monch  in  Zwiefalten,  f  1100.  (.Kathol.  Sonntagsbl."  Nr.  24.  1906.)  —  Bout, 

P.  Chrisost  (O.  S.  B.  Seckau):  1.  Der  Mont  Ce"sar,  O.  8.  B.  (.St.  Benedikts- 
Slimmen"  8.- IS.  H.  1905.)  —  2.  Lit.  Ref.  fiber:  a)  Or.  J.  Schmid,  Die 
Osterfestberechnnng  aof  den  britiechen  Ineeln.  (.Lit  Anzeiger"  Nr.  11.  1906); 
b)  Dr.  Aloys  Ton  Scheiwiler,  Die  Element*  der  Eucharistie.  (.Jahrbuch  der 

Philosophic  und  apeknlat.  Theologie"  XX.  Bd.  2.  H.  1906.)  —  Bavon,  Saint, 
moine,  patron  de  la  rille  de  Gand.  (.Le  Messager  de  S.  Benolt*  Nr.  82. 
1906.)  —  Beaunier,  D. :  Kecneil  hietorique,  chronologique  et  topographique 

del  archere'ches,  eVecbea,  abbayes  et  prieure's  de  France.  Tom.  I.  (Pane, 
Ponuielgne,  1906  8*.  XXIV  +  896  8.)  Lit  Ref.  (.Berne  Benedictine"  3.  H. 
1906.)  —  Beck,  A.;  1.  Vor  hundert  Jahren.  DerKarapfron  Elchingen  (olim 
mon.  O.  S.  B.)  am  14.  Okt.  1805;  ein  Gedenkblatt.  (.Deutsches  Volksblatt", 
Stuttgart,  Nr.  227  u.  228.  1906.)  -  2.  Von  der  Sttdostecke  der  Sehwabenalb, 
zugleich  ein  Gedenkblatt  an  den  Kampf  von  Elchingen  und  an  die  Kapttu- 
lation  von  Ulm  Tor  100  Jahren.  (.Unterhaltnngsbl.  d.  Schwarzwalder  Botsn" 
Nr.  268—279.  1906.)  —  Benedetto,  S  1.  Nella  sua  Regola.  (.11  flaero  Speco 
di  S.   Benedetto"   Nr.   6.    1906.)  —  Benedikt,  8.:    1.   Noticias  de  la  Orden 
S.  Ben   (.Bolletin   de  Santo  Domingo"    11.   u.    12.   H.   1905.   —  2.  La 
medalia  de  S.  Benito.  (Ibid.  12.  H.  1906.)  —  8.  Iconografia  beoedictina. 
(Ibid.)  —  4.  Dilata  professione  solemni  non  e*t  iterum  exquirendum  rotum 
Capital!  Oonrentualis.  (nAeta  Sanctae  Sedii"  15.  Sept.  1905.)  —  6.  Novena 
en  honor  del  Glorioso  Patriarca  de  loa  Monjes  de  Occidents  San  Benito  por 
an  Padre  Benedictino  de  la  Abadia  de  Santo  Domingo  de  Silos.  2.  edicion. 
Elegante  tomito  en-82  de  68  paginas.  (Tournay,  Oesclee,  Lefebure  y  Cie. 
1906.)  —  6.  Zirot  a  rehole  svat<Sho  Otce  Benedikta.  (V  Prase  „8t  Bened- 
Stimmen"  1905.  8°.  194  8.)  —  7.  Some  Benedictine  Lettrea  of  the  Seven- 

teenth Century.  (.The  Ampleforth  Journal"  Juli  1906.)  —  Benedikt  XII. 
(O.  Cist.)  Mitteilungen  fiber  das  papstliche  Register-  und  Kanzleiwesen  im 
14.  Jabrh.,  beeonders  unter  Jobann  XXII.  und  Benedikt  XII.  (.Quelleu  und 

Forschnngen  ana  italien.  ArcEiren  und  Bibliotheken*  Rom.  1904.  t.  VI. 
8.  272 — 816.)  —  Benediktiner.  Las  Congregaciones  confederadoa.  -III.  .Congr. 

de  Suisa  6  Helre"tica.  IV.  Congr.  de  Baviera.  V.  Congr.  del  Brasil.  VI.  Congr. 
de  Francia  6  de  Pedro  de  Sulesmes.  (.Bolletin  de  Santo  Domingo  de  Silos" 
Nr.  11  u.  12.  1906.)  —  BenediktinerklSster  in  Ungarn.  A  pannonhalmi 

.  szent-Benedek-rend  tBrtenete.  Budapest  Stephaneum.  Bd.  VII— IX.  (Geachiohte 
der  Abteien  Zalarar  and  Bakonybel)  Lit.  Ref.  (.Rerue  d'hist.  eccles."  1906. 
H.  4.  8.  1916.)  —  Benediktiner-Stift.  BedenkTorhalt  gegen  das  einbekannte 
Einkonunen  eines  Benediktiner-8tifte*.  (.Theol.prakt.  Quartalschrift"  4.  H. 
1906.)  —  Benolt  S.  1.  La  meMaille  de  S.  B . . .  (a.  .Bulletin  de  S.  Martin* 
Nr.  10.  1906 ;  b.  .Le  Messagere  de  8.  Benolt"  Nr.  80.  1906.)  —  2.  A  tracers 
l'Ordre  de  8.  B . . .  (.Bulletin  de  S.  Martin"  Nr.  10.  1906.)  —  Benziger,  P. 
Augastin  (O.  S.  B.  Engelberg):  Marien-Lob.  Gedicbte.  Lit.  Ref.  (.Stimmen 
aus  M.-Laach"  9.  H.  1906.)  —  Berliere,  U.  (O.  S.  B.  Maredsoas):  1.  Invasion 

de  l'abbaye  des  Dunes.  (O.  Cist)  en  1888.  Annates  de  la  socie'te'  d'emulation 
Bruges  1906,  p.  46—55,  fasc.  I.  [Rerue  trimestrielle] .  Goetschalckx,  P.  J. 
Vlaamsche  oorkonden  der  XIII  eean.  (Nazareth  O.  Cist.)  Bydragen  tot  de 
Geachiedenis  van  het  hertogdom  Brabant  4de  Jaarg.  1905.  p.  154 — 165.)  — 
—  2.  Causes  beiges  en  cour  de  Rome,  1259 — 1268.  (.Bulletin  de  la  Com- 

mission roy.  d'histoire  de  Bruzelles"  Nr.  1.  1906.)  —  3.  .Bulletin  d'Histoire 
benedictine"  4.  B.  1906.)  —  4.  Lit.  Ref.  fiber:  a)  M.  Ingold,  La  mere  de 
Rosen,  visitandine  [moines  et  religieuses  d'Alsace].  (.Rerue  B^neclictine* 
3.  H.  1905.);  b)  B.  Meistermann,  La  patrie  de  8.  Jean-Baptiste  avec  un 
appendice  sur  Arimathie.  (Ibid.);  o)  Vacant- Mangenot,  Dictionnaire  de  theo- 

logie catholique".  (Ibid.  4.  H.  1906.);  d)  Dr.  Cramer,  Bibliotheca  Reforma- 
toria  Neerlandica.  (Ibid.);  e)  Dr   F.  Cabrol,  O.   S.   B.,  Dietionaire   d'areheV 
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lugie  chr&ienne  at  de  liturgie.  (Ibid.);  f)  H.  Gai'ser  O.  8.  B.  Les  Heirmoi 
de  Piques  dans  l'office  grec  (Ibid.);  g)  P.  Deslandres,  L'ordre  del  Trinitairss 
pour  le  rachat  dea  captifs.  (Ibid.) ;  h)  Dr.  A  DuerwKchter,  Cbristoph  Gewold. 
(Ibid.);  i)  F.  Uzuieau,  Andegaviana.  (Ibid.);  k)  8.  Grujet,  Histoire  de  la 
Constitution  civile  du  clerge  en  Anjou.  (Ibid.)  —  Bernard,  S.  Some  letters 
of  8.  B . .  .  abbot  of  Clairvaux  Trad,  par  Eales.  (London,  Hodges,  1904.  8*. 
326  S.)  —  Bernaart,  8.  Twee  rtfugien  van  8.  B.  Bijdragen  tot  de  Geschie- 
deois  ran  bet  Hertogdom  too  Brabant.  (Eeckeren,  1904.  8.  Jahrgang.  Okt. 
8.  473—486.)  —  Berner,  P.  Placid  (O.  8.  B.  8eckau):  Lit  Kef.  Uber :  Dr. 
H.  Herkenne,  Die  Briefe  des  sweiten  Makkabaerbuches.  (.Lit.  Anzeiger" 
Nr  12.  1905.)  —  Bernt,  Dr.  Alois:  Hobenfurter  (O.  Cist)  Bracbstttck  deotscber 
Perikopen  des  XIV.  Jahrbunderts.  (.Mitleil.  d.  Vereins  f.  Gesch.  d.  Deutscben 

in  Bohmen"  Nr.  1,  1906.)  -  Bease,  J.  M.  (O.  8.  B.):  1.  La  poesfe'  des 
Vepres.  (.La  Vie  de  la  Paroisse",  8.  II.  1906.)  —  2.  L'Ordre  de  Saint  Benolt 
eu  Espagne.  (.Bulletin  de  Saint  Martin*  Nr.  10.  1906.)  —  3.  L'Ordre  de 
Clnny  et  son  gouvernement.  (.Revue  Mabillon"  1—3.  H.  1906)  —  4.  Les 
saints  protecteurs  du  travail.  (Paris,  Bloud,  1906.  16*.  64  p.)  —  6.  Lit  Ref. 
uber :  a)  J.  de  Jaurgain,  Cartulaire  du  prieure  de  Saint  Mont  O.  Clun.  (.Poly- 

bibliou"  part.  Lit ,  Juli  1906) ;  b)  B.  Roussel,  Histoire  de  l'abbaye  des 
c&estins  de  Villeneuve-les-Soissons.  (Ibid.)  c)  T.  Morel,  Cartulaire  de  l'abbaye 
de  Saint  Corneille  de  Compiegne.  (Ibid.  Okt  1906);  d)  D.  L'Huillier,  Le 
Patriarchs  saint  Benoit.  (Ibid.  Aug.  1906);  e)  Deslandres  P.,  L'Ordre  des 
Triuitaires.  (.Revue  des  Quest.  Histor."  H.  2.  1906.  p.  666—666.)  —  Beasler, 
P.  Willibrord  (O.  6.  B.  Seckan):  Lit.  Ref.  uber:  Dr.  J.  Bach,  Jakob  Balde. 

(.Lit.  Anzeiger"  Nr.  11.  1905.)  Bethany,  W. :  Casarius  von  Heisterbach. 
(KStzscbenbroda,  H.  F.  A.  Thalwitser,  19(15.  16*.  64  8.)  —  Beuron.  Kloster 
B.  . . .  O.  S.  B.  im  Donautal.  Mit  Illustrxtionen.  (.Epheuranken"  1.  u.  2.  H. 
1906.)  —  Bihlmayer,  P.  Hildebrand  (O.  8.  B.  Emaus  in  Piag):  1.  Von  der 
Liebe  eiuttr  Heiligen  zur  Armut  in  Kleidung  uud  Nabrung.  (.St.  Benedikla- 

Stimmen"  8.  H.  1905  )  —  2.  Wie  die  alten  MOnche  von  Fulda,  dem  Wnnsehe 
8t.  Beuedikta  entsprechend,  keinen  Weiu  mehr  su  trinken  beschlossen.  (Ibid.) 
—  3.  Der   Segensbaum  des  nachtlichen   Stillschweigens.   (Ibid.  9.  H.  1906.) 
—  Billigheim  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Wielaud.  —  Birkle,  P.  Suitbert  (O.  S.  B. 
Seckau):  Der  Choral,  das  Ideal  der  katholiscben  Kirchenmusik  (Grac,  .Styria* 
1906.  VII  +  327  S.)  Lit  Ref.  (.Beilage  zur  Koln.  Volksatg."  Nr.  44.  1906.) 
—  Bishop,  Edmund  (O.  S.  B.) :  On  the  History  of  the  Christian  Alter.  (.The 

Downside  Review*  2.  H.  1905.)  —  Bitachnau,  P.  Otto  (O.  S.  B.  Einsiedeln): 
Ein  edles  Frauenleben  Forts.  (.Mariengrilfie  aus  Einsiedeln"  9. — 10.  H. 
1906.)  —  Blimetxrieder,  Dr.  P.  Placid  (O.  Cist.  Rein):  1.  Abt  Ludolfs  von 

Ssgan  Traktat  .Soliloquium  scismatis".  II.  (.Studien"  26.  Jahrgang  2.  H. 
1905.)  —  2.  Ein  Brief  des  Gegeupapstes  Klemens  VII.  1378.  (.Historisches 
Jabrb.  d.  GSrres-Gesellscbaft"  3.  H.  1906.)  —  3.  Das  Generalkonzil  im  grouen 
abendlaudisohen  Scliisma.  Lit.  Ref.  (.Theol.-prakt.  Quartalschrift"  4.  H. 
1906.)  —  Blosius,  Ludw.  (O.  S.  B):  The  Sanctuary  of  the  Faith  ful  Soul. 
(St  Louis,  Mo.  B.  Herder  1906.)  —  Bohmer,  H. :  Die  Falscbungen  Erz- 
bischofs  Lanfranks  (O.  S.  B.)  von  Canterbury.  Lit.  Ref.  (.GOttingische  ge- 
lehrte  Auseigen"   1906.   Bd.    167.   S.   582—584.)   —   Bonifaciua,   St.  1.  Das 
ll^undertjahr.  JubilSum  des  hi.  B   ,  Apostels  der  Deutschen.  (a.  .Maria- 
Immaculata"  12.  H.  1905;  b.  .Bonifatiusblatt"  Nr.  7.  1905;  c.  .Deutscher 
Hausschatz"  19.  H.  1906;  d.  .Der  Katbolik"  6.  H.  1906;  e.  .Die  Stadt 
Gottes"  11.  u.  12  H.  1906;  f)  .ParadiesesfrQchte"  8.  H.  1906;  g)  .Der 
Marienbote"  10.  H.  1906.)  —  2.  Die  liturgische  Verehrung  des  bl:  Bonifatius 
in  der  Diozese  Mainz.  Sohlufl.  (.Der  Katholik"  6.  H.   1906.)  —  3.  s.  Bruder. 
—  4.  s.  Haselbek.  —  Bourg,  de  Dr.:  Saint  Odon.  Lit.  Ref.  (1.  .Polybiblion" 
partie  Lit,  Juin  1905;  2.  .Analecta  Bollandiana"  3.  H.  1906;  3.  .Bulletin 
critique"  1906.  t.  XI.  p.  242-246;  4.  .Etudes"  20.   Juli    1905:   6.  .Revue 

.StuAcn  una  Mittellnnsm."  1905.  XXVI    3    4.  lr> 
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Benedictine"  3.  B.  1905;  6.  „Der  Katholik"  6.  H.  1906.)  -  Bourgin:  Un 
document  sur  la  bibliotheque  de  Santa  Croce  de  Jerusalem  a  Rome  O.  Cist. 

(.Melanges  d'archcSologie  et  d'histoire",  Borne  1904.  t.  XXIV.  p.  IS  -  16.)  — 
Bouika,  P.  Sigismund  (O.  S.  B.  Braunau):  Bohoslovci  louci  se  s  uoitelem 

sv^m.  Gedicbt.  (.Obzor"  Nr.  22.  1906.)  —  Brachmann,  Paul,  Abt  von  Alt- 
zelle  1465(8) — 1638.  („Neues  Archiv  flir  siichsische  Gescbichte  u.  Altertumsk." 
Dresden  1906.  t  XXVI.  p.  10-40.)  --  Brackmann,  A.:  Zur  Frage  der 
Ilsenburger  Papstprivilegien.  Bulle  von  Innocentius  II.  und  Eugenia*  III. 

O.  Cist.  (.Zeitschrift  des  bist.  Vereins  for  Niedersachsen."  Hannover  1904. 
p.  81—99.)  —  Braunau  (mon.  O.  S.  B.),  a.  Wintera.  —  Breard,  Cb.r 
L'abbaye  de  N.-D.  de  Grestain,  O.  S.  B.  Lit.  Bef.  (.Revue  hist."  1905. 
Bd.  88.  H.  2.  S.  348-849.)  —  Breitachopf,  Dr.-  Robert  (O.  S.  B.  Alten- 
burg):  Einfache  und  kurze  Predigten  auf  die  Feste  des  Herrn,  sowie  der 
Jungfrau  Maria  o.  der  Heiligen,  mit  einem  Anbange  von  Gelegenheitsreden. 

(Begeneburg,  Manz,  1906.  8°.  400  S.)  —  Britt,  Math.  (O.  8.  B.):  Ceremonial 
for  Altar  Boys,  (New-York,  Bemiger,  1904.  8°.  282  S.)  Lit.  Bef.  (.Paradieees- 
frttchte"  10.  H.  1906.)  —  Brocard,  M.:  Louis  de  Paget,  Francois  Laroy, 
Louis  Joblat.  Leur  action  scientifique  d'aprds  de  nouveauz  documentea.  Con- 

tribution a  1'bJstoire  dee  sciences  physiques  et  natorelles.  (Bar-le-Duc,  C'omte 
Jaquet,  1904.  4°.  VI  +  282  p.)  Lit.  Bef.   (.Revue  Benedictine*  S.  H.  1906.) 
—  Broil,  Fr.  Leopold  (O.  S.  B.  Emaus  in  Prag):  1.  Immer  dasselbe.  (.St.  Be- 
nedikts-Stimmeu"  9.  H.  1906.)  —  2.  Kloeter  Ossiach  olim  O.  S.  B.  (Ibid. 
10.  H.  1905.)  —  Bruder,  Dr.:  Die  Beliquien  des  hi.  Bonifatius  und  seiner 
Martergefahrten.  (.Studien"  2.  H.  1905.)  -  Bruel,  A. :  Becueil  des  chartes 
de  l'abbaye  de  Cluny  (olim  mon.  O.  S.  B.)  vol.  VI.  Lit  Bef.  (.English  Hi- 

storical Beview",  Nr.  2,  1906,  p.  357—358.)  —  Brugger,  P.  Columban  (f 
O.  8.  B.  Einsiedeln).  Nekrolog  mit  Portrftt.  [.Anoalen  der  Verbreitung  rlea 

Glaubens."  Nr.  426.  1906.)  —  Brugerette,  J.:  Gregoire  VII  et  la  reforme 
du  XI.  siecle.  (Paris,  Bloud,  1905.  16".  64  S.)  —  Brunoni,  Romain  :  Le 

moine  Guy  naquit-il  a  Talla.  territoire  d'Arezzo  on  a  Arezzo  m€me  ?  (Florence, 
Ronducciana,  1904.  Cf.  Arcbivio  storico  ital.,  serie.  V.  t.  84.  pp.  513—614.) 
—  Buck,  Dr.  P.  Damian  (O.  S.  B.  Einsiedeln) :  Der  Alpensteinbock.  (.Alte 
und  neue  Welt"  1906.)  —  BUhler,  P.  Thomas  (O.  S.  It    Diasentis) :  D.  Prosper 

'  GueVanger,  Abt  von  Solesmes  und  Neubegrflnder  des  Benediktiner-Oidens  in 
Frankreich.  II.  (.Studien"  2.  H.  1906.)  —  BUrgeln  (olim  mon.  O.  S.  B.), 
s.  Gerwig.  —  Burge,  T.  A.  (O.  S.  B.  Amplefortli) :  1.  An  Examination  of  the 
Rhytmic  theories  of  Dom  Mocquereau.  Lit.  Bef.  (.Bassegna  Gregoriana*  7.  u. 
8.  H.  1905.)  —  2.  Hymnus  plainchant  and  modern  arranged  and  composed. 
(Ibid.)  —  Burkard,  8  (O.  S.  B.) :  Some  difficulties  about  gregorian  melodies. 
(.American  ecclesiastical  Review",  July  1906.)  —  Butler,  PI.  u.  Th.  SchieO^ 
Urkundenbucb  der  Abtei  O.  S.  B.  St.  Gallen.  Lit.  Ref.  (.Hist.  Jahrb.  der 

Gorres-Gesellschaft"  3.  H.  1905.)  —  Butler,  D.  Cuthbert  (O.  S.  B.):  1.  The 
Lausiac  History  of  Palladius.  Lit.  Bef.  (.Analecta  Bollandiana"  fasc.  8.  1905.) 
—  2.  The  so-called  Tractatus  Origines  aothes  Writings  attributed  to  Nova- 
tioen.  (.Journal  of  Theolog.  Studies"  H.  3.  1906.  S.  687—598.) 

Cabrol,  D.  F.  (O.  S.  B.  Farnborough) :  1.  L'Avent  liturgique:  (.Revue  Bene- 
dictine" 4.  H.  1906.)  —  2.  La  Messe  de  Flacius  Illyricus.  Lit.  Ref.  (.Bassegna 

Gregoriana"  6.  u.  6.  H.  1906.)  —  3.  Le  Book  of  Cerne.  (.Bevne  des  nue- 
stions  historiques"  76.  Bd.  1904.)  —  4.  Die  Liturgie  der  Kirche.  Autorisierte 
tTbersetzung  von  Q.  Pletl.  (Kempten,  J.  KSgel,  1906.)  —  Lit.  Ref.  (.Die 
kathol.  Welt"  3.  H.  1906.)  —  6.  Dictionnaire  d'Arcbeologie  cbr^tienne.  Lit. 
Ref.  (a.  .Rev.  d'hist.  eccleY"  Nr.  3.  1905.  S.  712;  b.  .Civilta  cattolica" 
1905.  vol.  II,  p.  69—74;  c.  .Ciudad  de  Dios"  1906.  t  66.  p.  426—426  et 
699-600;  d.  .Month"  1906.  vol.  UV.  p.  440-442;  e.  .Ecbos  d'Orient"  1906. 
Nr.  5.  p.  123—128;  f.  .Revue  Thomiste"  1905.  Nr.  2.  p.  120-123;  g.  .Tbeol. 
Bevue"  Nr.  14.  1905.)  —  Cagin,  P.  Paul  (O.  S.  B.):  ArchaVsme  et  Progres 
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dans  In  restauration  de  Melodies  Gregoriennes.  (.Rassegna  Gregoriana"  Nr.  7 
u.  8.  1906.)  —  Camm,  D.  Bede  (0.  8.  B.  Erdington):  1.  Lives  of  the  English 
Martyrs.  IX  Martyrs  under  queen  Elizabeth.  (London,  Barns  and  Oatos. 

1906.  8°.  786  p.)  —  2.  Lives  ef  the  English  Martyrs  declared  Blessed  by 
Pope  Leo  XIII.  Lit.  Ref.  (a.  „Revae  Benedictine"  8.  H.  1906 ;  b.  .Der 
Katholik"  6.  H.  1906;  c.  „Tbe  Month"  Sept.  1906.)  —  Campis  a  Foligno 
(mon.  O.  8.  B.),  s.  Lugano.  —  Canet,  M.  V.:  Henri  VIII  et  les  monasteres 
anglais.  (.Revue  des  Sciences  Ecolesiastiques"  Sept  1906).  —  Capra,  M. : 
Atti  del  7*.  oongresso  di  musioa  sacra.  Torino  6. — 8.  giugno  1906.  (Torino, 
M.  Capra,  1906.  8°.  108  p.)  —  Carrion  de  Ids  Condes  (mon.  O.  S.  B.),  s. 
Gnepin.  —  Cava.  Vita  di  S.  Alferio  Pappacarbone  fondatore  e  primo  Abbate 
della  SSma.  Trinita  di  Cava  O.  S.  B.  („Il  Sacro  SpecO  di  S.  Benedetto" 
Nr.  6.  1906.)  —  Celestins  de  Villeneuve-les-Soistons  (olim  mon.  O.  Cist.),  s. 
Roossel.  —  Chant/  Qui  es  Canto  Gregoriano?  Su  naturaleza  &  historia  por 
un  Padre  Benedictino  del  monasterio  de  Silos  [Burgos].  (Barcelona,  G.  Gilly 
1906.  1  volum.  in  8  mayor  de  166  pig.)  —  Chaperon,  Jul.:  Recherche* 
historiqnes  sur  Saint  Pierre  en  Demneves  abbaye  Cist,  du  XII.  siecle.  (Dra- 
gnignan,  Latil,  1906.  8°.  VII  +  29  S.)  Lit.  Ref.  (.Cist-Chronik"  201.  1906.) 
—  Chapman,  J.  (O.  S.  B.) :  8t.  Irenaeus  ou  the  Dates  of  the  Gospels. 
(.Journal  of  Theolog.  Studies",  H.  3.  1906.  S.  663—664.)  —  Chevalier,  E. : 
Notre-Dame  de  Bonport.  Etude  archeologique,  sur  une  abbaye  normande  de 

l'ordre  de  Citeaux.  (Mesnil,  Firmin-Didot  et  Co.  1904.  1/4.  pp.  XI  +  124 
aveo  tig.  et  pi.)  —  ChoralbUcher,  Die  neuen  Ch.  . . .  des  Cist.-Ordsns.  Lit. 
Ref.  (.Rassegna  Gregoriana"  6.  u.  6.  H.  1906.)  —  Christian,  Dr.  P.  Sieg- 

fried (O.  S.  B.  Gries):  Uber  Knoller.  (Jahresbericht  des  k.  k.  Gymn.  St.  Paul 

in  Karnten"  1906.)  —  Cisterdenser.  1,  Stimmrecht  der  Einfach-Professen. 
(.Cist.-Chronik"  Nr.  201.  1906.)  —  2.  Das  Fest  der  Unbefleckten  EmpfBngnis 
Mariens  bei  den  C. . . .  (Ibid.)  —  Clause,  J.  M. :  Die  neue  Kirche  der  ref. 
Cist.-Abtei  Olenberg.  Lit.  Ref.  (.Cist-Chronik"  Nr.  200.  1906.)  —  Cloltre. 
Le-  vieux  Clottre.  [Une  de  religieuses  Benedictines  de  Notre-Dtme  du  Pre  a 
Lisieux-Calvados.]  (.Bulletin  de  S.  Martin"  Nr.  10.  1906.)  —  Cody,  J.  S. 
(O.  S.  B.):  Lanherne.  (.The  Ampleforth- Journal"  Juli  1906.)  —  CorneiUe  S. 
de  Compiegne  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Besse.  —  Cornelimunster  (mon. 

O.  8.  B.)  Mit  Illnstrationen.  (.Die  Welt"  XI.'  Bd.  Nr.  18  1908.)  —  Curiel, 
D.  Faustus  (O.  8.  B.):  Congregatio  Hispano-Benedictina  alias  Sancti  Benedicti 
Vallisoleti.  V.  (.Studien"  2.  H.  1906.)  —  CyriUus,  P.  (O.  S.  B.):  Plauder- 
stabchen.  (.Das  Heidenkind"  Nr.  14-18.  1906.) 

David,  D.  L.  (O.  S.  B.):  Les  seize  Carmelites  martyres  de  Compiegne.  (.Bul- 
letin de  S.  Martin"  12.  H.  1906.)  —  Dechevrens,  A.:  Un  Incident  da 

Congres  de  Chant  GrtSgorien  a  Strasbourg.  (.Etudes"  6.  Okt.  1906.)  — 
Decretum  Cisterciensium  Ordinis.  De  iure  ferendi  suffragium  a  simplioibus 

professis  in  actis  Capitalaribos  Ordinum.  (.Acta  Sanctae  Sedis"  fasc  12. 
1906.)  —  Degert:  Les  papiers  de  Dom  Estiennot  et  l'histoire  gasconne. 
(.Revue  de  Gasconne"  n.  serie,  t.  IV.  1904.)  Lit.  Ref.  (.Revue  Benedictine" 
3.  H.  1906.)  —  Dengel,  Philipp:  Die  politische  u.  kirchl.  Tatigkeit  des 
Msg.  J.  Garampi  in  Deutschland  1761 — 1768.  Geheime  Sendung  zum  gepianten 
Friedenskongrefi  in  Augsburg  u.  Visitation  des  Reichstiftes  Salem  O.  Cist. 

(Rom,  Loescher  k  Co.  1906.  8°.  X  +  196  S.)  Lit.  Ref.  (Cist.-Chronik« 
Nr.  201  1906.)  —  Denis  S.  (olim.  mon.  O.  S.  B.),  s.  1.  Andoyer.  —  2.  Laurent.  — 
3.  Levillain.  —  4.  X.  —  Deatree,  D.  Bruno  (O.  S.  B.  Louvain) :  Une  Mysti- 

que inconnue  du  XVII.  siecle.  La  Mere  Jeanne  de  St  Mathieu  DeleloB. 

(Bruges,  Descie  de  Brouwer  &  Co.,  1906.  12s.  XX  +  327  p.)  Lit.  Ref. : 
(1.  .Lit  Bl.  znr  Augsburger  Postztg."  Nr.  46.  1906;  2.  .Kevue  Benedictine" 
Nr.  3.  1906 ;  3.  (.Revue  Neo-Solastique"  H.  3.  1906.  S.  398.)  —  Doergens, 
H. :  Moderne  Anerkennung  des  katholischen  Ordenslebens  aus  nichtkatholischem 

Mnnde.   (.Magazin   fur   volkstilmliche   Apologetik"    4.   H.    1905.)   —  Dolan, 

16* 
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D.  J.  G.  (O.  S.  B.):  In  Denmark.  („The  Downside  Review"  2.  H.  1906.)  — 
Dunes,  (olim  moo.  O.  Cist.)  s.  Heine.  —  Dunn,  J.  Joseph:  Irish  Monks  on 
the  Continent.  (.The  Catholic  Univ.  Bulletin*  t.  X.  1904.)  Lit.  Ref.  („Ana- 
lecta  Bollandiana"  fasc.  II.  1906.)  —  Dusautoir,  A.:  Un  dernier  mot  ear 
lee  roses  merveilleuses  de  l'ancienne  abbaye  de  Saint  Bertin  a  Saint  Omer. 

(„Bulletin  Historique  de  la  Socidte*  des  Antiquaires  de  la  Morinie"  t.  XI. 
p.  386—400.  1904.)  Lit.  Ref.  („Analecta  Bollandiana"  fasc.  4.  1906.) 

E.,  P.  D.  (O.  S.  B.J:  Deutecher  Kolouial-KongreA  1906.  („Missioaebl.  ant  St. 
Ottilien"  1.  H.  1906.)  —  Eadmeri  monachi  (O.  S.  B.).  Cantuariensis  Trac- 
tatns  de  Conceptions  S.  Mariae,  edidernnt  H.  Thurstou  &  P.  Th.  Slater.  Lit. 

Ref.:  (a.  „Theolog.  Revue"  1906.  Sp.  144—196;  b.  „Ciudad  de  Dios"  1906. 
t.  LXV.,  p.  697—698.)  —  Ebracb  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Neumann.  — 
Egwin,  Saint  and  his  abbey  of  Evesham.  Ed.  by  the  Benedictines  of  Stan- 
brock  (London,  Barns  &  Oates,  1906.  12*.  X  +  184  S.)  Lit  Ref.  (a.  „Hist. 
Jahrb.  d.  GOrres-Gesellschaft"  3.  H.  1906;  b.  „Analecta  Bollandiana"  faac.  II. 
1906.  —  Egger:  Dr.  Joh.  Bapt.  (O.  S.  B.  Gries):  1.  Deszendenztheorie,  Dax- 
vinismus  and  Konstanztheorle.  („Schweixer  Rundschau"  H.  S.  u.  4.  1904/6 
—  2.  Das  Problem  des  Hypnotismus  nach  dem  gegenwartigen  Stande  der 
Forscbung.  (Ibid.  H.  1.)  —  3.  Professor  Adolf  Harnack  fiber  die  alten 
Sprachen.  („8chweizer  Kirchenieitung"  4*.  S.  20.  1906.)  —  Egidi,  M.  Pierre  : 
Notizie  storiche  del'  Abbazia  Snblacense  nel  medio  Evo.  (R«ma,  1904.  8s. 
262  S.)  Lit.  Ref.  (.Revue  Benedictine"  3.  H.  1906.)  —  Egidi,  P.,  Gio-. 
vannoni  G.  e  Hermann,  P.:  I  Monaeteri  di  Subiaco,  O.  S.  B.  (Roma 
Unione  Cooperativa  editrice,  1904.  8°.  646  p.  et  6  pi.)  —  Ehegartner,  P. 
Michael  (O.  S.  B.  Scbeyern):  Kloatar  und  Studien-Anstalt  in  Ettal.  („Die 

Welt"  3.  Sept.  1905)  —  Eicbinger,  P.  M.  (0.  S.  B.  Ettal):  Ein  Tag  auf 
Monte  Cassino  i.  J.  640.  („8t.  Benedikts-Stimmen"  8.  H.  1906.)  —  Elchingen 
(olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Beck.  —  Emaus  (mon.  O.  S.  B.  in  Prag) :  Aus  der 
Oblatenscbale   zn  E   (B8t.  Benedikts-Stimmen"   8.  H.    1906.)  —  Engel- 
mann,  L. :  Geschicbte  von  Reichenau  olim  mon.  O.  8.  B.  II.  Bd.  (Zittau, 

Fiedler,  1906.  8°.  481  S.)  —  Enshoff,  P.  D.  (0.  S.  B.  St,  Ottilien):  Ober 
die  Ermordung  des  Missionsbiscbofs  Spioss  in  Deutsch-Ostafrika.  („Augs- 
burger  Postzeitung"  Nr.  209.  1906.)  —  Epistola  ad  R.  D.  J.  Pothier  de 
editione  typica  Vaticana  Libroram  Liturgicorum  Gregorianoram  solertias 

caranda.    („Acta    Poutificia"    Juli    1906.)   —   Erdington     (mon.    O.    S.    B). 
St.   Thomas  Abbey   in   E   Mit  Illustr.   („8tem   der  Jugend"  32.    H. 
1906.)  —  Ettal  (mon.  O.  S.  B.),  s.  1.  Ehegartner.  —  2.  Hagen.  —  Evesham 
(olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Egwin. 

F.,  P.  E.  (O.  S.  B.):  RUckblick  auf  den  Sklavenbandel.  (nMissionsbl.  ana 

St.  Ottilien"  2.  H.  1906)  —  Fairon,  E.:  Supplement  a  l'inventaire  anality- 
que  des  chartes  de  1'abbaye  de  Val  St.  Lambert  les  Liege  olim  O.  Cist. 
(„Bulletin  de  la  Commission  royale  d'histoire"  Bruzelles,  1905.  t.  LXXIV. 
p.  179-194.)  —  Fastlinger,  Max:  Das  Todesjahr  des  hi.  Korbinian.  Lit. 
Ref.  (.Analecta  Bollandiana"  Fasc.  II.  1906 )  —  Feasey,  H.  (O.  S.  B.  Rams- 
gate)  :  The  Easter  Sepulchre.  (Eccles.  Review  di  Filadelfia"  April— Mai  1906.) 
—  Feigl,  P.  Friedrich  (O.  S.  B.  Melk) :  Die  Stellung  der  Satzglieder  des 
Vollsatzes  in  Notkers  Marcianus  Capella.  Forts.  („Jahresbericht  des  k.  k. 

Stiftsgymn.  d.  Benediktiner  zu  Melk"  1906.)  —  Ferotin,  D.  Marias  (O.  S. 
B;):  Le  Liber  ordinum  en  usage  dans  lMglise  wisigothique  et  mozarabe 

d'Enpague  du  cinquieme  au  ouziene  siecle.  (Paris,  Firmin-Didot,  1904.  4°. 
XLVI  +  800  p.)  Lit.  Ret.  („ Analecta  Bollandiana"  fasc.  IV.  1906.)—  Fer- 
retti,  P.  (O.  S.  B.):  Principii  teorici  e  pratici  di  Canto  gregoriano.  (Roma, 
DescUe,  1906.  8».  124.  S.)  Lit.  Ref.  („Civilta  Catolica"  7.  Okt.  1906.)  — 
Feyrer,  P.  Benno  (O.  S.  B.  KremsmUnster.) :  Ref.  liber:  V.  Gollen,  Messe 

zu  Ebren  der  hi.  Schutzengel.  („Gieg.  Rundschau"  4.  H.  1906.)  —  Finalpia 
(mon.   O.   S.   B.).   II   Cenobio   et   il   Santuario   di   Finalpia.    Mit  Illustr.  („I1 
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Sacro  Spaco  di  8.  Benedetto"  Nr.  9.  1906.)  —  Fitz-GeraJd,  D.  John:  La 
vida  de  Santo  Domingo  de  Silos  par  Gonzalo  de  Berceo.  Edition  critique. 

Lit.  Kef.  (.ReTue  Bene'dictine"  3.  H.  1906.)  —  FBrster,  Dr.  A.  (O.  8.  B. 
Maredsous):  1.  Christian  Urban,  ein  sonderaasgeprXgter  Kunstfttrst  n.  Heilt- 

k&mpfer.  V.  („Studienu  2.  H.  1906.)  —  2.  Sozial-charitatires  Jugend-Apostolat 
in  Frankreieb.  (.Cbaritas,"  August  1906.)  —  3.  Der  Name  Eifel.  („K81n. 
Volkszeitung"  r.  29.  August  1906.)  —  4.  Lit.  Kef.  Uber:  a)  Polis,  Nord- 
Eifel  und  Venn.  („Lit.  Bl.  d.  KOln.  Volkszeitung."  Nr  33.  1906;  b)  Siebert, 
Die  selbstgndige  Anfertigung  das  Aufsatzes.  („Lit.  Handweiser"  Nr.  18, 
1906.)  -  Fortunate-,  Justin:  La  Badia  di  Monticchio  O.  S.  B.  (Trani  Vecchi), 
1904.  8°.  641  8.:  Arcbirio  della  Bom.  Soc.  stor.  patr.  t.  27.  S.  269—266. 
Lit.  Kef.  (.Berne  Benedictine"  8.  H.  1906.)  —  Frangipani,  G.  (O.  S.  B.): 
Storia  del  Monastero  di  San  Martino  presso  Palermo.  (Assisi,  Metastasio, 

1906.  8*.  218  S.)  —  Frola,  D. :  Mannale  di  Canto  gregoriano.  Lit.  Kef, 
(.Rassegna  Gregoriana"    6.  u.  6.  H.   1906.)  —  Fttrstenfeld,    (olim   raon.    O. 
Cut.).   Beitrage  zur  Geschichte  der  Abtei  F      Schlufi.  („Cist.-Chronik* 

Nr.  199.  1905.)  —  Fulda  (olim  mon.  O.  8.  B.),'  s.  1.  Bihlmayer.  —  2.  Bichter. 
Gaisser,  Hugo  (O.  S.  B.  Rom):  I  eanti  ecclesiastici  italogreci.  (.Rassegna  Gre- 

goriana" Nr.  9- 10.  1906.)  —  Galien  St.  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  1.  Btttler.  — 
2.  Koch.  —  Gander,  P.  Martin  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  1.  Die  Erde.  —  2.  Der 
erste  Organismus.  —  8.  Die  Abstammnngslebre.  Lit.  Kef.  (a.  „8timmeu  aus 
M.-Laach"  9.  H.  1905;  b.  „Literar.  Rundschau"  Nr.  9.  1906;  c.  .St.  Bene- 
dikts-Stimmen"  9.  H.  1906.  —  4.  Die  Tierseele.  Lit.  Kef.  (.Liter.  Rundschau" 
Nr.  8.  1905.)  —  5.  Die  Pflanze  in  ibrem  Sufieren  Bau.  —  6.  Naturwissen- 
schaft  u.  Glaube.  (Einsiedeln,  Benziger  &  Co.  A.  G.  1905.)  —  7.  SchOpfnng 
und  Entwicklung.  Lit.  Ref.  (.KOlner  Pastoralblett"  Nr.  10.  1905.)  —  Ganter 
P.  Nepomuk  (O.  S.  B.  Beuron):  St.  Maurus  und  Placidus.  („St.  Benedikts- 
Stimmen"  10.  H.  1906.)  —  Garsten  (olim  mon.  O.  8.  B.  1.  Aktion  zur 
ReBtaurierung  der  Garstener  Gobelins.  Mit  Bild.  („Christl.  KunstbUtter" 
Nr.  10.  1906.)  —  2.  Die  Garstner  Bilderteppiche.  (.Mitteil.  d.  mahr.  Gewerbe- 
Museums"  Nr.  8.  1906.)  —  3.  s.  Geistberger.  —  Gasquet,  (O.  S.  B.  Downside): 
I.  The  Nun's  Rule.  Being  the  Ancren  Riwle  Modernised.  By  James  Morton. 
With  Introduction  by  Abbot  Gasquet.  (London,  1905.  Burns  &  Oates,  3  s. 
6  d.)  —  2.  Henry  the  Third  ant  the  Church.  A  8tudy  of  his  Ecclesiastical 
Policy  and  of  the  Relations  betreen  England  and  Rome.  (8.  pp.  464,  London 

1906,  G.  Bell.)  —  3.  Taunton,  Abbot  Gasquet's  New  Book  [Henry  the  Third 
and    the    Church].    (.The   Catholic  Word,"   New  York  1906,    September.)  — 
4.  A  Life  of  Pope  St.  Gregory  I.  Lit.  Ref.  (a.  „Analecta  Boll."  1906.  8.  402; 
b.  .Deutsche  Literaturzeit."  1905.  Bd.  26,  Sp.  1769;  c.  .Bulletin  de  literat. 
eccles."    1906,   8.  261;   d.    .Zeitscbrift    fur    Kirchengesch."    1906,    Bd.    26, 
5.  266-267.)  Gatard,  D.  A.  (O.  8.  B.  Farnboroogh):  Lit.  Ref.  Uber:  P. 

A.  Condounin,  Le  Livre  d'Isa'ie.  (.Rerue  Bene'dictine"  4.  H.  1905.)  —  Gay 
Jules:  Dom  Tosti  O.  8.  B.  (.Revue  de  Paris"  1.  nor.  1904.)  Lit  Ref.:  (.Ami 

du  Clerge*  h.  30*  1905.  27.  Juli.).  —  Geistberger,  P.  Job.  (O.  8.  B.  Krems- 
nrunster):  1.  Immakulata-Bilder.  Forts.  (.Christliche  KunstblStter"  Nr.  9. 
1906.)  —  2.  Beschreibung  der  ehem.  Klosterkirohe  O-  8.  B.  in  Garsten. 
(Ibid.)  —  3.  Die  Filialkirche  St.  Nikola  bei  Pram  in  OberSsterreich.  (ftid. 
Nr.  16.  1906-)  —  4.  Buchberg,  Filiate  von  Seewalchen  in  Ob.  Osterreich. 
(.Die  kirchl.  Kunst"  Nr.  19.  1905.)  —  6.  Einige  Grundgesetze  der  Schiin- 
heit.  (Ibid.)  —  6.  Die  Pfarre  u.  Wallfahrtskirche  zu  Attersee.  (.Die  kirchl. 
JCnnst"  Nr.  20.  1905.)  —  7.  Zur  Aufbebung  der  KlSster  unter  Josef  II. 
Schlufi.  (Ibid.)  —  8.  Bessere  Form  der  Mefigewander.  (Ibid.)  —  9.  Taber- 
nakel  und  Altarhochbau.  (Ibid.)  -  10.  Lit.  Ref.  Uber:  Dr.  C.  Wolfsgruber, 
die   k.    k.   Hofburgkapelle    u.  die  k.   u.   k.    geiatliche  Hofkapelle.    (Ibid.)  — 
II.  Die  Deckengem&lde  der  Wallfahrtskirche  Marienberg.  (.Die  kirohliche 

Kunst"    Nr.   21.  1905.)  —  12.   Bepflanzung    der   GrSber.    (Ibid.)  —  18.   Die 

Digitized  by Google 



—  650   — 

Apoetelbilder    in  den    Kirchen.  (Ibid.)  —  14.   Tabernakel    und    Altarhochbau . 

(Ibid.)  Nr.  28.  1905.)  —  Gerard  S.:  1.  L'abbaye  de  Brogue  ou  de  S.  O   
O.  8.  B.  („Le  Meeaager  de  S.  Benoit*  Nr.  80.  1906.)  —  2.  i.  Th.  —  Germain 
S.  dei  Prea  (moo.  O.  S.  B.),  a.  Anger.  —  Gertrud,  bl,  Abtiasin  O.  S.  B. 
La  Tie  et  lea  revelations  do  its.  Gertrude  (1856—1302)  vierge  et  abbeaae 

do  at  Benoit.  (Paris,  Lecoffre,  1903.)  Lit.  Kef.  (.Catolic  University  BnUetin* 
1906,  8.  846—248)  —  Gerwig,  B-:  Znr  OeschiehU  der  Propstai  Bargain 
olim  saon.  O.  8.  B.  an  S.  Blasien  gehorig,  von  der  Grundung  bis  mm  Aua- 
gange  dee  Mitulalters.  (.Schau  in's  Land*  SO.  Jahrlauf  1903.)  —  GBttweig. 
8uft   O   O.  8.    B.   Hit  Abbildnng.   (.Der  Sountag"    Beibl.    i.   Beicba- 
poat,  17.  Sept.  1906.)  —  GStz,  Job.  B. :  Georg  TruchseB,  der  letzte  Abt 
dea  Beaediktinerklostera  Ahaoaen  a.  d.  WSmits  1500-1562  (.Liter.  Beilage 

znr  Angabnrger  Poetzeitung*  Mr.  48    u.  Forts.)  —  Goldenkron  (olim    moo. 
0.  Cist.),    s.   Kolarz.  —  Gredt,   P.  Jos.f  (O.  S.    B.   Bom):    Lit   Bef.   ttber: 
1.  Dr.  E.  Bolfes,  Ariatotales  Metaphysik.  („Jahrb.  d.  Philosophic  u.  epekol. 

Theologie"  8.  H.  1906.)  —  8.  L.  Basse,  Geist  und  KOrper,  Seele  a.  Leib. 
(Ibid.)  —  8  Fr.  Jodl,  Lehrbuch  der  Psychologic.  (Ibid.)  —  Gregorimnischer 
Gesang.  1.  Der  Internationale  Kongrefi  far  gregor.  Gesang  in  Strafiburg. 

1906.  (a.  .Gregor.  Rundschau"  9—11.  H.  1906;  b.  .Bolletin  de  8.  Domingo 

de  Silos"  11.  H.  1906.)  —  2.  Que"  ea  canto  gregorianoi1  8u  natnraleza  e 
historia  por  an  padre  benediotino  del  monaat.  de  Silos.  (Barcelona,  Gilli.  1906. 
16*.  166  p.)  —  3.  Deeretum  aeo  Instractiones  ciroa  editionem  et  approba- 
tionam  librornm  cantam  litargicum  gegrorianum  continentiam.  (.Acta  Sanctae 

Sedia*  16.  Sept.  1906.)  —  4.  S.  8.  Bitum  Congregatio.  Deeretum  quo  Editio 
typica  librorum  Canto*  Gregoriani  a  Commiaaione  Pontificia  paranda  serrari 

mandator.  (.Acta  Pontificia"  Oct.  1905.)  —  6.  Horn,  P.  M.  y  Areilza:  Pin- 
daro  y  au  representation  en  la  historia  del  lirismo  coral  en  Grecia.  Discorso 
leido  en  la  Universidad  central  en  los  ejercicios  para  obtener  el  grado  de 
doctor  en  filosofia  y  letraa.  (Bilbao,  8ociedad  bilbaina  de  artea  graficaa,  Gran 
Via  numeros  28  y  80.  1906.  1  brochure  in  8*.  29  p.)  —  6.  a.  B.;  Baralli, 
Baa,  Chant,  Deeretum,  Dechevrens,  Epistola,  Feretti,  Frola,  Gaiaaer,  Halting, 
Kinter,  Mnaica,  Mocqneraau,  Molitor,  Noblet,  Nolle,  Ossone,  Palmieri,  Sauter, 
Sig,  Urapracb,  Vivsll,  Togeleis,  Widmann.  —  Grimmich,  Virgil.  (O.  8.  B.  f 
Kremamlinater) :  Der  Religionaanterricht  an  unseren  Gymnasien.  (Wien,  1903,) 

Lit.  Bef.  (.Tbeol.  Bevne,"  n.  12,  1906.  8.  353.)  —  GrUner,  P.  Bernard 
(O.  S.  B.  Lambach):  1.  Die  Waisenknabenatiftung  zu  Lambach  (.Archiv 

fur  die  Geachichte  d.  DiOzeae  Linz,"  1904.)  —  2.  Die  Wallfahrtakirche  Paura 
bei  Lambach  (.Kalender  d.  katb.  Volks-Vereinea  fur  OberSsterreich"  1906.)  — 
8.  Immaknlata-Saule  am  Klosterplatz  in  Lambach  (.Ave  Maria  Kalender* 
1906.)  —  Grutcmacher,  G.:  Peter  .the  Venerable"  of  Cluny.  A  Sketch  from 
mediaeval  Church  History.  (.The  Expository  Times*  t.  XV.  1904.  p.  636—39.) 
Lit.  Ref.  (.Analecta  Boliandiana*  fasc.  4.  1905.)  —  Guepin,  J.  (O.  8. 
B.  Silos):  Las  reliquias  de  la  antigua  abadia  benedictina  de  Carrion  de  los 

Condes  y  el  olor  di  Santa  Teresa.  (.Bulletin  de  S.  Domingo  de  Silos"  Febr. 
1906.)  —  Guigue,  C. :  Une  lettre  du  card.  Hugues  de  St.  Cher  du  4  join 
1248,  toucbant  la  discipline  du  monasters  (O.  S.  B.)  de  Savigoy-ln-Lyomaa. 

(.Comite*  des  travaux  hist,  et  scientifiques."  Bulletin  histor.  1904  p.  46—63.) GuiUoreau  L.  (O.  S.  B.):  Lit.  Ref.  ttber:  1.  .Rushe  J.  (O.  Carm.j,  A  second 

Thebaid:  a  popular  account  of  the  ancient  monasteries  of  Ireland."  (.Rev. 
d'hiat.  eccl^a."  1905.  II.  4.  p.  843  a.)  —  2.  De  Girard  de  Chateauvieux,  Un 
fief  preabyteral  en  Anjou."  (Ibid.  H.  4.  S.  844.)  —  Gttndel  v.  Bl.:  Tihany. 
(mon.  O.  S.  B.)   in   Ungam.  Mit  Illustr.   (.Alte  u.  neue  Welt"   7.  H.  1906.) 

H.,  D.:  La  posterite  spirituelle  de  8.  Benoit  au  debut  du  vingtieme  siecle. 

(.Bulletin  de  S.  Martin"  Nr.  1.  1906.)  —  H,  v.  U.:  De  Laatate  Abt  van 
Glastonbury.  Verbaal  uit  den  tijd  van  de  opheffing  der  Kloosters  in  Engeland 

onder  de  regeering  van  konig  Hendryk  VIII.  (.De  Maria  groet  uit  Affligem" 
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August  1906.)  —  HMnsler,  P.  Heinrich  (O.  S.  B.  Emaus  in  Prag):  t.  „Fon« 
signatua,  puteus  aquarum  viventium."  (.St.  Benedikts-Stimmen"  10.  H.  1906.) 
—  2.  Kin  Blatt  an*  der  Oblatenschule.  (Ibid.)  —  HSrle:  Die  Heiligen, 
Seligen  and  Gotseligen  Wurttembergs.  24.  Die  drei  verborgenen  heiligraXfiigen 

Jungfraueu  von  Wiblingen.  („Kath.  Sonntagsblatt",  Stuttgart,  Nr.  43.  1906.) 
—  Hagen,  J.  E. :  Kloater  Ettal  O.  S.  B.  in  Bayern.  Mit  Abbildg.  (.Marien- 
grilfie  aua  Einaiedeln"  11  H.  1906)  —  Hager,  Edmund  (O.  S.  B.  St.  Peter 
in  Salzburg):  Lehrreiche  Erzihlungen  fllr  die  Jugend.  (Innsbruck,  Kinder- 

freundanstalt,  1906.)  Lit.  Bef  (.St.  Benedikts-Stimmen"  12.  H.  1906.)  — 

Halpben,  Louis:  La  „Vie  de  a.  Maur";  expose1  d'nne  theorie  de  M.  Aug. 
Molinier,  in  der  .Revue  historique",  Paris  1906,  Juillet-Aout,  p.  287—96, 
bietet  dieses  Endurteil  seines  Meisters  bezw.  sein  eigenes:  „Ce  que  les  faits 

semblent  dtablir,  c'est  qu'il  y  a  eu  a  l'epoque  meVoviugienne  par  un  certain 
Maur;  mais  rien  ne  permet  de  dire  que  ne  Maur  ait  i\i  le  disciple  de  s. 

Beaoit."  —  Halusa,  Dr.  Tezelin  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  1.  Annus  Bernar- 
dinus.  Lit.  Kef.  (.Lit  Anzeiger"  Nr.  11.  1905)  —  2.  Lit.  Bef.  fiber:  a)  M. 
t.  Cocbem,  Goldener  HimmelschlUssel.  (Ibid  Nr.  12.  1906);  b)  Der  grofie 
Myrrhengarten.  (Ibid.) ;  c)  Redemptus  a  Cruce,  Fr.,  Seelenspiegel.  (Ibid.) ; 
d)  O.  M.  Schnler,  Aus  meinem  Garten.  (Ibid.)  —  Harting,  J.  E.  (O.  8.  B.) : 
The  Teaching  of  George  Gissing.  (.The  Downside  Review"  2.  H.  1906 )  — 
Haselbeck,  Fr.  Gallus:  Zum  Feste  der  hi.  Bonifatius.  (.Festblatt  z.  ll&0j£br. 

Jubelfeier  des  Todestages  des  hi.  Bonifatius."  Nr.  2.  1906.)  —  Heina,  A. : 
Au  pays  des  Dunes.  Excursions  pittoreaques  anx  anciennes  granges  monu- 
mentaires  de  la  Flandre  maritime.  Abbayes  des  Dunes  O.  Cist,  et  de  Ter 
Doest  O.  Cist.  Arec  un  npercu  historique  par  V.  Fria.  (Qand  N.  Heins.  1906. 

8".  VII  +  81  8.  avec  fig.)  Lit.  Bef.  (.Archives  Beiges"  1906.  t.  VII.  p. 
140—141.)  —  Helbling,  P.  Meinrad  (O.  Cist.) :  Von  Ossegg  nach  Osteude 
und  zurUck  im  Jahre  1780    Forts.    (.Cist.-Chronik"  Nr.   199.  200.   1906.)  — 
—  Helmling,  P.  Leander  (O.  S.  B.  Emaus  in  Prag):  1.  Die  literarische  und 
kiiustlerische  Tgtigkeit  im  kgl.  Stifle  Emaus  in  Prag.  SchluA.  (.Studien" 
2.  H.  1905.)  -  2.  Hagiologisches.  (.Der  Katholik"  6.  H.  1906.)  3.  Aus 
den  Akten  der  hi.  Mttrtyrer.  (.St.  Benedikts-Stimmen"  10.  H.  1906.)  —  4. 
Hagiographischer  Jahresbericht  1903.  Lit.  Ref.  (.Analecta  Bollandiana"  fasc. 
II.  1906)  —  Helmling,  P.  L.  (O.  S.  B.)  und  Dr.  A.  Horcicka:  Das  voll- 
ntlndige  Registrum  Slavorum.  Lit.  Ref.  (Ceskjf  casopis  historicky"  3.  H. 
1906.)  —  Henner,  Dr.  TheoJor:  Das  Grabdenkmal  des  Johannes  Trithemius. 
ein  Werk  Tilmann  Kiemenschneiders.  (.Archiv  des  histor.  Vereins  vou  Unter- 
franken  u.  Aschaffenburg"  46.  Bd.  1906.)  —  Hermehnk,  H. :  Die  Anderung  der 
Klosterverfassung  unter  Herzog  Ludwig.  (.WUrttembergische  Vierteljahrbefte 

fur  Landesgeschiehte"  12.  Jahrg.  1903.)  —  Herwegen,  D.  H.  (O.  S.  B.):  Les 
collaborateurs  de  Sainte  Hildegarde.  Lit.  Ref.  (.Analecta  Bollandiana"  fasc. 
II.  1906.)  —  Hiraau  (olim  mon.  O.  8.  B.) :  Heimische  Wanderziele  far  Natur- 
und  Altertumsfreunde.  Hirsau  mit  Klosterruine.  Mit  Abbildung.  (,Antiquit8ten- 
zeitung",  Stuttgart,  Nr.  29.  1906.)  —  Hurt,  P.  Claudius  (O.  S.  B.  Einaiedeln) : 
Dr.  p.  Thomas  Bossart  O.  S.  B.,  neuerwShlter  Fllrstabt  von  M.-Einsiedeln. 

Mit  PortrSt.  (.Alte  und  neue  Welt"  1.  H.  1906—6.)  —  Hlawatach,  P. 
Friedrich  (O.  Cist.  Heiligenkreuz-Neukloster):  1.  Der  Pnug.  (.Reichspost" 
Nr.  112.  1906.)  —  2.  Vor  950  Jahren.  (Ibid.  Nr.  181,  1906.)  —  6.  Regestea 
zur  Gescbichte  der  Stadtpfarre  Ebenfurth.  (.Wiener  DiSzesanblatt"  1906. 
Nr.  16.  16.  17.)  —  HSpfl,  P.  Hildebrand  (O.  S  B.  Emaus  in  Prag):  1.  Eine 
Primizfeier  in  NiederSsterreich.  (.St.  Benedikts-Stimmen"  9.  H.  1905.)  —  2. 
Das  Buch  der  Bucher.  Lit.  Ref.  (.Casopis  katolickeho  ducbovenstva"  9.  H. 
1906.)  —  Hoffmann,  Dr.  P.  Eberhard  (O.  Cist.  Marienstatt) :  Das  Konversen- 
Institut  des  Cist.-Ordens  in  seinem  Ursprung  und  seine  Organisation.  (Frei- 

burg, Schweis,  Gebrttder  Fragniere  1905,  8°.  VIII  +  101  S.)  —  Hohenfurt 
(mon.  O.  Cist.).  1.  Der  Hochaltar  in  H     (.Beit,   zum   Vorarlb.   Volksbl." 
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Nr.  14.  1905.)  —  2.  Gesamtansicht  des  Stifles.  (Ibid.)  —  3.  s.  Berndt.  — 
Hohenlohe,  Konstantin,  Prinz  (O.  S.  B.  Seckau):  Dag  Wiener  Provinzial- 
konzil  1267.  („Die  Kultur"  4.  H.  1905.)  —  Holtum,  v.  P.  G.  (O.  8.  B  Emaus 
in  Prag):  Die  scholastische  Philosophic  in  ihrem  Verlialtnis  zu  Wissenschaft, 
Philosophie  und  Theologie  rait  beeouderer  Berttcksichtigung  der  modernen 

Zeit.  (.Philosoph.  Jabrb.  d-  GerresGesellsch."  4.  H.  1905.)  —  2.  Die  „Con- 
tritio"  in  ihrem  Verhaltnis  zum  Bufisakrament  nach  der  Lehre  des  hi.  Thomas. 

(.Jabrb.  f.  Philosophie  u.  spekulative  Theologie"   XX.   Bd.    1.  H.  1905.)  — 
3.  Lit.  Bef.  ttber:  Th.  a  Porto-Lnperio,  Theologia  Moralis  universa.  („Studienu 
2.  H.  1905.)  —  Hommel,  J.:  L'Abbaye  da  Mont-des-Oiives  (O.  Cist  ref.). 
Mit  8  Abbildungen.  („La  France  lllustree"  5.  Aug.  1905.)  —  Huber,  P. 
Mich.  (O.  8.  B.  Metten):  Beitrag  zur  Siebenechlfiferlegende.  U.  Teil.  Griecbiscbe 

Texte.  (Jabresbericbt  des  h.  Gymnas.  Metten"  1904/5.)  Lit.  Ref.  (.Analects, 
Bollaridiana"  fasc.  IV.  1905.)  —  HOttner,  Fr.:  Memoiren  des  Abtes  Job. 
Diessel  von  Ebrach  mis  d.  J.  1631—1635.  II.  („Studien"   2.  H.  1905) 

I.,  K. :  Die  Bedentang  des  katbolischen  Ordensstandes.  Mit  Abbild.  (.Der 

Friedeniengel"  Nr.  88  u.  Forts.  1905.)  —  Ingold,  A.  M.  P.:  Histoire  de 

l'e'dition  beneMictine  de  St.  Augustin.  Lit.  Ref.  („Stimmen  aus  Marin-I.aach" 
H.  2.  1906.  8.  326-328.) 

Jansaene,  Laurentius  (O.  S.  B.  Rom) :  8umma  Theologica  ad  modum  commen- 
tarii  in  Aquinatis  Summam  praesentis  aevi  studiis  nptatam.  Tom.  V.  Lit.  Ref. 

(„Civilta  Cattolica"  6.  August  1905.)  —  Jaurgain,  De  et  J.  Maumus:  Car- 

tulaire  dn  prieure"  de  St.  Mont  (mon.  O.  S.  B.  Clun.).  Lit.  Ref.  a)  „Moyen 
age"  1905.  Bd.  18.  H.  2.  8.  87—91;  b)  Ton  D.  J.  Besse,  O.  8.  B.  in  „Poly- 

biblion",  Part.  litt.  1905.  Bd.  104.  H.  2.  S.  55-56.)  —  Jeari ;  Saint  d*Ange"ly 
(olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Archives.  —  Johner,  P.  Dominik  (O.  8.  B.  Beuron)  : 
Lit.  Ref.  liber:  Dr.  M.  Herold,  Dr.  M.  Lathers  deuttche  Messe.  („Gregor. 

Rundschau"  5.  H.  1905.)  —  Joug-Dieu  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Balloffet.  — 
Jud,  P.  Rupert  (O.  8.  B.  St.  Bonifaz,  Muncben):  Die  Moral  in  der  Padagogik." 
(nHist-polit.  Blatter"  136.  Bd.  5.  H.  1906.)  —  Junges,  Dora.:  St.  Thomas 
(olim  mon.  O.  Cist.)  an  der  Kyll.  (Trier  1904.)  Lit.  Ref.  („Theol.  Revue* 
1906.  Nr.  15.  Sp.  461.)  —  Juten,  C.  C.  A.:  Lijst  der  Priors  van  Huybergen 
(O.  8.  Guielm.).  („Taxandria"  12.  Jaarg.  Bergen-op-Zoom    1905.   Aflev.  3  en 
4.  p.  81—83.) 

K.  P.  CI.:  Hermann  von  Wissmann.  Nekrolog  mit  Portrat.  („Missions-Blatter 
aus  St.  Ottilien"  11.  H.  1906.)  —  K,  t.  d.  W.:  1.  De  H.  Magnus,  AM  van 
Fussen,  uit  de  Orde  van  den  H.  Benedictus.  („De  Maria  groet  uit  Afnigem" 
8.  H.  1906.)  —  2.  De  Eerbiedwardige  Elisabeth  van  Spalbeek  uit  de  Cister- 
cienserorde.  (Ibid.  10.  H.  1906.)  —  Kainz,  Dr.  P.  Stephan  (O.  S.  B.  Seheyern) : 

Die  Consuetudines  Schyrenses.  Vin.  (.Studien"  2.  H.  1906  )  —  Kalchrein, 
(olim  mon.  O.  Cist.).  Zehntenbereinigung  in  K.  . . .  (Ringholz,  Gescb.  v.  Eiu- 
siedeln,  S.  489.)  —  Kamp  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Laak.  —  Kappel  (olim 
mon.  O.  Cist.).  1.  Abte.  (P.  O.  Ringholz,  Geschichte  von  Einsiedeln,  8.  102. 
243.  816.  346.  462.)  —  2.  Abtwahl.  (Ibid.  8.  496.)  —  8.  GUtererwerb.  (Ibid. 
8.  69.)  -   4.  Gtttertauscb.  (Ibid.  8.  91.  147.)  —  5.  Holzverkauf.  (Ibid.  S.  260.) 
—  6.  Lehenabtretung    (Ibid.  8.    161.)   —   7.   Patronate.   (Ibid.  S.  101.  245.) 
—  8.  Stellung  beim  Sehisma.  (Ibid.  8.  265.)  —  9.  Drei  Illnstrationen  von 
dem  Innern  der  Kirche.   (nZiircher  Wochenchronik"    8.   Okt.  1904.  Nr.  41.) 
—  Katacbthaler,  Dr.  Eduard  (O.  8.  B.  Melk):  Melk  mon.  O.  S.  B.  (.Topo- 

graphic des  Vereins   f.   Landeskunde  in   NiederSsterr."   S.  370—608.    1906.) 
—  Kelleter,  Dr.  H. :  Urkundeubuch  dss  Stiftes  Kaiserswertb.  (.Urkunden- 
biiclier  d.  geistl.  Stiftungen  d.  N.-Rheins."  Herausg.  v.  Diisseldorfer  Geschicbts- 
verein.  Bonn,  Hanstein  1904.  672  S.)  —  Kiene,  P.  H.  (O.  8.  B.):  „Da» 
vertrauliche  Leben"  mit  unserem  giHtlichen  ErlOser.  (Kevelaer,  J.  Thum, 
1906.  8«.  848  S.)  -  Kienle,  P.  Ambrosius  (f  O.  8.  B.).  Nekrolog.  (,St.  Be- 
nedikts-Stimmen"  8.  H.  1906.)  —  Kieweg,  P.  Anselm  (O.  S.  B.) :  Die  Heili- 
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gong  des  Tages.  (Graz,  U.  Moser,  1905.  24".  10  Bogen.)  Lit.  Kef.  .St.  Be- 
nedikts-Stiromeu"  9.  H.  1905.}  —  Kindler,  P.  Fiotan  (0.  S.  B.  Einsiedeln)': 
Die  Ubren,  ein  Abrifi  der  Qeschichte  der  Zeitmeaaung  Benxiger  &  Co.  A. 

G.  1906.  8«.  Vin  +  192  8.)  —  Kinter,  Dr.  P.  Maurus  (O.  8.  B.  Eaigera): 
1.  Die  Kongregation  der  .TBchtar  dan  gtsttlichen  Heilandes"  mit  dam 
Mutterbaase  in  Wian.  Kurzo  Qeachicbte  uud  Statiatik.  Ein  Baitrag  zur 
Geacbichte  der  cbriatlichen  Cbaritaa  in  Osterreioh  Ungarn.  (BrUun,  pipstl. 
Benediktiner-Buchdruckerei,  1906.  4°.  16  S.)  —  2.  Nakrolog  liber  P.  Bernard 
Pla6ek  f  O.  8.  B.  („Katbol.  Kirchenseitung*  Nr.  77.  1906.)  —  3.  Daa 
Grammophon  im  Dienate  dea  gregorianiscnen  Geaangea.  (.Reichspost*  Mr.  206. 
1906.)  —  Lit.  Kef.  Uber:  a)  Helmling  O.  8.  B.,  Hagiograpbiscber  Jahres- 
berieht  1904.  (.Studien"  2  H.  1906);  b)  GaYsser  O.  8.  B .,  Lea  „Hairmoi" 
de  Pagen  dans  I'office  grec.  (Ibid.);  c)  Folghera,  Lea  trois  grandea  Prieree 
de  l'Eglise  on  le  Pater,  l'Ave,  le  Credo.  (Ibid.);  dj  Broussolle,  L'Evangeliaire 
dea  Dimancbes.  (Ibid.) ;  e)  Chargeboenf,  La  Bible  Meditee  d'apres  lea  S.  Peres. 
(Ibid.);  f)  H.  Walter  O.  8.  B.,  SS.  Patriarchae  Benedict!,  Familiae  confoe- 
deratae.  (Ibid.)  —  Kloeterfrauen.  Erforachnng  Uber  die  Ordenstugenden  zam 
Gebranche  der  Klosterfraueu  wahrend  der  bl.  Ezerzitieu.  Lit  Ref.  (.Para- 
diesesfrUchte"  10.  H.  1906.)  KnUael,   P.    Korneliua   (O.   Cist.  Mehrerau): 
Der  Tower  in  London.  (.Die  Zukunft"  S.  98.  124.  160.  1906.)  —  Koch,  G. : 
1.  Eine  Fahrt  nach  Alemannien  1904.  —  2.  St.  Gallon.  (.Raphael"  Nr.  SI. 
1906.)  —  Kolarz,  Franz:  Kloster  Goldenkron  olim  raon.  O.  Ciat.  (.Weltblatt" 
Nr.  197.  1906.)  -  Koneberg,  P.  H.  (fO.  S.B):  Himroelwfirte  fllra  Kinder- 
hen.  (Regensbnrg,  Verlagsanstalt,  8«.  VIII  ~f  312  8.)  —  Kranich,  P.  Timo- 
thena  (O.  8.  B.  Benrou):  1.  Der  Liebe  Lanf.  —  2.  An  die  8cbmerzenamutter. 
Gedichte.  (.Gottesmine*  8.  H.  1906.)  —  Krause,  R. :  Die  Benroner  Kunst 
in  der  Ausmalung  der  Trierer  Redemptoristenkirche.  (.Wiaaenscb.  Bl.  zur 

Germania*  Nr.  4.  1906.)  —  Kremer,  Josef:  BeitrSge  zur  Geschichte  der 
klUsterlichen  Niederlasaungen  Essenachs  im  Mittelalter.  (Fulda,  Aktiendruckerei 

1896.  8°  19  8.)  —  Kurth,  Godefroy:  Cbartea  de  1'abbaye  St.  Hubert  (mon. 
O.  8.  B.)  en  Ardenne  I.  [de  687—1350]  (Bruxelles.  P.  Imbreghts.  4°. 
LXXVII,  760  p.  fr.  12.)  Lit.  Ref.  (.Revue  d'biat.  eccles."  Nr.  3.  1905. 
S.  616—621.) 

L,aak  Tan,  L. :  Kloster  Kamp.  Lit.  Ref.  (.Hist.  Jahrbuch  d.  GSrres  Gesellschaft" 
3.  H.  1906.)  —  Lachenmann.  M. :  Port  Royal,  (olim  O.  Cist.)  Realencyclo- 
padie  fttr  protestantische  Tbeologie  und  Kirche  t.  XV  p.  669-567.  Leipzig 
Hinricha  1904.  8°.  —  Lambach  (mon.  O  8.  B.),  a.  Grilner,  Reingruber, 
Sedelmaier.  —  Lambert  St.  les  Liege  (olim  mon.  O.  Cist.),  a.  Fairon.  — 

Laciani,  R  :  La  destruction  de  Rome  antique.  Tradnit  de  l'anglais  par  le 
R.  P.  D.  L'Huillier  O.  S.  B.  (Lille.  Desclea  1905.  8*.  196  8.)  —  Landreau, 
D.  Francois:  Les  visisaitudes  de  1'abbaye  de  S  Maur  anx  VHIe  et  IX.  siecles 
(.Extrait  de  l'Anjou  bistorique."  Angers,  Siraudeau,  1905.  8°.  60  8.)  Lit. 
Ref.  (.Revue  Benldictine*  3.  H.  1906.)  —  Lang,  P.  Leo  (O.  8.  B.) :  2.  Nach- 
ricliten  aus  der  Mission  Nyangao.  Mit  Abbildungen.  (.Missions-Bl.  aus  St. 
Ottilien"  Nr.  2.  1906.)  —  2.  Aus  Lukuledi.  (Ibid.)  —  Laainio:  Un  antico 
inventario  delta  Badia  di  S.  Salvatore  a  Settimo  O.  Cist.  (Florence,  Imp. 

Galileiana,  1904,  8°.  77  8.)  —  Lauchert,  Dr.  Friedrich:  Biograpbien.  1.  Martin 
Kiem  f  O.  S.  B.  Gries.  (.Bibliograph.  Jahrbucli,"  Berlin.  1904.)  —  2.  Melcbior 
Eberle  f  O.  8.  B.  t.  8t.  Bonifaz  in  MUnchen.  (Ibid.)  —  3.  Eugen  Gebele 
f  O.  8.  B.  Abt  von  8t.  Stephan  in  Augsburg.  (Ibid.)  —  4.  Virgil  Grimmich, 
f  O.  S.  B.  Kremsmilnster.  (Ibid.)  —  5.  Jakob  Wicbner  f  O.  S.  B.  Admont. 
(Ibid.)  —  Laughlin,  M.  (O.  8.  B.):  Life  as  a  Directive  Agency.  (.The  Am 
plefortb  Journal"  Juli  1905.)  —  Laur,  Dr.  P.  E.  (O.  Cist.  Marienstatt) : 
Lit.  Ref.  Uber:  Zapletal,  1.  Das  Deboralied.  2.  Das  Bucli  Kohelet.  (.Studien. 

2.  H.  1905.)  —  Laurent,  D.  (O.  S.  H.):  1.  La  Basilique  et  l'Abbaye  de 
Saint   Denis  O.   S.   B.  (.Bulletin    <le  Saint  Martiu"    12.   H.    1906.)  —  2.  Le 
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Mois  des  Mortes.  (.Bulletin  de  S.  Martin  et  de  S.  Benott"  1.  H.  1906.)  — 
Lavialle,  J.:  Saint  Amnnd,  abb<5  en  PeYigord.  Lit.  Bef.  (.Analecta  Bollan- 

diana" fasc.  II.  1906.)  —  Lebbe,  D.  Bide  (O.  S.  B.  Maredsoas):  Lit.  Bef. 
ttber:  1.  J.  Fontaine,  Les  infiltrations  protestantes  et  l'exegese  da  Nouveau 
Testament.  (.Revue  Benedictine"  4.  H.  1906.)  —  2.  M.  Bonnaccorai.  I  tre 
primi  Vangeli  e  la  Critica  letteraria,  ossia  la  Questione  Sinottica.  (Ibid.)  — 
3.  C.  Fauard  Saint  Jean  et  la  fin  de  Page  apostolique.  (Ibid.)  —  4.  J. 
Tixeront,  Histoire  des  dogmes.  (Ibid.)  —  6  P.  J.  Pargoire,  des  Augustios 

de  l'Assomption.  L'Eglise  byzantine  de  627  a  847.  (Ibid.)  —  6.  E.  Jaquier, 
Histoire  des  Livres  da  N.  T.,  t.  It.,  les  Evangiles  synoptiques.  (Ibid.)  — 

7.  M.  Lepin,  Jesus,  Messie  et  file  de  Dieu,  d'apres  les  Evangiles  synopti- 
ques. (Ibid.)  —  8.  Baylac,  L'apologetiqae  de  M.  Brunetiere  et  l'atilisation 

du  positivisms.  (Ibid.)  —  Leclair,  M.  E. :  Un  bistorien  de  Lille  en  16S6.  Jean 
de  la  Barre  religieux  de  Loos  O.  Cist.  Document*  communiques.  (.Bulletin  de 

la  Societe  d'etudes  de  la  province  de  Cambroi."  Lille  1906,  t.  VII,  p.  48—67.) 
—  Leclercq,  D.  H.  (O.  S.  B.):  1.  L'Espagne  cbr&ienne.  [„Bibl.  de 
l'enseign.  de  l'hist.  eccles."]  (Paris,  Lecoffre,  1906.  16*.  XXXVI  +  396  S.)  — 
2.  L'Afrique  chretienne.  2  voll.  Lit.  fief.  a.  .Studi  religiosi,"  Florenz  1906, 
p.  68—71;  b.  „Analecta  Bolland."  1906,  t.  XXIV,  p.  120-122;  c.  .Byzan- 
tinische  Zeitscbr."  1906,  t.  XIV,  p.  281—282;  d.  .Journal  of  tbeologial 
Studies"  1906,  t.  VI,  q.  451—  453;  e.  .Theolog.  Revue"  H.  6,  1905,  8.  233-286; 
f.  .Revue  Aogustinienne"  t,  IV.  1905;  g.  .Biblioth.  de  I'Ecole  des  Chartei," 
1905,  H.  2.  S.  266;  Ii.  .Theol.  L  teraturzeit."  1906.  Bd.  SO.  Sp.  329; 
i.  .Polybiblion,"  Partie  litt.  1906.  Bd.  104,  8.  621-623.)  —  8.  Les 
Martyrs.  Lit  Ref.  (a.  .Echos  d'Orient"  VIII.  1906;  b.  .Revue  Augustinienne* 
IV.  1906.)  —  Leo,  St.  Abtei  u.  Kollegium  St.  Leo,  Pasco  Co.,  Fla  Amerika 
(O.  S.  B.)  Mit  Abbildungen.  (.Der  Sendbote  des  gBttl.  Herzens  Jesu",  Cin- 

cinnati, 8.  II.  1906.)  —  Leonard,  P.  Ludger  (O.  S.  B.  Beuron):  Die  kiSster- 
licbe  Tagesordnung.  (Regensburg  Pustet.  1905  8°.  VI  +  636  S.)  Lit.  Bef. 
(.St.  Benedikts-Stimmen"  8.  H.  1906.)  —  Lenns  (mon.  O.  S.  B.),  s.  Moris.  — 
Leane,  E. :  Hiocmar  et  l'empereur  Lotbaire.  Etude  sur  l'Eglise  de  Reims 
au  IX  siccle.  (.Revue  des  questions  bistoriqaes"  1906.)  —  Lettre  ouverte 

a  Msgr.  W.  Benzler  O.  S.  B ,  e"v6que  de  Mete.  5.  Aufl.  (Mete,  Lupus,  1906. 
31.  S.)  —  Leubus  (olim  mon.  O.  Cist.),  a.  Wintera.  —  Levillain,  L. :  Note 
sur  quelques  abbes  de  Sait  Denis.  (.Revue  Mabillon"  Nr.  1.  1906.)  —  Levison, 
Withelm:    Vitae  sancti    Benifatii   archiepiscopi    Moguntini.    (Hanover,    Hahn, 

1906.  8».  LXXXVI  -f  241  S.)  Lit.  Ref.  (.Analecta  Bollandiaua"  4.  H. 
1906.)  —  Lierheirner  (O.  S.B.  f  Cries);  Scaramelli,  Untersoheidung  des  Oeistes. 
Bearbeitet  von  Lierbeimer.  3.  Aufl.  1904.  Lit.  Ref.  (.Theol.  Revue"  H.  14 
1906,  8.  423.  —  Lilienfeld  (mon.  O.  Cist),  a.  1.  Neumann.  —  2.  Tobner.  — 
Limagne,  M.  A.:  Souvigoy  mon.  O.  8.  B.  Son  histoire,  son  abbaye,  son 
eglise.  Avec  16  phot.  (Paris,  6  rue  Bayard  1905.  8°.  69  pp )  Lit.  Ref.  (.Revue 
HeneMictine"  1906.  8.  H.)  —  Lindner,  P.  Mauritius  (O.  Cist.  Mehrerau): 
1.  Jahresbericht  der  Marian.  Kongregation  i.  Kolleg.  8.  Bernardi  zu  Mehrerau 

1904.  (Mehrerau:  Selbstverlag.  8«.  79  8)  —  2.  Piedigt.  (Ibid.  8».  11  S.) — 
Linnebora,  Dr.  J.:  Ein  60jabr.  Kampf  urn  die  Reform  uud  ihr  Sieg  im 

Kloster  ad  sanctum  Michaelem  bei  Bamberg.  V.  (.Studien*  2.  H.  1906.)  — 
Linsenmayer,  A.:  War  Hennenegild  (O.  S.  B.)  wirklich  ein  Martyrer? 

(.Theol.  prakt  Monats-Scbrift"  12.  H.  1906.)  —  Loos  (olim  mon.  O.  Cist), 
s.  Leclair.  —  Luciano  D.  (O.  S.  B.  Saint  Wandrille):  Consecratien  du  non- 
veau  arcbeveque  de  Bnkarest  (.Bulletin  de  Saint  Martin"  14.  an.  Nr.  Si- 
Dec.  1906.)  —  Lucius,  Ernst:  Die  Anfange  des  Heiligenkults  in  der  ehrist- 
lichen  Kirche.  (Tubingen,  J.  B.  Mobr,  1901.  8°.  XI  +  526  8.)  Lit.  Bef. 
(.Analecta  Bollandiana"  fasc.  IV.  1906.)  —  Lugano,  M.  Placido:  1.  Origins 
e  primordi  dell  ordine  di  Montoliveto.  Lit.  Ref.  (.Analecta  Bollandiana" 
fasc.   II.  1905.)  —  2    L'abbazia  parrocbinle   di  S.   M.  in  Cam  pis  a   Foligne. 
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0.  8.  B.  (Foligno,  Tip.  Artigianelle,  1904.  16*.  144  8.)  Lit.  Kef.  (.Revne 
Benedictine."  8.  H.  1906.)  —  LQbeck,  Dr.:  Die  Fnldaer  Codices  Bonifatiani. 
(.Liter.  Beilage  der  Koln.  Volkezeitung"  Nr.  80.  1905.) 

■.,  P.  B.  (O.  8.  B.):  Lit.  Bef.  Ober:  A.  T.  Sadlier,  The  Bed  Inn  of  St.  Lyphar. 

(.Paradieaeafruchte"   10.  H.  1906.)  —  M.,  Fr.  8.  (O.  S.  B.  Emaua  in  Prag) : 
1.  Selbsterkenntnis.  („8t.  Benedikts-Stimmen"  8.  H.  1906.)  —  2.  Unaere 
Freiheit.  (Ibid.  9.  H.  1905.)  —  Magyaraez,  P.  Franz  (O.  Ciat.  Zirog):  1.  Ver- 
bBczy  Istvan  emlekezete.  (.Vesspremi  Hirlap"  14.  Mai  1904.)  —  2.  8zent- 
beazed.  (.J6  Fasztor"  Mai,  1904.)  —  8.  Unepi  beaz^d  as  intezet  Immacolata- 
unnepen.  (Programm  dee  Gymn.  r.  Baya  1904/5.)  —  Maier,  P.  G.  (O.  8.  B. 
Einaiedeln):  Abt  Colnmban  Brugger  f  O.  8.  B.  Abt  Ton  Einaiedeln.  Nekrolog 

mit  Portrat.  (.Tabernakel-Wacht"  8.  H.  1906.)  —  Mancini,  Aug.:  Matelda, 
S.  Mectilde  e  S.  Ildegarde.  (aAtti  della  Reale  Accademia  Luccheae  di  8cienze, 

Lettre  ed  Arti."  t.  XXXI.  1902.)  Lit.  Ref.  (.Analecta  Bollandiana"  fasc.  II. 
1906.)  —  Mangiapani,  V.:  II  ceiebre  monastero  di  8.  Lncia  in  Siracus  II. 

Dall'  epoca  normanna  ai  gtorni  noatri.  (.Scuola  catt."  1906.  p.  466 — 480.) 
--  Manser,  D.  Anselm  (O.  S.  B.  Beuron) :  Note  aur  un  sermon  de  8.  Ceaaire 
dana  la  Concordia  Regularum.  (.Revue  Benedictine*  4.  H.  1906.)  —  Marcheaan, 
Dr.  A.:  Papst  Pius  X.  im  Leben  und  Wort.  Autorisierte  Ubersetznng 
v.  P.  K.  Artbo  O.  S.  B.  Einaiedeln.  (Einaiedeln,  Bensiger  &  Co.  A.  G.  1906. 
Biaher  2  Lieferungen  erachienen.)  —  Mariastein  (mon.  O.  8.  B ),  a.  Noggler. 
—  Marienstatt  (mon.  O.  Ciat ),  a.  8.  —  Marneffe,  Edg. :  Cartae  Ranieienaea 
(Rameia  O.  Ciat).  Bijdragen  tot  geachiedenis  ran  het  bertogdora  Brabant. 
(Eekeren  1905.  4de  Jaarg.  April,  p.  166-  172.  Urk.  Nr.  1—6.  Mei  p.  225  -287. 
Urk.  Nr.  7—18.  Juli-Ang.  p.  878—894.  Nr.  19—30.)  —  Martin,  Eugene: 
Saint  Colomban.  Lea  Saintea.  (Paris,  Lecoffre  1906.)  Lit.  Ref.  (.Revue  dea 

Sciences  Ecclesiastiques"  Juli  1906.)  -  Mathi  Canavese  (olim  mon.  O.  8.  B.), 
a.  Assalto.  —  MaugeVard,  J.  B. :  Ein  Beitrag  zur  Bibliotheksgeschichte. 
(Mttnchen,  1904.  Abhandiungen  d.  k.  bayr.  Akad.  t.  XXII.  S  301-387.) 
Lit.  Ref.  (.Revue  Benedictine"  8.  H.  1906.)  —  Maur,  8.  (mon.  O.  8.  B.), 
s.  Landreau.  —  May,  J.:  Die  Abataramnng  der  bl.  Hildegard.  (.Der  Ka- 
tholik"  4.  H.  1905.)  —  Mayer,  P.  Adalbert  (f  O.  8.  B.  Metten):  Bekehrung 
auf  dem  Totenbette.  Predigt  (.Der  Prediger  u.  Katecbet"  10.  H.  1906.)  — 
Mayerhofer,  P.  Itidor  (O.  8.  B.  Seitenatotten  Lit.  Ref.  Ober:  1.  K.  Friedriebs, 
GegenwXrtiges  VerhSltnis  der  Padagogik  zur  Musik  ala  Erziehungamittel  und 

zur  Tonkunst  an  sich.  (.Allgem.  Literaturblatt"  Nr.  20.  1906.)  —  2.  P.  R. 
Molitor  O.  8.  B.,  Unaere  Lage.  (Ibid.)  -  3.  Dr.  F.  Limbert,  Mozarts  C  Moll- 
Messe.  (Ibid.)  —  4.  Vierstimmige  Mease  v.  Fr.  X.  Brtlcklmayer.  (.Grego- 
rianiacbe  Rundachau"  2.  H.   1905.)   —  Miasa   quinta   von   A.    Kobler.   (Ibid.) 
—  6.  Miaaa  in  bonorem  S.  Antonii  v.  A.  Weirich.  (Ibid.)  —  7.  Jos.  Schild- 
koechts  Orgelachule.  (Ibid.)  —  8.  K.  Navratil,  Mease  in  D.  (Ibid.)  —  Meersch, 
J.  van  der  (Responaum  ad  questionem:  .Refuta  rationem  quam  8.  Bernardua 
contra  Immaculatam  Conceptionem  B.  M.  V.  proponebat  bia  verbis.  Si  igitur 
ante  conceptual  etc.  [epist.  8.  B.  174]  Collationes  Brugensea.  (Bruges  1905. 

t.  X.  Mai  1906.  p.  282—287.)  —  Meier,  P.  G.  t.O.  8.  B.  Eiuaiedeln):  1.  Ray- 
mnnd  Netzhammer  O.  8.  B ,  der  neu  ernannte  Erzbiachof  v.  Bnkarest.  Mit 

Portrat.  (.Alte  und  ueue  Welt"  7.  H.  1906.)  —  2.  Lit.  Ref.  Uber:  P.  Scbweizer 
nnd  W.  Glattli,  Das  babsburgische  Urbar.  (.Hist.  Jabrb.  d.  GSrres-Geaellsch." 
3.  H.  1906)  —  Melk  (mon.  O.  S.  B.)  1.  Napoleon  im  Stifte  Melk  anno  1806. 
(.Wiener  Neuigkeita-Weltblatt"    Nr.   266.    1905.)    —    8.   Stift  u.    DiOzeaan- 
Knaben-Seminar  in  M      Mit  2  Abbild.   (.Der  Pilger"  Nr.  19.    1906.)  — 
3.  a.   Katschthaler.  —  4.   Scbachinger.   —   Michaelbeuern    (mon.   O.   8.    B.) 
Der   nene  Abt  von  M   P.  Wolfgang   Stockhammer.   Mit   Portrat.   (.Ave 

"Maria"   9.   H.    1905.)  —  Micheletti:    S.   Gregorii   Papae  Cognomento   Magni 
.Regula  Paatoralia."  Lit.  Ref.  (.Civilta  Cattolica"  5  Aug.  1905.)  -  Micjr 
(olim   mon.   (O.   8.   B.),  a.  Poucelet.  —  Minarz,   P.  Ambros  (O.    S.  B.  Allen- 
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burg):  Lit.  Bef.  ttber:  1.  Molitor  O.  S.  B.,  Geistlicher  Perlenkranz  des  ebrw. 

Vaters  Ludwig  Blaaius.  (.Hirtentasche"  Nr.  9.  1006.)  —  2.  J.  Muck,  Der 
hi.  Aloisius  alB  FUhrer  der  christl.  Jugend.  (Ibid.)  —  8.  de  Gallifet,  Wert 
u.  tfbung  der  Andacht  zur  allerseligsten  Jungfrau.  (Ibid.)  —  Mission&re.  1.  Die 
VertreibuDg  der  Mission&re  O.  S.  B.  aus  Lukuledi.  Mit  Illustr.  (.Das  Heiden- 
kind"  Nr.  22  u.  23.  1906.)  —  2.  Ermordung  des  Missionsbiachofs  C.  Spina 
O.  8.  B.  and  seiuor  Begleiter  in  Deutsch-Ostafrika.  (.Stern  yon  Atoka"  10. 
u.  11.  H.  1906.1  —  3.  Naherea  ttber  die  Ermordung  der  MissionSre  in 
Deutsch-Ostafrika.  (Ibid.  11.  H.  1906.)  —  4.  Ben^dictins  missionaires  massacres 
eu  Afrique.  („Le  Messager  de  S.  Benott"  Nr.  82.  1906.)  —  Mocquereau, 
A.  (O.  S.  B.  Appuldurcombe) :  The  Solesmes  Transcriptions  into  modern 
musical  notation  explained.  (Rome.  Desclee,  1906.  16°.  28  S.)  Lit.  Ref. 

(.Rassegna  Gregoriana"  6.  n.  6.  H.  1906.)  —  MBaer,  P.  Wilfried  (O.  S.  B. 
Seitenstetten) :  Universal  Latein.  Lit.  Ref.. (.Der  Sendbote,  Cincinnati,  11.  H. 
1906.)  —  Moggio  (mon.  O.  S.  B ),  a.  Battiatella.  —  Molitor,  P.  Rafael  (O. 
8.  B.  Beuron):  1.  Der  gregorianiache  Choral  als  Liturgie  und  Kunst.  Lit. 

Ref.  (.Lit.  Anzeiger"  Nr.  1.  1906.)  —  2.  Publikationen  der  GeseUschaft  zur 
Herausgabe  der  Denkmaler  der  Tonknnat  in  Oaterreich.  (.Gregorianiache 

Rundschau"  2.  u.  3.  H.  1906.)  —  3.  Deutsche  Choral-Wiegendrucke.  Lit. 
Ref.  (.Hiator.  Jahrb.  d,  Gorrea-Gesellschaft"  3.  H.  1906.)  —  4.  Lit.  Ref. 
fiber:  a)  W.  Middelschulte,  Canons  u.  Fuge  Uber  den  Choral  .Vater  unaer  im 

Himmelreich".     (.Gregor.    Rundschau"    2.   H.    1906);    b)    J.    Schmid,    Vier 
CharakterstUuke    fttr  Orgel.    (Ibid.)  —  Monachismo.   II  M   in  Roma. 
(.11  Sacro  Speco  di  S.  Benedetto"  Nr.  9.  1906.)  --  Monte  Cassino  (mon. 
O.  S.  B.)  1.  La  vida  monastica  en  Monte  Casino  en  tiempo  de  N.  P.  8. 

Benito.  (.Boletin  de  8.  Domingo  de  Silos"  Nr.  1.  u.  2.  1906.)  -  2  s.  Ei- 
chinger.  —  3.  s.  Scblegel.  —  Mont  Clsar  (olira  mon.  O.  S.  B.),  s.  Baur.  — 
Montecrtsto  (mon.  O.  S.  B.),  a.  Angelelli.  —  Monticchio  (mon.  O.  S.  B.),  s. 

Fortunate  —  Montserrat  (mon.  O.  S.  B.)  SpanSlsky"  Master  M  .  .  .  .  nad 
Zl/m  udolim.  Mit  Abbildung  (.Svetozor"  61.  H.  1906.)  —  Monument* 
paleographies  Herausg.  v.  A.  Cbroust  I.  Abt.  1.  Serie.  17  u.  18  Lfg.  MUnchen 
Bruckmaiin,  enthalt  n.  a.  Lief.  17.  T.  1  u.  2.  Die  St.  Galler  Virgil-Frag- 
mente.  Gescbr.  i.  6.  Jahrb.  St.  Gallon  Stiftsbiblioth.  Hs.  Nr.  1394.  —  T.  6. 

Die  Leges :  Romans,  Visigothorum,  Salica  u.  AUamanorum.  St.  Gallen,  Stifts- 
bibl.  Hs.  Nr.  731.  —  Taf.  8  Martrrologium  des  Hrabanus  Maurus.  Geschr. 
wahrscheinlich  in  Fulda  nach  840.  St.  Gallen,  Stiftsbibl.  Hs.  Nr.  467.  — 
Taf.  9.  Homilien  des  Ambrosius.  Geschr.  in  St.  Gallen  zu  Anfang  d.  11.  Jahrh. 
St  Gallen,  Stiftsbibl.  Hs.  Nr.  96.  —  Taf.  10.  Die  Casus  Sancti  Galli.  Geschr. 
in  St.  Gallen  urn  das  12.  Jabrh.  St.  Gallen,  Stiftsbibl.  Hs.  Nr.  616.  — 
Lief.  18.  Taf.  2.-6.  Die  Alcuinbibel.  Gescbr.  im  Martinskloster  zu  Trier 

vor  804.  Bamberg,  kgl.  Bibliothek  Hs.  A.  I.  6.  —  Taf.  10.  Odiloa  v.  Cluny 
Bearbeitung  des  augustiniscben  Kommentars  zu  den  paulinischen  Briefen. 
Geschr.  wahrscheinlich  zu  Cluny  zwischen  991  u.  994.  Bamberg,  kgl.  Biblioth., 
Hs.  B.  I.  8.  (MUnchen,  Bruckmann  1906.)  —  Moreau:  Chartes  du  XII. 

Steele  de  l'Abbaye  de  Villers-en-Brabant  [olim  mon.  O..  Cist.]  (.Analeetes 
pour  servir   a  l'histoire  eccle'siastique  de  la  Belgique"  II.   S.,  Fasc.  7.  1906.) 
—  Morin  ,G.  (O.  S.  B.  Maredsous):  1.  Sancti  Hieronymi  Tractatus  in  Psalraos 
14.  Lit  Ref.  (a.  .Bulletin  critique"  1906.  t.  XI.  p.  201—202;  b.  .Tbeolog. 
Literaturztg."  1905.  t.  XXX,  p.  271—272.)  —  2.  Le  Catalogue  de  M.  8.  S. 
de  l'abbaye  de  Gorze  (olim  mon.  O.  S.  B.)  Lit  Ref.  (.Revue  des  Biblio- 
theques  et  des  Archives  de  Belgique"  1905.  t  3.  p.  164.)  —  3.  Un  cas 
d'bagiographic  dinantaise:  Saint  Stamp.  (Namur,  Wesmael-Charlier,  1904.  8". 
8  S.)  Lit  Ref.  (.Analecta  Bollandiana"  faso.  II.  1906.)  —  4.  Teztes  inedits 
relalifs  au  symbole  et  a  la  vie  chretienne.  (.Revue  Benedictine"  4.  H.  1906.) 
—  6.  Lit.  Ref.  ttber:  H.  Delehaye,  Les  legendes  hagiographiques.  (Ibid. 

3.  H.  1905)  —  Moris,  Henri:  1.  L'Abbaye  de  LeVins,  son  histoire,  ses  mo- 
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numents  ancient,  sea  possessions.  Va  volume  grand  in  8°.  sur  papier  fort, 

sccompagne'  d'une  carte  et  illustre'  de  gravures  en  photographic,  d'aprss  na- 
ture. (Paris,  Champion,  1906.)  —  2.  Cartnlaire  de  1'Abbaye  de  Lerins.  (Paris 

Champion,  1906.  2  vol.  in  4*.  se  vendant  separement.)  —  Muff,  P.  CSlestin 
(O.  S.  B.  Einsiedeln):  Die  Hausfrau  nach  Gottes  Herxen.  (.Der  Katholik* 
6.  H.  1906)  —  Mutter,  P.  Gregor  (O.  Cist  Mehrerau):  Stndien  Ober  das 
Generalkapitel.  Forts.  (.Cist-Chrooik"  Nr.  199  n.  201.  1906.)  —  Muaica. 
II  Congresso  di  Music*  Sacra  di  Torino.  (.11  Sacro  Speco  di  B.  Benedetto" 
Nr.  9.  1906.) 

Mabor,  Felix:  Im  Kloaterfrieden.  Hist.  Erathlung  an*  der  Zeit  des  hi.  Boni- 
fatiue.  (.Raphael"  Nr.  36  n.  ff.)  —  Nagl,  Dr.  Erasmus  (O.  Cist.  Heiligen- 
kreua):  Die  nachdavidiscbe  Konigsgeechichte  Israels.  (Wien,  C.  Fromme 

1906  8».  XVI  +  366  8.)  —  Nagy,  Dr.  P.  Benjamin  (O.  Cist.  Zircz):  1. 
MuvelodestBrtenet  ia  politikai  foldrajz.  (Programm  der  TOcbterschule,  Erlau 
1903/4.)  —  2.  A  marianus  ferencesek  II.  Josef  Koraban.  (Ibid.)  —  Nets- 
hammer,'  P.  Raymond  (Archiep.  O.  S.  B.) :  Das  altehristlicbe  Tomi.  Lit  Ref. 
(.Analects  Bollandiana*  fasc.  II.  1906.)  —  Neuburg  im  hi.  Forst  (olim  mon. 
0.  Cist),  s.  Pfleger.  —  Neumann,  Dr.  W.  (O.  Cist  Heiligenkreuz):  1.  Kurser 
i'berblick  der  Baugeschichte  von  St  Stephan  in  Wien.  (.Wiener  Dorabau- 
vereins-Blatt"  Nr.  19.  1906.)  —  2.  Znr  Literatnr  Ober  den  St.  Stephans-Dom. 
(Ibid.  Nr.  20  1906 )  —  S.  Die  Cisterclenaer-Kirchen  von  Ebrach  u.  Lilien- 
ield.  (.Osterr.  Rundschau"  1.  Jahrg.  1906.)  —  Neurauter,  P.  Nivard  (O  Cist. 
Stams) :  Schiller  und  das  Ordensleben.  (.Geist  der  Wahrbeit"  1.  Jalirgang. 
1906.  8.  87—39  )  —  Noblet,  Andre  Don  (O.  S.  B):  1.  Lit  Ref.  ttber:  Wagner, 

tradait  de  l'allemand  par  1'abbe  Bonr:  Origins  et  d'ereloppement  du  Chaut 
liturgique  jusqu'a  la  fin  da  Moyen-Age.  (.Bulletin  de  S.  Martin."  14.  an. 
Nr.  2.  Doc.  1906.)  —  2.  Le  Congres  de  chaut  gregorien  de  8trassbourg. 
Ibid.  1906.)  -  Noggler,  P.  Michael  (O.  S.  B.  Michaelbeuern-Salzburg):  1. 
Das  ptpstl.  Konsistorium  v  14.  November  1904  (.Kath.  Kirchenzeitung" 
Nr.  101.  1904  u.  Nr.  1.  1906.)  —  2.  Beisetznng  des  hochwst.  Biacbofs  Dr. 
Joh.  Schneider.  (Ibid.  Nr.  11.  1906.)  —  3.  Lit.  Ret  Dber  den  Schematisms 
der  ErzdiSzese  Wien.  (Ibid.  Nr.  47.  48.  1906.)  —  4.  Mariastein  mon.  O  8.  B. 
(Ibid.  47.  u.  48.  1906.)  —  6.  Nekrolog  fiber  P  Dominik  Eder  f  O.  S.  B. 
(.Warte  am  Inn"  1896.)  —  6.  Enthttllung  der  Gedenktafel  flir  den  Kompo- 
nisten  von  .Stille  Nacht"  am  Sohulhause  in  Arnsdorf.  (.Salzburger  Chronik" 
1896.)  —  7.  Nekrolog  Uber  P.  Pius  Surer  f  O.  S  B.  (Ibid.  1898.)  —  8.  St. 
Alban  im  Tale.  (.Warte  am  Inn"  1897.)  —  9.  Nekrolog  ttber  P.  Anselm 
Kieweg  f  O.  S.  B.  (Ibid.  1903 )  —  NoUe,  L.  (O.  S.  B.  Erdington) :  1.  The 
liturgical  position  of  the  chant.  (.Tablet"  26.  Febr.  1906 )  —  2.  The  cate- 
chist  in  the  infant  school  and  in  the  Nursery.  (Fribourg,  Herder  1906.  12°. 
XIV  -f   129  p.)   —   Noviziat.   Wann   beginnt  das   N   ?  (.Pastor    Bonus" 
1.  H.  1906.) 

Oelenberg,  1.  Das  Trappistenkloster  auf  dem  Olenberge  bei  MUblhausen  i.  E. 

Mit  Abbildangen.  (.Stern  der  Jagend"  46.  H.  1906.)  —  2.  s.  Clauss.  — 
Oe*r,  v.  P.  Sebastian  (O.  S.  B.  Beuron) :  Wahre  und  falscbe  Freunde.  (.Die 
chriatl.  Frau"  2.  H.  1906.)  —  Oliveto,  Monte.  Monacbi  Benedettini  nel  M. 
Oliveto  e  la  questiooe  del  filioque.  (.11  Sacro  Speco  di  S.  Benedetto"  6.  H. 
1906.)  —  Omont,  M.  Henri:  Voyage  litteVaire  de  Paris  a  Rome  en  1698. 
Notes  de  D.  Paul  Briois  compagnon  de  Montfaucon.  (.Revue  des  Bibliotbs- 
quee",  t.  XIV  1904.  pp.  1—48.)  Lit  Ref.   (.Revue  Benedictine"  3.  H    1905.) 
—  Orden.  Ordenspersonen  im  Sinne  d»B  offentlichen  Sammelwesens.  (.Tbeol.- 
prakt.  QuarUlschrift"  4.  H.  1906.)  —  Ossiach  (olim  mon.  O.  S.  B.),  e.  Broil. 
—  Osaone,  Pierre:  Gui  d'Arezzo  O.  S.  B.  et  le  plain-chant.  Mit  Illustr. 
(.La  France  Illustree"  12.  Aug.  1903.)  —  Ottilien,  St.  (mon.  O.  S.  B.).  Die 
Opfer  des  Blutbades  von  Kilva.  Mit  Illustr.  (.Sudt  Gottes"  2.  H.  1906.) 

Pachinger,  A.  M.:  1.  Wallfahrta-  and  Weihemttnzen  des  Erzherzogtams  Osterr. 
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,,U  .1  Wu»*  iKiiut,  Verlag  d.  Muaeal-Vereins  .Laareaeum"  1904.)  — 8.  Ma- 
ilmllwu  vuu  Peter  u.  Paul  Seel  und  dieaen  verwandten  Meistera.  —  3.  Un- 
«vU«ti«  aladalllen  «uf  bayriache  Wallfahrtaorte,  Kirchen  u.  KlOster,  aus  dor 
■Miuiulung  Paohinger,  Linz.  [MUnchen,  Verlag  d.  bayr.  numiamat  Gesellsch. 
two*  I  ili»  beiden  finden  lich  viele  Medaillen  u.  deren  Beschreibung  auf 

Kiiiatw  O.  M.  B.  Being  babend.)  —  Pairia  (olim  mon.  O.  Cist),  a.  Wein- 
maiui.  —  Patoographie  musicale:  Las  Principaux  Manuecrita  de  Chant 

(),agntl»n.  Ambrosien,  Mozarabe,  Gallican-Pabliea  en  fac-aimile*  Phototipiquee. 
Hpu»  la  Dlrectien  de  D.  Andrrf  Moequereau,  Prieur  de  Solesmea.  Erschienen 

lit  Nr.  66.  v.  S.  297—886.  (Tournay,  Societe"  de  8.  Jan  l'Evangeliste,  Desclee, 
Ittfebure  et  Co.  1906.)  —  Palmieri,  A.  (O.  S.  B.):  La  riforma  della  muaiea 
•Kora  In  Orecia.  (.Beasarione'  1.  a.  2.  H.  1906.)  —  ParkAnyi,  P.  Norbert 
((>.  Clat.  Zircz):  1.  Szent  Bernat  ilma.  Oedicht.  (.Jezus  Save  Hirnoke", 
Jltuner  1906.)  —  2.  A  folyondarkoz.  Oedioht.  (.Zircz  es  Videke"  Nr.  1.  1906.) 
_  S.  Ssabadsig  es  Tireadalom.  (Ibid.  Nr.  4.)  —  4.  FeheWasiarnap :  (.Fejer- 

megyei  Napl6"  Nr.  49.  1906.)  —  6.  PUnkoadi  Qondolatok.  (.Zires  es  Videke" 
Nr.  6.  1906.)  —  6.  Taniea.  (Ibid.)  —  7.  A  caizmadia  alkotminya.  (Ibid. 
Nr.  S.)  —  Perquy,  P.  Laurent  (O.  S.  B.):  La  typographic  a  Brucellas  an 
debat  du  XX.  aiecle.  (Brucellas,  Scheepens,  1906.  8*  XXXVI  +  684  S.) 
Lit  Kef.  (.Tbeol.-prakt  Quartalschrift,  4.  H.  1906.)  —  Pfleger,  Dr.  Lacian: 
Ober  dae  Grundungajahr  der  ahenialigen  CUtercienser-Abtei  Nenburg  im  liL 
Porat.  (Ciet.-Chronik,  Nr.  201.  1906.)  —  Pierre,  8t  en  Demneyea  (olim  mon. 
0.  Ci»t.),  a.  Chaperon.  —  Placidua  St.,  St.  Placidua  mueennik.  Mit  Illoatr. 
f.PHul  Ditek"  Nr.  27.  1906.)  —  PBllmann,  P.  A.  (O.  S.  B.  Beuron):  1. 
gcbweizer  TbeapUfabrten.   (.Hiator.-polit    Blatter"    186.  Bd.  3.  H.  1906.)  — 
2.  Dae  Kaaaeler  Weihnachtsspiel.  Porta.  (.Gottesmione"  8-11.  H.  1906.)  — 
3.  Waa  ist  ana  Schiller?  Lit.  Ref.  (.Die  Wahrheit"  8.  H.  1906.)  —  4.  Gottes- 
minne.  Lit.  Bef.  (.Paradiesesfrtichte".  8.  H.  1906.)  —  6.  Sonnenechein.  2. 
Aufl.  Kleine  Liader.  Lit.  Ref.  (a.  .Allgem.  Literatorbl."  Nr.  21.  1906;  b. 
.Die  Hullar"  4.  H.  1906.)  —  6.  Licht  vom  Lichte.  Gedicht.  (.Gottesminne* 
9.  H.  190'.)  —  Pols,  Dr.  P.  Amand  (O.  S.  B.  Kremamttnater) :  Handbnch 
dar  Pastoraltbeologie.  (Innabrack,  F.  Ranch  1906.  8*.  XII  +  1064  S.)  Lit. 
Bef.  (.Lit.  Anzeiger"  Nr.  2.  1906.)  —  Poncelet,  P.  Albert:  Lea  Sainta  da 
Micy  O.  8.  B.  Lit.  Ref.  (.Revue  Benedictine"  8.  H.  1906.)  —  Pothier,  J. 
(O.  S.  B.  Fontanelle):  .Gloria  in  excelsis"  et  „Sanctu9"  dea  Angea  d'apres 
l'aaage  de  la  Chapella  mozarabe  da  Toledo.  (.Rot.  du  ch.  grig."  mars-avril 
1906.)  —  Profesaio  aolemnia.  8.  Congregatio  Episcoporum  et  Regolariam 
Ord.  8.  Benedicti:  Dilate  professions  aolemni,  non  eat  iterant  exquirendam 
votam  Capituli  Conventualis.  (.Acta  Pontificia"  Oct  1906.)  —  Proost,  D. 
Raphael  (O.  S.  B.  Maredaoue):  Lit.  Ref.  Uber:  D.  J.  Ude,  Doctrina  Capreoli 
de  influxu  Dei  in  actus  voluntatis  hutnanae.  (.Revue  Benedictine"  4.  H.  1906.) 
—  Puniet  da,  Pierre  (O.  S.  B.  Apnldnrcombe) :  1.  Un  Antiphonaire  monaatiqne 
de  la  Bibliothique  Capitulaire  de  Lucquea.  (.Raaaegna  Gregoriana"  6.  u.  6. 
H.  1906.)  —  2.  La  consecration  dea  eglisee.  (.Rev.  dea  quest,  hietor."  1906. 
1.  avril,  p.  596—608).  A  proposito  delle  due  recenti  opere:  G.  Mercati,  Ordo 
Ambroaianna  e.  W.  H.  _  Frere,  Pontifical  services.  —  Puscbl,  P.  Karl  (O.  S.  B. 
Seitenaletten) :  Ober  Aquivalentgewicht  und  Elektrolyse.  (.Programm  dea 

k.  k.  Obergymn.  O.  S.  B.  zu  Seitenstetten"  1906.) 
Ouentin,  D.  H.  (O.  S.  B.):  Paasio  8.  Dioscori.  (.Analecta  Itollandiana"  S.  H. 1906.) 

Radvanyi,  Dr.  Theophil  (O.  Ciat.  Zircz):  A  mese  ea  az  epigramm  Lessingnei. 

(Eger,  1904 )  —  Raich,  Dr.  Joh.  M. :  Geachichte  der  katholischen  Kirche  in 
Heaaen  v.  bl.  Bonifatiua  bis  zu  deren  Aufhebung  durch  Philipp  den  Grofi- 
mtttigen.  722—1626.  (Mainz,  Verlagsanstalt,  1904,  8°.  834  S.)  —  Raphael 
Petrus  Seghera  Abt  v.  St.  Bernard  O.  Ciat.  [Biographie]  p.  656-690.  Ge- 
acbiadenia  der  gemeente  Merchtem  door  M.  Sacre.    Rouaaelare  J.  de  Meester 
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1904.  8*.  —  Rathaueen  (olim  mon.  O.  Cist.)  Eine  schweizerische  Moustranz 
im  At'.slnnde.  (.Anzeiger  f.  schweiz.  Altertumsknnde"  1904—06.)  Lit.  Ref. 
(„Cist.Chronik"  Nr.  800.  1906.)  —  Raymond],  M. :  La  badia  di  Valvisciolo 
0.  Cist.  Notizie  e  richerche  cod  illustrasioni  (Velletri,  Straca  1906.  8°. 
X  +  198  8.)  —  Regular**,  Ex  8.  Congr.  Episcoporum  et  Regularium. 
Pisauren-Funerum.  An  et  qaomodo  Reguhues  iu»  habeaot  comitandi  ad  coeme- 
terium  cadnvera,  quorum  funebria  in  iiuis  ecclesiis  explerunt.  (.Acta  Sanctae 

Sedis"  Fasc.  4.  1906.)  —    Reichenau,    (olim   mon.    O.  S.  B.),  s.  Kngelmann. 
—  ReingTUber,  Jos.:  Das  bistorisobe  Lambach  und  sein  bistor.  Qastbof 

(.Herbstbldteu",  19.  Jahrg.,  Wien,  k.  k.  Hof-  u-  Staatsdruckerei.)  —  Reit- 
lechner,  Gregor  (O.  8.  B.  St.  Peter  in  Salzburg):  1.  Die  St.  Jakobskirehe 

in  Gals  bei  Salzburg.  („Die  kirchliche  Kunst"  Nr.  16.  1906.)  —  2.  Oemalde- 
Restaurator  Martin  Pitzer.  (Ibid.)  —  3.  Die  Stadtpfarr-  and  Klosterkirche 
O.  8.  B.  MUlIn  ca  SaUburg.  (Ibid.  Nr.  18.  1906.)  —  4.  Notizeu  Uber  einige 
kirchliche  Skulpturen  in  Lungau,  Salzburg.  (Ibid.  Nr.  22.  1906.)  —  Richter, 
Dr.  O.:  1.  Die  adeligen  Kapitulare  des  Stifles  Fulda  (O.  8.  B.)  seit  der 
Visitation  durch  den  papstl.  Nuntius  Petrus  Aloisius  Carafa  1672 — 1802. 
(Fulda,  Aktiendrnck.  1904.  7°.  42  S.)  —  2.  Festgabe  zum  Bonifatins-Jubilaum 
1906.  Lit.  Ref.  (a.  .Der  Katholik"  7.  H.  1906.  —  b.  .Stimmen  bus  Maria 
Laach"  10.  H.  1906.)  —  8.  Quellen  und  Abbandlnngen  zur  Geschichte  der 
Abtei  O.  S.  B.  Fulda.  Lit.  Ref.  (.Liter.  Rundschau"  Nr.  8.  1906.)  —  Ried- 
linger,  P.  Adalbert  (O.  S.  B.  Emaus  in  Prsg):  Der  Sphilrengesang.  (.8t. 

Benedikts-Stimmeu"  8.  H.  1905.)  —  RinghoU,  P.  Odilo  (O.  8.  B.  M.  Ein- 
siedeln):  Die  lanretaniscbe  Litanei  im  Stifte  Einsiedelu.  (.Schweiz.  Kirchen- 

zeitnng"  1906.  N.  4.)  —  Rocchi,  A.:  La  badia  di  Grottaferrata.  Seconda 
edizione  notabilmente  coretta  e  accresciuta.  (Roma  tip.  Artiganelli  s.  Giuseppe, 
1904.  221  S.)  —  Rothenflue,  Augustin.  Abt  von  Mariastein  O.  S.  B.  Bio- 

graphic mit  Portrat.  (.Alte  u.  neue  Welt*  6.  H.  1906.)  —  Rottmanncr,  P. 
Odilo  (O.  S.  B.  St.  Bonifaz,  MUnchen):  Predigten  und  Anspracben.  Lit.  Ref. 

(„ReTue  Benedictine"  4.  H.  190  =•.)  —  Rouasel,  R.:  Hist,  de  l'abbaye  des 
Celestins  de  Villeneuve-les-Soissons.  Lit.  Ref.  a)  von  J.  Besse,  O.  8.  Ben. 

in  .Polybiblion,  Partie  litter.",  1906,  Bd.  104.  H.  2.  8.  66—67;  b)  in  .Revue 
crit.  d'hist.  et  de  litter."  1905,  S.  514—616.  —  RUpplin,  v.,  A.:  Reliquien 
S.  Conradi  u.  a.  betr.  (.Freib.  DiSzesan-Archiv"  t.  XXXII.  1904.  8.  897—98.) 

9.,  P.  B.:  Die  Ciatercienser-Abtei  Marienstatt  im  Westerwalde.  Mit  Illustrationen. 
(.Stimmen  aus  St.  Ottilien"  12.  H.  1906.)  —  S.,  P.  S. :  Fttrstabt  Dr.  Thomas 
Boasart  von  Einsiedeln.  Mit  Portrat.  (.Stimmen  aus  St.    Ottilien"   1.  H.  1906.) 
—  Sadil,  P.  Meinrad  (O.  S.  B.  v.  d.  Scbotten  in  Wien):  Tod.  Gedicbt. 
(.MariengrOfie  aus  Einsiedeln"  11.  H.  1906.)  —  Salem  (olim  mon.  O.  Cist.), 
s.  Dengel,  Specht  —  Salis-Soglio,  von  P.  Nikolans  (O.  8.  B.  Beuron): 
FQrst  Leopold  von  Hobensollern  f.  (.St.  Benedikts- Stimmen"  9.  H.  1906.)  — 
Salvatore,  S.  a  Settimo  (mon.  O.  Cist.),  s.  Lasinio.  ~  Salzer,  Dr.  A.  (O.  S. 
B.  Seitenstetten) :  Ulustrierte  Geschichte  der  dentschen  Literatur.  Lit.  Ref. 

(1.  .Deutsche  Revne"  6.  U.  1906;  2.  .Die  Kultur"  3.  H.  1906;  3.  .Theol. 
Revue"  Heft  14.  1906  8.  416  ff.;  4.  .St.  AloisiusWatt"  Nr.  7.  1906.)  — 
Sanctuarium  sea  Vitae  Sanctorum  ex  diversis  Codicibus  Collectae.  Nouvelle 

Edition.  Augmenttfe  de  Notes,  d'un  choix  de  Variantes,  de  Corrections  et  de 
Tables  par  un  Benedictin  de  Solesmes.  Deux  forts  volumes,  grand  in  8°. 

jesu°,  d'environ  700  pages  chacun.  pour  les  souscripteurs  les  deux  volumes : 
60  Francs  Le  Prix  de  l'ouvrage  sera  augments  d'un  tiers  apres  l'achovement 
de  I'lmpression.  [Les  souscriptions  doivent  fitre  adressees  au  R.  P.  Dom  A. 
Brunei  O.  8.  B.  a  Appuldurcombe-House,  par  Wroxall,  ile  de  Wight, 
Angleterre.]  —  Sandhagc,  Alb.:  Zur  Brevierreform.  (.Pastor  Bonus"  11.  H. 
1906.)  —  Santa  Croce  de  Jerusalem  in  Rom  (mon.  O.  Cist.),  s.  Bourgin.  — 
Sauer,  P.  Bonifatius  (O.  8.  B.):  1.  Das  neue  Missionsseminar  su  St  Ottilien. 

(.Das    Heidenkind"  Nr.  16.   1906.)  —  2.  Zum  Schutzengelfest.  (Ibid.  Nr.  17. 
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1906.)  —  3.  Eine  Trauerbotscliaft.  (Ibid.  Nr.  18.  1905.)  —  Sauter,  Dr.  Bene 
-dikt  (O.  S.  B.  Emaus  in  Prag):  1.  Dei  hi.  Paptes  Gregorius  dea  Grofien 
Pastoralregel.  Lit.  Ref.  (a.  .Theol.  prakt.  Quarialsclirift"  4  Heft  1905; 
b.  „Theol.  Revue"  1905  n.  15.  Sp.  450;  c.  .Lit.  Anzeiger"  Nr.  2.  1906; 
4.  .Theol.-prakt.  Monata  Schrift"  11.  H.  1905.)  —  2.  Der  hi.  Vater  Bene 
-diktoi  uach  Gregor  dem  Grofien.  Lit.  Ref  (Ibid.)  —  3.  Der  liturgieche  Choral. 
Lit.  Ref.  (.Lit  Anzeiger"  Nr.  1.  1906.)  —  Schweninger,  Dr.  Rudolf  (O.  S. 
B.  Melk):  Geschichte  und  Beschreibung  des  Stiftea  Melk.  Lit.  Ref.  (.Lit. 

Bl.  d.  KBln.  Volkszeitung"  Nr.  37.  1905.)  —  Senate,  Dr.  Adelgott  (O.  8.  B. 
Marienberg):  Grandlinien  zu  einer  Apalogetik  fllr  die  V.  Gymnasialklasse. 

(Prograrara  d.  k.  k;  Gymnasium  in  Merau,  1905.)  Lit.  Ref.  (.Lit.  Anzeiger" 
Nr.  2.  1906.)  —  Schaubmalr,  P.  Wolfg.  (O.  S.  B.  Lambach) :  Mein  Begleiter. 

.  Ein  Lehr-  und  Gebetbtichlein.  Regensbnrg,  Manz,  1906.)  —  Scheyern  (mon. 
O.  8.  B.),  i.  Seefried.  —  Scherer  P.  A.  (f  O.  S.  B.):  Exempel-Lexikon  fllr 
Prediger  u.  Kateeheten.  2.  Aufl.  besorgt  v.  P.  J.  B.  Lamport  0.  8.  B.  Fiecht 
(Freiburg,  Herder,  1905.  1.  Liefg.)  —  Scheufens,  P.  H.  (O.  8.  B.):  Heilige 
Vorbilder.    (Kevelaer,  J.   Thum,    1906.   8°.  224.  8.)  —  Schiller,   Fr.  Leopold 
0.  Cist.  Withering):  A  us  dem  Briefweehael  der  Cistercienaerinnen  d.  17.  Jahrh. 

II.  (.Studien"  2.  H.  1906.)  —  Schlegel,  P.  Leo  (O.  Cist.) :  1.  Maria  Goretti, 
eine  Martyrin  der  Unschuld.  (a.  .Der  Sendbote",  Innsbruck,  10.  H.  1906 ; 
b.  .Leo"  Nr.  13.  1906.)  —  2.  Der  nene  Stiftsabt  von  Einaiedelu.  (Ibid.  Nr.  24. 
1906.)  —  3.  Panlin  Segatta  u.  der  FUrstbischof  von  Tschiderer.  (Ibid.  Nr.  26. 
1906 )  —  4.  Wie  icb  1898  zum  hi.  Vater  kam,  (.Einaiedler  Anzeiger"  Nr.  26. 
1905.)  —  5.  Wenn  man  Peck  hat.  (Ibid.  Nr.  53.)  —  6.  Ein  Ausflug  uach 
Monte- Cassino.  O.  8.  B.  (.Schweiz.  kath.  Sonntagablatt"  Nr.  16.  1905.)  — 
SchlOgl,  P.  N.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  1.  Libri  Samuelis  hebraice.  (Wien, 

Mayer  et  Cie.  1906.)  Lit.  Ref.  (a.  .Liter.  Big.  d.  KOtn.  Volkszeitung"  Nr.  33. 
1905;  b.  .Liter.  Anzeiger"  Nr.  11.  1905.)  —  2.  Aus  dem  Buche  der  Pea] men. 
(.Gotteamiune"  10.  H.  1905.)  —  8.  Lit.  Ref.  iiber:  a)  J.  Gils  u.  J.  Nelleasen, 
Kommentar  zur  biblisohen  Geschichte  fllr  die  kath.  Volksschule.  (.Allgem. 

Literaturbl."  Nr.  14.  1905;  b)  Dr.  M.  Wolter,  Psallite  sapienter.  (Ibid.); 
c)  Manning,  Das  ewige  Priestertum.  (Ibid.);  d)  Dr.  F.  Giesebrecht,  die  De- 
gradationshypotkeae  u.  die  alttestamentariache  Qescbichte.  (Ibid.) ;  e)  J.  Sclineid, 
Der  Monatatag  dea  Abendmahlea  und  Todes  unaerea  Herrn  Jesus  Christus. 

(.Allgem.  Literaturbl."  Nr.  16.  1906;  f)  H.  HSpfl  O.  S.  B,  das  Buck  der 
BUcber  (Ibid.  Nr.  12.  1905);  g)  Dr.  Hoberg,  Moses  und  der  Pentateuch. 
(Ibid.  Nr.  1.  1906.)  —  Schmid,  P.  Bernhard  (O.  S.  B.  Scheyern):  Grund- 
lienien  der  Patrologie.  Lit.  Ref.  (.Lit.  Handweiser"  Nr.  13.  1906.)  —  Schmidle, 
Josef  (O.  8.  B.  in  St.  Josepba-Abtei  b.  Coeafeld):  Lit.  Ref.  Qber:  Burger  P., 
Unterweiaungen  liber  die  chriatl.  Vollkommenheit.  (.Theol.  Rev."  n.  12. 
1906.  S.  387.)  —  Schmucki,  P.  Alphona  ̂ O.  S.  B.  Einaiedeln):  Oblaten- 
Verein  dea  hi.  Benedikt.  (.Mariengrilfie  ana  Einsiedeln*  9—12.  H.  1905)  — 
Schneider,  Dr.  C.  M. :  Der  Ordensbruder.  Lit  Ref.  (.Der  Sendbote"  Cincinnati, 
Nr.  11.   1906.)    -  SchneU,  P.  Wolfgang  (O.  S.  B.  Gerleve):   Lit.  Ref.  Uber: 
1.  GoldkSrner  aus  den  Schriften  v.  bl.  Franz  v.  Sales.  (.Monatsbote",  DQlmen. 
1.  H.  1906.)  —  2.  Wert  u.  Ubnng  der  Andacht  zur  alleraeligaten  Jungfrau. 
(Ibid.)  —  3.  Dr.  v.  Allioli,  Bild  einer  wahren  Kloaterfrau  (Ibid.)  —  4.  Fr. 
Ulmer,  Aus  dem  Leben  —  fllr  daa  Leben.  (Ibid.)  —  5.  P.  M.  Huber,  Das 
Streben  der  Ordenaperaon  nach  der  Vollkommenheit  ihres  Standes.  (Ibid)  -- 
6.  F.  Kerer,  Das  inner] iche  Leben  muC  vereinfacht  werden.  (Ibid.)  —  Schock, 
P.  Josef,  O.  S.  B.  Seitenstetten) :  Katalog  des  Seitenstettener  geographiachen 

Kabinetts.  Forts.  (.Programm  dea  k.  k.  Obergymnaaium  O.  S  B.  Seitenstetten" 
1906.)  —  Schott,  Anselm  (O.  8.  B.) :  1.  Das  Meflbuch  der  hi.  Kirche  (9  Aufl. 
1904.)  Lit.  Ref.  (.Theol.  Revue"  1905  n.  16  Sp  438)  —  2.  Oremus,  kleines 
Mofibuch.  Lit.  Ref.  (Ibid.)  —  Schranz,  Ludwig:  Predigt  bei  Ablegung  der 
Ordensgelfibdo.   (.Chrysologus"    11.    H.    1906 )  —  SchwUlinaky,   Paul  (t  O. 
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S.  B):  1.  Anleitung  zum  Erstbeicht-,  Kommuniou-  und  Fhmungsunterricht^in 

ausluhrlichen  Katechesen.  Neu  bearbeitet  von  P.  Engelbert  Gill  [O.  S.^B. 
GBttweig]  (Graz,  Moser,  1905.)  Lit.  Kef.  („Theol.-prakt.  Quartalschrift"  4.  H. 
1905.)  —  2.  LeichtfaBliche  Christenlehrpredigten  f.  d.  kath.  Volk.  1.  Bd. 
Vom  Glauben.  (Graz,  U.  Moser,  1906.  8«.  289  8.)  —  Schttcb,  J.  (f  O.  8.  B.): 
Handbuch  dei  Pastoraltheologie.  Fortgefuhrt  t.  f  V.  Grimmich,  neu  herausg. 
t.  A.  Polz.  13.  Aufl.  (Innsbruck,  Raucb,  1906.  8«.  XXVIII  +  1064  S.)  — 
Sup,  P.  Prokop  (O.  S.  B.  Raigern):  Obchodni  smlouvy.  (BMoravan"  1906.)  — 
Schuster,  lid.  (O.  S.  B.):  Elogio  del  Rms.  P.  D.  Bonifacio  Oslfinder  O.  S. 
B.  abate  ordinario  di  8.  Paolo  fuori  le  mura  letto  nei  solenni  funerali  ee- 

lebrati  nella  patriarcale  basilica  Ostiense  il  giorno  7.  XI.  1904.  (Roma,  1904. 
8*.  100  pp.)  —  Sedelmaier,  M.  J. :  Die  Sage  von  Lambacb.  (.Herbstblttten" 
19.  Jahrgang,  Wien,  1905.  Verlag  der  k.  k.  Hof-  und  Staatsdruckerei.)  — 
Seefried,  f  J.  N. :  Konrads  des  Alteren  von  Scheyern  Leben  und  Wirken, 
deiaen  Klostergeschichte  u.  Genealogie  des  illustren  Hauses  Scheyern-Wittels- 

bacb  1050  —  1210,  Grub-Valet  nnd  Dachau.  („Liter.  Beilg.  zur  Augsburger 
Postzeitung"  Nr.  38  und  Forts.  1906.)  —  Sentzer,  Bonifaz  (O.  S.  B.  Seckau): 
Lit.  Ref.  ilber:  GUnter,  Kaiser  Heinrich  IL,  der  Heilige.  („Lit.  Rundschau" 
1905  H.  10.  Sp.  370  f.)  —  Sig,  L.:  Vorgregorianische  Rauernkalender. 
(Straflbung,  Herder,  1906.  8«.  76  8.)  —  Silos.  En  el  monasterio  de  Sauto 
Domingo  de  Silos.  (..Bulletin  de  S.  Domingo"  12.  H.  1905.)  —  Simeon, 
P.  Bernhard  (f  O.  Cist.  Marienstatt) :  Nekrologe  ilber  ihn :  a)  „BUndner 

Tagbl."  Nr.  88.  1906;  b)  „Naasauer-Bote"  Nr.  86.  1906;  c)  „Sieg-BlStteru 
Nr.  30.  1905.)  —  Simon,  Dom  J.,  (O.  S.  B.):  Chronique  sur  la  litteratnre 

d'Angleterre.  (nRevue  d'hist.  eccle"s."  1905  H.  4.  S.  906  ff.)  —  Snow  (O. 
S.  B.):  On  Drawing  the  Line.  („The  Downside  Review"  2.  H.  1905.)  — 
Specht,  Th. :  Die  Beziehungen  des  Klosters  Salem  O.  Cist,  zur  UniveraiiSt 

Dillingen.  („Zeitschrift  f.  Gesch.  d.  Obenheins,"  1906.  S.  272-298.)  —  Spitz, 
NP.  Mateinus  (O.  S.  B.  Erdigton):  Die  katholische  Kirche  in  den  nordischen 
Keichen  Europas.  (B8t.  Benedikts-Stimmen"  10.  H.  1906.)  —  Souvigny  (olim 
mon.    O    S.   B.,i,    s.   Limagne.  —  Staub,   P.   Joseph    (O.    S.    B.  Einsiedeln) : 
1.  Aus  dem  finstern  Wald.  Lit.  Ref.  (.Stimmen  aus  M.  Laach"  7.  H.  1906.)  — 
2.  Ein  Kranz  auf  meiner  Mutter  Grab.  Lit  Ref.  (Ibid.)  —  Steil,  P.  Alfons 
(O.  Cist  R.  Olenberg) :  ttber  die  allgemeine  Apostaiie  vor  dem  Weltende. 

(nDer  Katholik"  85.  Jahrg.  S.  354-366.  1906.)  -  Strohsacker,  Dr.  Hart- 
mann  (O.  8.  B.  Gottweig) :  Lit.  Ref.  ttber :  Fr.  Heiner,  Benedicti  XIV.  Papae 

opera  inedita.  („Augustinusu  Nr.  9.  1906.)  —  Stutzer,  P.  Ludwig  (O.  S.  B. 
Einsiedeln):  Ein  Werk  fUr  den  Monat  Oktober.  („MarieiigruGe  aus  Einsiedeln" 
10.  H.  1905.)  —  Subiaco  (mon.  O.  8.  B.)  1.  Monaster!  di  8.  .  ..  I.  Roma, 

a  cura  e  spese  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  (tip.  dell'  Unione  co- 
operativa  editrice  1904.  546  8.)  —  2.  s.  Egidi.  —  Sceghy,  Dr.  P.  Ernst 
(O.  Cist.  Zircz):  1.  Japan.  (Budapest,  Szent  Istvan-Tarsulat,  1906.  8».  790  S.) 
—  2.  A  katb.  egyhaz  helyzete  Japanban.  (nKath.  Szemle",  1904.  8.  617—633.) 

—  3.  Japan  jellen  ̂ a  gondolkozas.  (Ibid.)  —  Sze"kely,  P.  Karl  (O.  Cist.  Zircz) : 
1 .  A  bolygokSzi  tdr  6a  a  naprendszer  tagjainak  legkOre.  (nTerm^szettudominyi 

KOzlSny"  XXXVI.  2.)  —  2.  Term&zettudomanyi  Szemle.  („Kath.  Szemle" 
XIX.)  —  3.  A  r&dioaktivitis  jelens^gei  in  jelenttisege.  (Programm  d.  Gymn. 
v.  Baya  1904—06.) 

T.,  Br.  W.  (O.  S.  B.) :  Die  Agave.  Mit  Abbildung.  (..Missions-BUttter  aus  St. 
Ottilien"  11.  H.  1906.)  —  T.,  D.  J.  (O.  8.  B.):  Echi  del  Congreseo  Euoha- 
ristico  di  Roma.  („I1  Sacro  Speco  di  8.  Benedetto"  6.  H.  1V05.)  —  Th.: 
Les  reliques  de  l'Abbaye  O.  S.  B.  Mit  Illustr.  (nLe  Messager  de  S.  Benolt" 
Nr.  82.  1906.)  —  The  Monk  of  Llanthony.  The  life  of  Father  Ignatius  by 
the  Baroness  of  Bertonch.  (London,  Methuen  1904.  8°.  607  p )  —  Theiler, 

P.  PIacidus[H.  d'Ombremont]  (O  Cist.  Mehrerau):  Buntu  Plaudereien.  (.Katb. 
Volksbote"  Luzern,  Nr.  80  u.  ff.  1905.)  —   Thurston,    H.:   The   oldest   Life 

•Studies  and  Mtttoilnngen.'  1906.  XXVI.  3-4.  17 
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of  St.  Gregory.  1. 1.  Ref.  („Analecta  Bollandiaua"  3.  H.  1905.)  —  Thurston, 
H.  ct  Tli.  Slater:  Eadmeri  monachi  Cantuariensis  Tractatus  de  conceptiooe 

S.  Marie  olim  sancto  Anselmo  attributus  etc.  Lit.  Ref.  („Analecta  Bollandian*" 
3.  H.  1905.)  —  Tibitanil,  P.  J.  Dr.  (O.  Cist.  Hohenfurt):  Die  Perle  vom  Moldau- 
strand.  Lit.  Ref.  („Mitteil.  des  Vereins  iilr  Geschichte  der  Deutscheo  in 

Bohmen"  1.  H.  1905.)  —  Tobner,  P.  Paul  (O.  Cist.  Lilienfeld):  Die  Grab- 
steine  und  Grabdenkmale  in  der  Kircbe  und  im  Kreuzgange  des  Cist  -Stiftei 
Lilienfeld.  Lit.  Ret.  („Cist.-Chronik"  Nr.  200.  1905.)  —  Trappiaten.  1.  Stand 
der  Trappisteumission  in  Natal.  (.Die  kathol.  Missionen"  11.  H.  1905.)  — 
2.  The  New  Monastery  at  Wood  Barton,  South  Devon.  Mit  Abbildungen. 

(„The  Illustr.  London  News"   16.  Sept.   1905.) 
UrkundenbUcher  der  geistlichen  Stiftungen  des  Niederrheins.  Hemusgeg.  vom 

Dusseldorfer  Geschichtsverein.  I.  Stift  Kaiserswerth  ▼.  Dr.  H.  Kelleter.  (Bonn. 

Hanstein  1905.  8».)  Lit.  Ref.  („Stimmen  aus  M.-Laacb"  9  H.  1905.)  — 
Urspruch,  A.:  Gedanken  bet  dem  internat.  gregorian.  Kongrefi  in  Strafiburg 

1905.  („Gregor.  Rundschau"  9.— 10.  H.  1905.) 
Vacandard:  Saint  Bernard.  Lit.  Ref.  (1.  „Polybiblion"  part.  Lit.,  Juni  1905; 

2.  BEtudesu  20.  Aug.  1905.)  —  Val-Dieu.  1.  Organisation  ancienne,  erection 
de  la  Seigneurie  de  Warsage.  (Leodium,  HChrouique  mensuelle  de  la  society 

d'Art  et  d'Histoire  du  diocese  de  Liege"  p.  1.  1904.)  —  2.  Comment  l'abbaye 

de  Val.  D.  ..  devient  proprie'taire  de  la  ferme  de  Leval  a  Housse  (Leodium 
p.  26  par  la  mSme.)  —  8.  V.  D  ...  el  la  Seigueurie  de  Housse.  ̂ Ibid.  p.  42.) 

—  4.  Les  origines  de  l'abbaye  de  Val-Dieu.  (Ibid.  p.  66.)  -  -  6.  Analyse 
d'une  Conference  sur  la  Genese  de  quelques  erreurs  sur  les  Origines  Hocht- 
Val-Dieu.  (Leodium,  Juin  1905.)  —  6.  Les  Or.gines  de  l'abbaye  de  Hocbt- 
Val-Dieu  d'aprfes  les  anciens  Documents  et  les  auteurs  du  13.  siecle  par 

J.  Ceysens  cure1  de  Dalhem.  8°.  45  p.  (Cormeau,  Liege  l'J."  7.  La  s^rie 
des  Abbes  de  Val-Dieu  par  J.  Ceysens.  (Leodium,  Sept.  19'.'.')  ,:  Valvisciolo 
(olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Raymondi.  —  Vanel,  J.  B.:  Hi  <-.?.'t  et  les  \\6tfi- 
dictins  de  St.  Maur.  („Revue  flossuet"  1906,  Bd.  6,  II.  2.  S.  65-69.)  — 
Vass,  Dr  P.  Bartbol.  (O.  Cist.  Zircz):  A  londoni  egyotemen  tartott  el*S 

szlinidei  tantolyam.  („Orszagos  kozepiskolai  Tanaregyesiileti  KOzlonj"  38.  39. 
1906.)  —  Verriest,  Leo!  Professions  des  Moines  de  l'abbaye  de  S.  Martin 
de  Tournai  O  S.  B,  de  1568  a  1791.  („Analectes  pour  servier  a  l'HNtoire 
Ecclesiastique  de  la  Belgique"  1.  H.  1905.)  —  Vidal,  J.  M. :  Notice  stir  lei 
oeuvres  du  pape  Benoit  XII.  O.  Cist.  (Extrait  de  la  „Revue  d'liistoire  eccle- 

siastique" t.  VI.  Nr.  3.  4.  Lonvain,  bureaux  de  la  Revue.  1  volume  in  8". 
37  p.)  —  Villera  (O.  Cist.):  1.  Oorkonde  van  J.  abt  van  Villers  20.  Jun. 
1281.  Bijdragen  gescbiedenis  v.  h.  hertogdom  Brabant.  (Eeckeren,  4.  Jaarg. 

1905.  Aflev.  April,  p.  200.  201.)  —  2.  s.  Moreau.  —  Vinzem,  St.  Die  8t. 
V . .  .-Gemeinde  u.  Erzabtei  am  goldenen  JubilSumstage  der  Erbebung  det 
Klosters  zur  Abtei.  (St.  Vinzenz,  Pa.,  1905.  8°.  68  S.  mit  Illustr.)  —  Vivell 
(O.  S.  B.  Seckau):   1.  Das  Quilisma    („Gregor.  Rundschau"  8.-  10.  H.  1905.) 
—  2.  Der  gregor.  Gesang.  1904.  Lit.  Ref.  („Rev.  d'hist.  eccleY"  1905.  H.  4. 
S.  901.)  —  3.  Lit.  Ref.  Uber:  P.  Wagner,  Paleograpbie  des  gregor.  Gesanges. 
(,, Gregor.  Rundschau"  4.  H.  1906.)  —  Vogeleis,  M.:  Festschrift  cum  internat. 
Kongrefi  fiir  gregor.  Gesang  in  Strafiburg  1905  (Strafiburg,  F.  X.  Le  Booi 
&  Co.  1905.  8°.)  —  Voigt,  H.  G.:  Der  Verfasser  der  romischen  Vita  des  hi. 
Adalbert.  (Prag,  Rivnac  1904.  8".  171  8.)  Lit.  Ref.  („Cesk/  dasopis  bistorick/" 
8.  H.  1905.)  -  Vrzal,  P.  A.  [A.  G.  Stfn]  (O.  S.  B.  Raigern):  1.  PovolinL 
(„Hlas"  Nr.  270  u.  Forta.  1905.)  —  2.  Drobne  povidky.  (Ibid.  Nr.  187  und Forts.  1906.) 

W.  (O.  S.  B.  M.-Laach) :  Lit.  Ref.  Uber:  P.  H.  Hopfl  O.  S.  B.,  Das  Buch  der  BQcher. 
(„Pastor  Bonus"  1.  H.  1906.)  —  Walter,  P.  Hil.  (O.  S.  B.  Rom):  General- 
sohematfsmus  des  Benediktinerordeos  Lit.  Ref.  (a.  „St.  Benedikts-Stimmen"  9.  H: 
1905;  b.  ..Studien"  2.  H.  1905.)  —  Weber,  Norbert  (O.  S.  B.  St.  Ottilien). 
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Aiis  seinem  Tagebuche.  (..Mksions-Blatter  aus  St.  Ottilien"  1.  H.  1906.)  — 
Wehrle,  Vinzenz  (O.  S.  B.  Bichardton,  Am.) :  Die  Bened.Abtei  Richardton  in 

Nord-Dakota,  Am.  („Kath.  Sonntagsblatt"  Stuttgart,  Nr.  86.  1906.)  —  Wehr- 
meister,  P.  Cyrillus  (O.  S  B.):  1.  Hermenegild.  Eine  ErzXblung  aus  der 
Geschichte  der  Westgoton.  (St.  Oltilieu,  Missiousverlag,  1905.)  —  2.  Plauder- 
stilbchen.  („Das  Heidenkind"  Nr.  16—19.  1905.)  —  Weikert,  Dr.  Thomas 
(O.  S.  B.  Rom) :  Gramma  tica  Linguae  hebraicae  cum  chrestomathia  et  glossario. 

Lit.  Ref.  („Civilta  Cattolica"  6.  August  1906.)  —  Weinmann,  C:  Hymna- 
rium  Parisieuse.  Das  Hvmnar  der  Cist.-Abtoi  Pairis  im  ElsaC.  Lit.  Ref. 

(1.  „Revue  d'Alsace"  Nr.  6.  1906.  S.  222—283;  2.  „Lit.  Handweiser"  Nr. 
17.  1906;  3.  „Gregor.  Rundschau"  3.  H.  1906;  4.  „Rassegna  Gregoriana" 
5.  u.  6.  H.  1906)  —  Weil,  P.  Anton  (O.  Cist  Rein):  Lit.  Ref  fiber:  1.  P. 

J.  Grou,  Handbucb  ftlr  innerliche   Seelen.   (,,Lit.   Aozeiger"  Nr.    11.    1905.) 
—  2.  H.  Joly,  Psychologie  der  Heiligen.  (Ibid.)  —  8.  Dr.  R.  v.  Kralik, 
Jesu  Leben  und  Werk.  (Ibid.)  —  4.  L.  Helmling  O.  S.  B.,  Hagiographischer 
Jahresbericht  1903.  (Ibid.  Nr.  12.  1905.)  —  6.  Dr.  R.  v.  Kralik,  Der  hi 
Leopold.  (Ibid)  —  Whittle,  J.  P.  (O.  S.  B):  Fr.  Wilfrid  Brown  O.  S.  B. 
(„The  Ampleforth-Jourual"  Jul!  1906.)  —  Widmann,  P.  Bernhard  (O.  Cist. 
Mehrerau) :  1.  P.  Alberich  Zwyssig  O.  Cist,  als  Komponist.  (Bregenz,  J.  N. 

Teutsch,  1906.  43  S)  Lit.  Ref.  (a.  „Cist.-Chronik"  Nr.  199.  1905;  b.  „Greg. 
Rundschau"  9.  u.  10.  H.  1906  )  —  2.  Die  neuen  Cboralbiicber  der  Cisterc- 
Ordens.  („Cist.-Chronik"  Nr.  200.  201.  1905.)  —  Wieland,  Dr.  M.:  Klotter 
Billigheim  olim  O.  Cist.  (Cisterc.Chronik"  Nr.  200  u.  201.  19»5.)  —  Wildauer, 
P.  Maui  us  (O.  S.  B.  Seckau) :  Lit.  Ref.  Uber:  W.  Wilmers,  Geschichte  der 

Religion  etc.  („Lit.  Anzeiger"  Nr.  12.  1905.)  —  Wilfried.  Der  hi.  W... 
(O.  S.  B.)  Bischof  von  York  in  England.  („Der  Sendbote"  Cincinnati,  10.  H. 
1906.)  —  Willi,  Dominikas  (O.  Cist.):  Die  Totenliste  des  konsistorialen 
Cistercienserklosters.Wettingen-Mehrerau.  (Limburg  a.  d.  L.  Vereinsdruckerei 
1905.  8°.  41  S.)  —  Wintera,  P.  Laurenz  (O.  S.  B.  Braunau):  1.  8tift  Braunau 
O.  S.  B.  im  Dienste  der  Kultur.  Lit  Ref.  (a.  „Allgem.  Literaturbl."  Nr.  17. 
1906;  b.  Lit.  Beilage  zu  „Mitteilungen  d.  Vereins  f.  Gesch.  der  Deutschen  in 

B"'ibmen"  Nr.  1.  1905.  S.  32—38;  c.  „Casopis  katol.  duchovenstra"  9.  H. 
1905.)  —  2.  Leubus  in  Schlesien.  Lit.  Ref..  („Mitleil.  der  Vereins  flir  Gesch. 
der  Deutschen  in  Bobmen"  1.  H.  1905.)  —  Win,  P.  Korbiniao  (O.  8.  B. 
Merkelbeck):  Lit.  Ref.  in  „Tabernakelwacht"  1905  ttber:  1.  J.  H.  Kardinal 
Newmann  v.  Cbarl.  Lady  Blennerhasset.  —  i.  Mohammed  v.  Dr.  H.  Grimme. 
—  3.  Plaudereien  v.  Gideon  v.  d.  Leitba.  —  4.  Hochland,  Monatsschrift  von 

Muth.  —  5.  Lebmi  de*  hi.  Kaisers  Ueinrich  II.  v.  Prof.  Glinter.  — '  6.  D*r 
111.  Augiislinus,  v.  lilsehof  Dr.  Aug  Egger.  —  7.  Der  hi.  Leopold  v.  Dr.  R. 
t.  Kraiik.  —  8.  St.  llildegard  v.  D.  Edeltraut  zu  Salm  Reitferscheidt.  — 
9.  Lebensbilder  v.  Karniel  v.  Schw.  M.  Gabriele  v.  hi.  Sakrament  —  10  Maria, 

d.  hi.  JuDgfrau,  nacb  Catb.  Emmerich  v.  J.  Niessen.  (.Monatsbote",  Dlllmen, 
4.  H.  1905.)  —  11.  Der  Monatstag  des  Abendmabls  und  des  Todes  unsers 
Herrn.  —  12.  Dr.  Gartmeier,  Die  Beichtpflicht.  —  13.  Dr.  Fiedler,  Vormund- 
schaftsrecbt  und  FUrsorgeverein.  —  14.  Der  bl.  Wolfhelmus.  —  15.  Der 

hi.  Bonifatius.  —  16.  Der  hi.  l.'lrich.  —  17.  Vom  eucbarist.  Kongrefl  in 
Rom.  (Ibid.  6.  H.  1905.)  —  18.  Die  christliche  Kunst.  („Tabernakelwachtu 
8.  H.  1906.)  —  19.  Die  kathol.  Missionen.  (Ibid.)  Woeas,  P.  Gregor 

(O.  S.  B.  Lambach):  1.  Sursum  corda!  („St.  Benedikts-Slimmen"  8.  Heft 
1906.)  —  2.  Sohn  (Tochter),  gib  mir  dein  Herz.  (Ibid.  9.  H.  1905.)  — 
3.  ZurUck  zu  Gott.  (Ibid.)  10.  H.  1906.)  —  Wolf,  P.  Odilo  (O.  S.  B.  Beuron): 
Lit.  Ref.  ilber:  de  Salignac-Fehelon,  L'arche,  le  tabernacle  de  Jerusalem. 
(„Lit.  Rundschau"  Nr.  10.  1905)  Wolfsgruber,  P.  COlestiu  Dr.  (O.  S. 
B.  v.  d.  Scbotteu  in  Wien):  1.  Die  k.  u.  k.  Hofburgkapelle  u.  die  k.  u.  k. 

geistliche  Hofkapelle.  (Wien,  Mayer  A  Co.,  1905.  Lex.  8°.  XVII.  +  638  8. 
m.    11   Taf.   n.   84  Textabd.)   Lit.    Ref.   (a.  „Allgem.  Literaturblatt"  Nr.  17. 

17* 
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1906;  b.  .Augustinus"  Nr.  11.  1906;  o.  .Hist  polit.  Blatter"  6.  H.  1906.)  — 
2.  Das  Bsterr.-ungarische  Pilgerbaus  in  Jerusalem.  (.Wiener  DiOzesanblatt* 
Nr.  21.  1906.)  —  Wolter,  P.  Maurus  (O.  8.  B.):  Psallite  sapienter!  Lit. 

Kef.  („Der  Prediger  u.  Katechet"  8.  H.  1906.)  —  WUrtz,  M.  J.:  Heinricb 
Bryat  0.  Cist.,  Pfarrier  a.  Chronist  von  Lntterbach,  wahrend  des  SOjShrigon 
Krieges.  Kin  Beitrag  zur  Qescbiehte  der  Pfarre  Lutterbach.  (StraCburg.  F. 
X.  I*  Sonx  &  Co.  1906.  8".  16  8.)  —  Wymann,  Eduard:  Uri-Rheinau. 
Ein  Beitrag  zur  Goschichte  der  Felix-  u.  Regula-Verehrung.  Neojahrsblatt 
▼.  Uri  1906.  (Altdorf,  Gisler,  1904.  4».  64  8.)  Lit.  Ref.  („Analecta  Bollandiana" 
8.  H.  1906. 

Xal  L'Office  divin  dans  l'abbaye  de  Saint  Denis.  Le  calendrier  de  1660.  (.Revue 
Mabillon"  1.  H.  1906.) 

Zain,  P.  Sigisbert  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Tropfen  aus  M.  Einsiedeln*  Gnaden- 
quelle.  („MariengruBe  ana  Einsiedeln"  9—12.  H.  1906.)  —  ZcUer,  P.  Laur. 
(O.  8.  B.  Rom):  Lit.  Ref.  ttber:  1.  Dr.  D.  Dorner,  GrundriB  der  Religions- 

philosopbie.  („Jabrbuch  d.  Philosophic  u.  spekulativen  Theologie"  XX  Bd. 
2.  H.  1906.)  —  2.  F.  Macry-Correale,  a)  Saggio  filosofico  sull'errore;  b)  Letture 
snl  Positivismo ;  o)  La  religione  e  la  coscienza;  d)  Introduzione  alio  studio- 
della  filosophia  integrate.  (Ibid.)  —  3.  Hans  v.  Lttpke,  Tat  n.  Walirbeit.  (Ibid. 
1.  H.  1906.)  —  4.  Job.  Goldfriedrich,  Die  Rechtfertigung  durch  die  Erkeiintnis. 
(Ibid.)  —  Zirwik,  P.  Michael  (O.  S.  B.  St.  Peter  in  Salzburg):  Lit.  Ref  liber: 
1.  Dr.  J.  Hense,  Grundziige  d.  philosophiscben  PropSdeutik  f.  d.  Gymnasia  1- 
unterricbt.  („Lit.  Anzeiger"  Nr.  12.  1906.)  —  2.  „Styria"  Ausgaben  deu tocher 
Klassiker.  (Ibid.  Nr.  2.  1906.)  —  Zeiss,  Dr.  P.  Bonifatius  (O.  S.  B.  Krems- 
mUnster):  1.  Beitrgge  zur  Kenntnis  d.  atmospbarisehen  Elektrizitiit  („8itzungs- 
bericbte  d.  kbnigl.  Akademie  der  Wissenscb." :  Wien,  Mathem.  naturw.  Kl  , 
Bd.  CXIV.  II.  a.  Janner  1906.)  —  2.  Elektrizitatszersetzung  in  Kremsmiinster. 

(„Physikal.  Zeitsch."  VI.  Jahrg.  Nr.  6.,  Leipzig.  Hirzel  1906.) 

Literarische  Referate. 

1.  Laurentius  Janasens  8.  T.  D.  Summa  theologica, 
tom.  VI,  ̂ De  Deo  crcatore   et  de   Angelis*    (XXXIV   4-  1048  S.  8°.  Freiburg 

i.  Br.  Herder  1905.  12  Mk. 

In  dieseni  sechsten  Bande  des  umfangrcichen  Eommentars  zur  Summa 
theologica  des  Aquinaten  bescb&ftigt  sich  der  gelehrte  Verfasaer  mit  den  40  quaestiones 
primae  partis.  Nacb  Ausscbaltung  der  Fragen,  die  den  Mcnschen  betreften 
(q.  75 — 102,  117-  119)  oder  im  Traktat  fiber  die  Gnade  erSrtert  werden  kSnneo 
(q.  103 — 105)  und  in  eigenen  Banden  bebandelt  werden  sollen,  zerffillt  die  Unter- 
suchung  in  drei  Tcile:  1.  De  productione  rerum  in  communi  (q.  44 — 46, 
S.  5-  214),  2.  De  distinctione  rcrum  (q.  47—49,  65  74,  S.  215-442), 
3.  De  angelis  (q.  50—64,  106  114,  S.  443  1022).  Die  Methode  ist  die  der 
(ruheren  Bande :  dera  Motto  »nova  et  vctera«  gemiiB  koinmen  alle,  Alte  und 
Moderne,  ja  selbst  die  Modernsten  zum  Worte,  und  der  Verf.  verstebt  es  —  das 
muB  ibm  zu  besonders  hoben  Verdienste  angerechnet  werden  —  das  Fur  und 
das  Wider  der  oft  sehr  zablrcichen  Meinungen  ganz  unparteiisoh  und  wie  fiber 
alien  Schulen  stehend  abzuwiigen  und  uns  das  Faeit  seiner  Untersuchungen  klar 
darzulcgen.  Der  Natur  des  Stoffes  entspricht  cs,  dulj  er  bierbei  uicht  immer  zu 
sicberen  Ergcbnisscn  gelangt,  sondern  des  oftern  zwei  oder  mebreren  Ansicbten 
mehr  oder  weniger  voile  Gleiebberechtigung  zugestcbt:  das  Wort  des  Weisen, 
>mundum  tradidit  disputationi  eorum<    (eccl.  3,   11),    laCt  sicb  wobl  auf    keiuea 
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theologiscben  Traktat  besscr  anwenden  als  auf  diesen,  wobei  man  nioht  allein 
an  die  stets  brennende  Frage  des  biblischen  Hexaeraerons  zu  denken  brauoht, 
in  der  unser  Band  15  verschiedene  Losuugsrersache  aus  katholischer  Feder 
rezensiert,  sondeni  auch  und  noch  niehr  an  die  zahlreichen  Probleme  fiber  die 
Welt  der  Geister,  za  ilenen  die  Theologie  wohl  bis  zam  Ende  der  Zeiten  nieht 
mehr  als  Wahrscheinlichkeitsbeweise  beisteuero  wird.  Immerhin  liefert  der  Baud 
eine  ganz  ungewohnliche  Fiille  von  Altem  und  Neueai,  was  am  so  staunenswerter 

ist,  als  das  ganze  Werk  aus  einer  Feder  flieot  and  die  scbwercn  BAnde  in  vcr- 
haltnismafiig  schnellem  Tempo  aafeinander  folgen.  Der  V.  wird  der  letzte  sein, 
•der  bebauptet,  kein  Menschcuwerk  geschaffen  za  baben,  in  dem  nicbt  einiges 
wenige  klarer  and  richtiger  sein  durfte.  Ein  paar  unmafigebliche  Bemerkungen 
seien  ana  in  dieser  Hinsicbt  gestattet. 

Sehr  interessant  und  lehrreich  ist  der  Anfang  zur  Quastio  44.  »De  materi- 
alismo  et  qaibusdam  formis  pantbeismi<  (S.  60  —120);  za  wiinschen  bliebe  jedoch 
eine  mebr  chronologische  Darstellnng.  Wir  verweisen  beispielsweise  auf  S.  74. 
Zagegeben,  dau  Gott  mit  absoluter  Notwendigkeit  trinus  und  ebcnso  sein  snb- 
aistierendes  Wissen  und  Wollen  die  ratio  ezigitiva  zweier  processiones  ad  intra 
ist,  wird  gwischen  den  S.  163-106  unter  Ziffer  3  und  5  dargelegten  Meinungen 
kaum  noch  ein  Unterscbied  besteben  kdnnen:  >processiones  personarum  sunt 
rationes  productionis  creaturarum,  inquantum  iucludunt  essentialia 
attribtita,  quae  sunt  seientia  et  voluntas'  (q.  45-  a.  6.)  Zu  S.  204. 
Eus  creatum  immobile  ist  wolil  nicht  identisch  mit  eus  creatum  incorruptibile ; 
ersteres  scheint  uns  absolat  unmoglich ;  letztcres  aber  kann  wohl  nicbt  von 
Ewigkeit  her  sein,  denn  gleicliwic  die  sukzessive  Ewigkeit  ex  parte  post,  so  kann 
sie  auch  ex  parte  ante  nie  voruber  sein.  Die  Liebe  zuni  Stagiriten  ging  hier 
wie  binsichtlich  der  Natur  der  Hinimelskorper  beim  Aquinaten  zu  weit.  Mit  Becht 
heiUt  es  S.  444,  Bonaventura  unterscheide  >compositionem  ex  materia  et  forma 
«t  compositionem  ex  natura  corporali  et  spirituali<  und  scbreibe  den  Engeln  nur 
die  erstere  zu,  nicht  aber  letztere  (Unterschied,  den  P.  Billot  de  sacramentis 
torn.  1.  q.  62.  proleg.  $  3.  u.  i.  nicht  genug  zu  beacbten  scheint).  Darum  gebdrt 
aber  auch  die  Frage  iiber  die  Spiritualist  der  Engel  zu  Artikel  1  (nicht  2)  der 
qnaestio  50.  Die  Ansicht  lionaventuraa  und  anderer  veranlafit  eben  Thomas  bier 
wie  auch  anderswo  (cf.  fc  q.  3.  a.  1.  et  2,  q.  75.  a.  1.  et  6 )  zu  zwei  getrennten 
Fragen  >utrura  sit  corpus*  und  »ntrum  componatur  ex  materia  et  forma*.  Zu 
S.  517  518.  Thomas  scheint  q.  50.  a  4.  die  rein  numerische  Vervielfaltigung 

der  Engel  als  absolut  unm<>glich  anzusehen ;  nach  seinen  Qrundsiitzen  iiber  Spezi- 
fikation  ist  daran  kaum  zu  zweifeln.  S.  552  moehtcn  wir  den  Satz  bezweifeln: 

»Ubi  spirituale  .  .  .,  proprium  Angelorum  .  .  .,  considerari  potest  independenter 
abexistentia  rerum  corporearum  sive  spatii  realis  mensurabilis*.  Ohnc  wirklicben 
Baam  kein  wirkliches  ubi  oder  Zugegensein.  Ebenso  hegen  wir  Zweifcl  an 
der  Concl.  X.  S.  565.  »Non  repugnat  ut  supernatural  iter  Angelas  existat  simul 
in  locis  adaequatis,  aut  in  locis  inadaequatis,  quorum  summa  exsuperet  locum 
adaequatura.<  Verleiht  Gott  dem  Engel  grOllere  Kraft,  so  erweitert  er  eo  ipso 
seinen  locus  adaeqaatus. 

Ein  letzter  Wunsch  bestande  darin,  dafi  bei  den  aufgestellten  Lebrsatzen 
der  Grad  der  theologischen  Sicherheit  bezw.  Freibeit  noch  etwas  naher  prazisiert 
werde.  Das  Werk  bedarf  keiner  Empfeblung,  es  empfiehlt  sich  selbst. 

JIunfeld.  P.  L.  Leyendecker  0.  it.  I. 
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[2.  Courtier,  Monk  and  Martyr. 
A  Sketch  of  the  Life  and  Sufferings  of  Blessed  Sebastian  Newdigate  of  the  London 
Charterhouse.    By  Dom  Bede  Camtn,  O.  S.  B.  London:  Art  and  Book  Company, 

22  Paternoster  Row.  MCMI. 

Unter  den  Opfern  der  englischen  Reformation,  welche  der  grausame, 
sittenlose  Konig  Heinrich  VIII.  ins  Werlc  setzte,  haben  die  MartyrermOnche  aus 
der  Londoner  Karthause  die  Bewunderung.  selbst  von  Protestanten  erregt.  Eine 
der  ergreifendsten  und  sozusagen  romnntisebsten  Qestalten  in  dieser  glanzenden 
Gesellscbaft  von  Blutzeugen  des  hi.  Glaubens  ist  zweifellos  der  selige  Sebastian 
Newdigate,  dessen  Lebenslauf  und  Hartrriura  Dom  B«da  Camm,  O.  S.  B.  (Erdington 
in  England)  in  dem  Buche:  »H6fling,  Monch  und  Martyrer  —  eine  Skizzc  des 
Lebens  und  der  Martera  des  seligen  Sebastian  Newdigate  von  der  Karthause  zu 
London*  schildert.  Dieses  Buch  soil,  wie  der  Verfasser  in  der  Vorrede  sagt,  ein 
bescheidener  Akt  der  Huldigung  sein,  den  der  Autor  dem  glorreicben  Martyrer 
in  dankbarer  Liebe  zu  Fiifien  legt.  (»Beato  Sebastiano  in  gratiarum  actionem  pro- 
tide  recepta  die  natali  sup  recurrente  XIII.  Kalendas  Julii  a.  s.  MDCC,CXC.«) 
Das  Werk  verdient  aber  wegen  seiner  auf  den  verlafiliohstcn  Quellen  beruhenden, 
lebensvoilen  Darstellung  alle  Anerkennung,  Beachtung  und  AVertschatzung.  Es 
mOge  daher  durch  cine  kurze  Skizzierung  seines  iiuCerst  interessanten  Inhaltes 

in  weiteren  Ereisen  bekannt   werden. ') 
Sebastian  Newdigate  starnmte  aus  einor  der  altestco  und  hervorragendsten 

Familien  Englands,  wo  sein  Vater  John  Newdigate  ein  vornehmer  Rechts- 
gelehrter  und  Beamter  am  Hofe  des  Konigs  Heinrich  VIII.  war.  Auf  dem 
Familiengute  Harfield  in  Middlessez  erblicktc  Sebastian  am  7.  September  1500 
das  Licht  der  Welt.  Er  studierte  an  der  Universitiit  zn  Cambridge,  kam  dann 
an  den  kdniglichen  Hof,  wo  er  bald  der  Liebling  Heinrichs  VIII.  wurdc.  Dieser 
war  damals  noch  der  junge,  edle  Fiirst,  dessen  gewinnende  Liebenswurdigkeit 
nnd  aufrichtige  Religiositat  die  besten  Hoffnungen  fur  cine  glorreiche,  segens- 
Tolle  Regierung  erweckte.  Sebastian  erwarb  sich  die  Guust  des  KSnigs  bald  in 
so  Iiohem  Grade,  daC  ihn  dieser  der  innigsten  Freundschaft  wurdigte  und  zu 
seinem  geheimen  Ratgebcr  ernannte.  Hier  kam  Sebastian  in  engo  Berubrung  mit 
dem  seligen  Thomas  More,  der  damals  auf  dem  Gipfel  seiner  Macbt  stand  und 
das  Vertrauen  des  Konigs  in  groBten  MaBe  besaC.  Zweifellos  hatte  der  Verkehr 
mit  diesem  ausgezeichneten,  edlen  Manne  EinfluQ  auf  die  spatere  Bernfswahl 
Newdigates. 

Sebastians  Gedanken  warcn  jedoch  zuerst  weit  entfernt  von  der  Kloster- 
celle  der  Kartbauser.  Er  heiratete  fruhzeitig,  verlor  aber  seine  GemaUlin  bald 
wieder  durch  den  Tod.  Dieses  Ereignis  wird  von  cinigen  Chronisten  iu  das  Jahr 
1524  verlegt,  in  welches  auch  der  Elostereintritt  Sebastians  fallt.  Das  Ablebvn 
seiner  Gattin  ist  jedoch  nicbt  das  einzige  und  jedcnfalls  nicht  das  Uauptmotiv 
fur  Sebastians  aufierordentlich  heroischen  EntscbuB;  die  Hauptursache  ist  vielmehr 
der  lasterhafte  Lebenswandel,  dem  sich  der  wollustige  Konig  hinzugeben  begann, 
nachdem  er  sich  von  seiner  rechtmaCigen  Gemahlin  ab-  und  ehebrecherisohen 
Neigungen  zugewendet  hatte.  Sebastian  konnte  es  nicht  ansehen,  wie  das  Treiben 
del  Konigs  die  grOCten  und  schrecklichstcn  Stiirme  uber  das  Reich  heraufbeschwor 
nnd  er  beschlofi,  den  Fallstricken  des  Hoflebcns  sowie  den  Gcfahren  dor  Welt 
auszuweichen  nnd  einen  sicheren  Hafen  aufzusuchen.  Unbeugsam  entschlossen 
entsagte  er  allem,  was  ibm  teuer  und  begehrenswert  sein  konnte :  seiner  Stelle 
am  Hofe,  der  Gunst  des  Konigs  sowie  der  Anhoffnung  auf  noch  habere  Wiirden 
and    Ehren;    er    wahlte   jenen    Orden,   der   damals   in    England    besonderer    Ver- 

')  Eine  vollstandige  autorisierte  Ubersetzung  dieser  Biographic  aus  der 
Feder  des  Gefertigten  erscheint  gegenwartig  in  der  periodischen  Zeitschrift  >Ka- 
tholische  Blatter*  zu  Linz  a.  d.  D.  in  Oberosterr.  und  sptlter  als  eigene  Broschure 

im  Verlage  des  oberosterreicbischen  PreBvereins  'Linz).         P.  O.  Stark,  O.  S.  B* 
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ehrung  sich  erfreute,  namlich  den  Karthauserorden,  und  trat  in  die  Londoner 

Karthause  ein.  Der  Prior  William  Tynbygh,  welcher  den  seli'gen  Sebastian  in  den 
Orden  aufnahm,  war  selbst  ein  heiligmafiiger  Odensmann,  den  Gott  zum  Leiter 
und  Vater  vieler  Martyrer  auserschen,  wenn  auch  nicht  selbat  fur  die  Palme 
des  Martyriums  bestimvut  hatte.  Sein  gleichsam  uberirdischer  Waudel  glich  mehr 
dem  Leben  der  alten  Wiisteneinsiedler  ala  dem  eines  MOnchea  des  16.  Jahr- 
hnnderts.  Er  starb  1531  eines  heiligen  Todes,  nachdein  er  60  Jabre  im  Orden 
verbracht  batte. 

Sebastian  hatte  den  Platz  fur  aeine  Weltabge8chiedenheit  gar  wohl  gewahlt; 
nirgends  anders  war  eine  so  heilige  Koramunitat  zu  fioden,  wie  in  der  Londoner 
Karthauae.  Unter  solcher  Leitung  und  mit  so  frommen  Genosscn  verlebte  Sebastian 
ungef&hr  nean  Jabre  in  Friedcn  und  in  der  strengsten  TJbung  der  chriatlichcn 
Vollkommenheit.  Der  Karthauserorden  ist  bekanntlich  einer  der  strengsten  Orden  der 
katholischen  Kirche.  »Cartusia  numquam  rcformata  quia  numquaui  deformata<  — 
das  ist  der  Rubra  und  Stolz  dieses  Ordcns,  und  zu  jener  Zeit  eines  allgemeinen 
Verfalles  waren  die  Karthiiuscr  Englanda  wahre  Muster  der  eifrigsten,  striktesten 
Observanz. 

Das  tagliche  Leben  des  KarthSuscrs  ist  heute  noch  dasselbe  wie  darnals. 
Zwischen  10  und  11  Uhr  abends  beginnt  der  Karthiiuscr  sozusagen  sein  Tage- 
werk.  Beim  ersten  Rufe  der  Gloeke  '/jH  Uhr  kniet  er  am  Betschemel  seiner 
Zelle  nieder,  um  Matutin  und  Laudea  des  marianiscben  Offiziums  zu  rezitieren, 
worauf  noch  einige  Gcbete  um  Wiedererweckung  des  hi.  Glaubens  folgen.  Wenn 

die  Gloeke  zum  zweiten  Male  ertdnt,  '/«12  Uhr,  nimmt  der  Monch  seine  Laterne 
und  eilt  durch  den  Kreuzgang  in  die  Kirche  zum  n&chtlieheu  Chorgebete.  Zu 
Sebastians  Zeiten  daucrte  dieses  langer  wie  jetzt  und  zwar  soil  es  nicht  vor 

'/,4  Uhr  fruh  zu  Ende  gewesen  sein,  so  dafi  also  der  junge  Monch  und  ehemalige 
HOtling  Sebastian  Newdigate  ffinf  Stunden  der  Nacbt  im  Lobe  Gottes  und  im 
Gebetc  fur  die  Notcn  der  Welt  verbrachte.  Darauf  hatte  er  in  seiner  Zelle  noch 

die  Prim  vom  marianischen  Offiziura  und  mehrere  Gebete  zu  beten,  bevor  er  sich 

anf  seinem  barten  Lager  einer  knj-zen  Rube  ubcrlassen  konnte.  Bald  nach  5  Uhr 
wurde  er  vom  »exercitator«  wicder  geweckt,  um  sich  geistlichen  Ubungen,  der 
hi.  Messe,  der  Betrachtung,  der  Lesung  und  dem  Rezitieren  eines  Teiles  des 
Offiziums  zu  widmen  Die  Konventmesse,  welcher  alle  Monche  beiwohnten,  wurde 
mit  dem  heute  noch  bei  diesem  Orden  gebrauchlichen  Ceremoniell  gesungen.  Die 

Stunden  von  10 — '/,3  Uhr  verbrachte  Sebastian  in  der  Abgeschiedenheit  seiner 
Zelle,  abwechselnd  mit  manuellen  und  geistigen  Arbeiten  besch&ftigt.  Hier  nahm 
er  auch  sein  bescheidenes  Mahl  zu  sich  und  zwar  den  groQten  Teil  des  Jahrea 
bindurch  nur  einmal  des  Tages  in  immerwahrender  Entbaltung  von  Fleiscbspeisen. 

Um  *  (3  Uhr  ging  er  wieder  in  die  Kirche,  um  die  Vesper  zu  singen ;  der  Rest 
des  Tages  verfloB  mit  geistlichen  Ubungen  und  ungefahr  um  </>7  Uhr  begab  sich 
alles  zur  Ruhe. 

So  sehen  wir  also,  dafl  Sebastian  gewissermafien  das  Leben  eines  Einsiedlers 
fuhrte;  er  lebte  in  seiner  » Zelle*  oder  wie  wir  sie  auch  nennen  konncn,  in  seinem 
B&uschen,  arbeitete  in  seinem  kleinen  Garten,  gab  sich  eifrigem  Gebete  und  vieleo 
geistlichen  Ubungen  bin  und  verlieB  die  Abgeschiedenheit  seiner  Zelle  nur,  um 
dreimal  des  Tages  die  Kirche  aufzusuchen,  namlich  zur  Mette,  zur  hi.  Messe 

und  zur  Vesper.  Jedoch  an  Sonntagen  und  grfifieren  Feiertagen  war  seine  Ab- 
geschiedenheit nicht  so  vollstUndig;  da  afien  die  MfSnclio  mittags  und  abends 

gemeinsam  im  >frater<  (Refektorium)  und  batten  nach  der  Non  eine  Stunde 
Rekreation.  An  Sonntagen  wurde  das  ganze  Offizium  mit  Ausnahme  des  Kom pie- 
tori  ums  im  Chore  gesungen.  Einmal  in  der  Woche  durfte  Sebastian  mit  seinen 
Ordensbrudcrn  einen  Spaziergang  in  die  das  Kloster  umgebenden  Felder  machen, 
denn  dazumal  befand  sich  die  Karthause  aufierhalb  der  GroDstadt  in  einer  heute 

total   veranderten  Umgebung. 
Ein  solches  Leben  unterscbied  sich  wohl  himmelweit  von  dem  glanzenden, 

uppigen    Hofe   Heinrichs!    Aber   in   dieser   Abgeschiedenheit,    wo   Sebastian    sein 
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Herz  mit  leinem  ganzon  Eifer  Gott  weihtc,  yerdieote  er  sich  die  Gnade,  ein 
solchcs  Martyrium  zu  bestehen,  wie,  es  our  wenigen  Heiligen  Gottes  zateil 

geworden  war. 
1531  wurde  an  Stelle  des  John  Batmanson,  Nachfolgers  von  William 

Tynbygh,  Jobn  Houghton  Prior  der  Londoner  Karthause.  Dicser  glorreiche  Mar- 
tyrer  entflammte  durch  seine  Leitung  und  Belehrung,  nocb  mehr  aber  dutch 
soin  gl&nzendes  Beispiel  unseren  Seligen  zu  einera  raachen  Fortschritte  auf  dem 
Wege  der  Heiligkeit.  Uater  Prior  Hougshtons  Fuhrung  wurde  die  Londoner  Kar- 

thause ein  Wunder  der  klosterlichen  Observanz  in  jeder   Bcziehung. 

Kaum  drei  Jahre  spftter  begann  die  Zeit  der  Priifung  fur  das  so  fried* 
licbe,  stille  Kloster.  Der  Kiinig  verlangte  die  eidliche  Ancrkennung  der  Thron- 
folge  fur  die  illegitime  Tochter  Anna  Boleyns  unter  Cfbergehung  seiner  recht- 
maBigcn  Toehter,  der  Prinzessin  Maria,  Prior  Houghton  weigerte  sich  zuerst  and 
wurde  einen  Monat  lang  eingckerkert ;  scblieBlich  liefi  er  sich  herbei,  zugleieh 
mit  dem  Prokurator  Humphrey  Middlemore  und  rier  anderen  Monchen  den  Eid 
zu  leisten  (24.  Mai  1534).  Obne  Zweifel  fehlte  in  dieser  Eidesformel  jene  schand- 
liche  Klausel,  welche  mindestens  indirekt  die  p&pstliche  Suprematie  und  Juris- 
diktion  antastete;  jedenfalls  steht  test,  dafi  die  Mfinohe  den  Eid  nur  insoweit 
leisteten,  >als  es  das  gOttliche  Gesetz  zulie6.<  Auch  Sebastian  Newdigate  und 
mehrere  andere  Monche  leisteten  bald  darauf  (6.  Juni)  auf  Drangen  des  Konig* 
denselben  Eid.  Sebastian  folgte  da  blofl  der  Ermahnungen  des  hi.  Priors,  welcher 
dachte,  es  sei  nichts  ungesetzliches,  das  Recht  des  KSnigs,  die  Thronfolge  naoh 
teinem  Willen  zu  regeln,  anzuerkennen,  obwohl  dies  ein  augenscheinlicb.es  Unrecht 
gegen  Prinzessin  Maria  in  sich  schlofi. 

Der  selige  Jobn  Houghton  tftuschte  sich  aber  nicht  fiber  die  dustere  Zakunft. 
Das  engliscbe  Par]  anient  trat  im  November  1534  zusammen  und  entschied  durch 
ein  Gesetz,  welches  mit  1.  Februar  1536  wirksam  wurde,  dafi  der  Konig  daa 
Oberhaupt  der  Kirche  Englands  sei  und  die  Aberkennung  dieses  Titels  als  Hoch- 
verrat  betrachtet  werde.  Die  Karthauser  erkannten  sofort,  dafi  ihre  Stnnde  ge- 
kommen  sei ;  sic  reinigten  sich  alle  durch  eine  Generalbeicbt  von  ihren  Sfinden 
und  erbaten  sich  gegenseitig  Verzeihung  fiir  die  Beleidigungen,  die  sie  etwa  im 
Herzen  oder  mit  dem  Munde  einander  zugefugt  hatten.  Welch  ergreifende  Szene 
muB  das  gewesen  scin ! 

Wfihrend  der  nun  folgenden  Zeit  banger  Ungewifiheit  und  angstlicher  Er- 
wartung  kamen  die  Karthauser- Priorcn  Robert  Lawrence  und  Augustinus  Webster, 
ersterer  von  Beauvale  und  letztercr  von  Axholm,  nach  London,  um  die  Leiden 
and  Prufungcn  sowic  die  Vcrherrlichung  ih/er  Ordensbruder  zu  teilen.  Diese 
zwei  Prioren  wurden  gleichzcitig  mit  Prior  John  Houghton  ergriffen  und  in  das 
Gef&ngnis  geworfen  (hSchstwahrscheinlich  am  13.  April  1535).  Einigc  Wochen 
spfiter,  am  4.  Mai,  wurden  sie  nach  Tyburn  geschleppt  und  daselbst  grausam 
hingeschlachtet,  weil  sie,  wie  es  im  Todesurteile  hieU,  sich  geweigert  batten,  die 
Oberhohcit  des  pfipstlichcn  Stubles  zu  verleugnen.  Dies  war  das  Vorspiel  zu  der 
blutigen  Verfolgung,  welche  150  Jahre  dauern  sollte.  Die  drei  Karth&user-Prioren 
waren  die  Protomartyrcr  der  Reformation  in  England  und  nicht  lange  darauf 
ward  der  selige  Sebastian  berufen,  in  die  FuBstapfen  seiner  geistlichen  Vater 
zu  tret  en. 

Am  25.  Mai  1535  wurden  die  drei  MOnche  William  Exmew,  Humphrey 
Middlemore  und  Sebastian  Newdigate  wegen  ihrer  festen  Weigerung,  die  kirchliche 
Oberhoheit  des  Konigs  Heinrich  anzuerkennen,  verhaftet,  rait  brntaler  Gewalt 
aus  dem  Kloster  gerisscn  und  in  den  Kcrker  nach  Marschalsea  gebracht,  wo  sie, 
mit  eiscrncn  Ringcn  um  den  Nacken,  H&ndc  und  FfiBe  an  eine  Saule  gefesselt, 
14  Tage  stehen  muBten,  obne  sich  einen  Augenblick  setzen  oder  niederlegen  zu 
konnen !  Eine  solche  Grausamkeit  war  selbst  in  den  damaligen  barbarischen  Zeiten 
boebst  selten,  ist  aber  lcider  durch  unwiderlegliche  Zeugnisse  von  Zeitgenossen 
nur   zu   genau   erwiesen.    Hier   wie    im   Gef&ngnisse  des   Towers    in  London,    wo 
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<3iese  Martyrer  des  standhaften  Glaubensbekenntnisses  ooch  aebt  Tage  schmacnten 
muBten,  beauchte  der  KSnig  selbst  seinen  ehemaligen  GQnstling  und  Liebling 
Sebastian  Newdigate,  um  ihn  zuerst  durcb  Versprechungen  und  Schmeicheleien, 
dann  durch  Submahungen  und  Drohungen  dahin  zu  bringen,  den  Suprematseid 
abzulegen.  Auf  die  unerschutterliohc  Weigerung  des  beldenmutigeu  Gottosstreiters 
erwiderte  der  Kijuig  fast  sinnlos  vor  Wut:  >Da  du  die  drei  Prioren  ira  Leben 
nachahmen  willst,  sol  1st  du  sic  auch  bald  im  Tode  nachahmen!* 

Freitag  den  11.  Juni  warden  die  drei  Karth&aser  MSnche  vor  das  namliche 
Tribunal  gebracht,  das  ttber  den  seligen  Jobn  Fisher  den  Stab  gebrochen  hatte. 
8ie  wurden  des  Hochverrates  angeklagt,  da  sie  erklilrt  batten,  sie  kdnnten  den 
Kdnig  nicht  als  das  Oberhaupt  der  Kirche  von  England  anerkennen.  Man  ver- 
suchte  es,  sie,  und  namentlich  den  in  der  Bliite  des  Lebens  stehenden  Sebastian, 

durcb  L'berredung  and  verscbiedenartige  Vorstellungen,  durcb  Zusicherung  der 
Verzeihung  und  koniglichen  Gnade  zur  Sinncsilnderung  zu  bringen.  Nacbdem 
alle  Bemuhungen  an  ihrer  Standhaftigkeit  gescheitert  warcn,  wurde  das  Urteil 
gesprochen:  >Sie  sind  des  Hochverrates  schuldig,  mtissen  aus  dcm  Gerichtssale 
in  das  Gefaugnis  zartlck-  und  von  da  auf  den  Hinrichtungsplatz  gebracht,  .daselbst 
zuerst  gchangt  and  gleich  wieder  abgeschnitten,  ihre  Eingeweide  herausgerissen, 
die  KSrper  gevierteilt  und  an  fiffentliehen  Pltitzen  zur  Scliau  gestellt  werden.c 
Die  ehrwurdigen  Vilter  nahmen  mit  heitcrer  Miene  diese  Sentenz  entgegen,  auf 
die  sie  mit  einem  »Deo  gratias<  und  Danksagungen  gegen  den  Heiland  Jesns 
Christus,  der  sie  des  Martyriums  um  seines  Glaubcns  und  der  Verteidigung  seiner 
Kirche  willen  wurdigte,  erwiderten.  Sie  wurden  in  den  Kerker  zariickgebracht 
und  am  19.  Juni  1535  auf  Holzschleifen  nacb  Tyburn  gefiihrt,  wo  dann  das  Urteil 
bocbstablich  vollzogen  ward.  Die  Henkersknechte  vcrubtcn  ihr  rucbloses  Werk 
mit  grdDtmoglicher  Grausamkeit;  cin  Cbronist  erzilhlt,  daB  sie  in  einem  Anfalle 
teuflischer  Wut  den  Martyrcrn  die  hcruusgerissenen  Ilcrzen  gewaltsatn  in  den 
Mund  stopften;  aucb  gescbab  die  Hinrichtung  nicbt  gleichzcitig,  sondern  es  wurde 
einer  nacb  dcm  andern  hingemordet,  so  daB  der  zweitc  die  Hinrichtung  des  ersten 
und  der  dritte  die  Ezekution  der  beiden  andern  Gefiihrten  anseben  niuute.  Die 

gevierteilten  Lcichnabme  der  Martyrer  wurden  halbgekocht  und  dann  auf  den 
Toren  und  in  den  StralJen  Londons  zuiu  absclirckcndcn   Reispirle  ausgestellt. 

Zwei  Jahre  spater,  am  29.  Mai  1537,  wurden  zehn  andcrc  Karthfiuscr, 

■welcbe  sich  gleichfalls  geweigert  batten,  den  Siiprciiintscid  zu  leistcn,  in  das 
Gefangnis  von  Newgate  geworfen  und  daselbst  latsiiclilicb  dem  Hungertode  jireis- 
gegeben;  ein  einziger  blicb  am  Leben,  der  rinnn  einigc  Jahre  darauf  zu  Tyburn 
den  Martyrertod  erlitt.  13  Monche,  wclchc  sich  lierbcigclassen  batten,  die  kirch- 
Iicbe  Oberboheit  des  KSnigs  anzucrkennrii,  erntetcn  dcniiocli  keine  guteu  Friichte 
davon.  Sic  uberlieferten  das  Kloster  saint  scinem  Grundbcsitze  in  die  H&nde  des 

Kdnigs,  warden  aber  dessenungcacbtet  sclion  cin  Jahr  spater  von  dem  hi.  Orte, 
den  zu  bewohnen  sie  sicb  sclbst  entwurdigt  batten,  verlrieben.  Von  dieser  Zeit 
an  ward  die  Kartbause  zu  Ivondon  die  Wolnistiltte  von  Laien  und  Protestanten, 
welche  Kirche  und  Kloster  duruh  abscbeuliche  Scliandtatcn  verunehrten  und 

entweihten.  Aber  die  Erinnerung  an  Sebastian  Newdigate  und  seine  Gefahrten  im 
Martyrium  wird  von  der  III.  Kirche  uuvcrmi.idert  gepflegt  und  ihre  tcurcn  Naraen 
werden    nodi    nacb    Generuiiunen    von    cnglischen    Kulholiken    angerufen    werden. 

Nachdem  die  Vercbrung  dicsei  Martyrennonche  bareits  die  Approbation 
Gregors  XIII.  (1572—1585)  erlangt  hatte,  crfolgte  durch  Leo  XIII.  ihre  Selig- 
sprechung  in  der  herkdmmlichen,  hOcbst  feierlichen  Weise;  im  Jahre  1886  geschah 
am  29.  Dezember,  dem  Feste  des  hi.  Thomas  von  Canterbury,  die  Verfiffent- 
lichung  des  Dekrelcs,  wonach  54  englische  Martyrer,  daruntcr  unsere  18  Kar- 
th&user,  die  Ehre  der  iBeatit  erhielten.  Fur  ihr  Fest  wurde  der  4.  Mai  bestimmt 

—  der  Jabrestag  des  Martyriums  der  drei  heiligen  Karthauserprinren,  welche  die 
Erstlingsopter  der  blutigen  Reformation  in  England  waren.  Dieser  Tag,  an  welchem 
•die  Katholiken  Englands   das  Fest  des  seligen  Jobn  Fisher,   des   seligen  Thomas 
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More  and  ihrer  Genossen  begehen,  wird  in  jedem  Karthauserkloster  als  der  groB» 
Festtag  der  heldenniiitjgen   KarthftnsermSrtyrer  gefeiert. 

P.   Odilo  Stark,  0.  S.  B.  (QStttoeig.) 

3.  Geschichte  des  Dekanates  Siegen,  Bistum  Paderborn. 
Bearbeitet   von    F.   A.    HOynck,   emer.    Pfarrer.    Hit  Titelbild  und  4  Beilagen. 

Paderborn  1904.  Bonifaeius-Druckerei.  (IV  u.  326  S.  8°.) 

Pfarrer  Hoynek  beniitzt  die  ihm  aufgedr&ngte  MuBe  zum  fleiCigen  Studinm 
der  Heimatsgescbichte.  Er  hat  zu  ihrer  Aufhellung  schon  manchen  guten  Anfsatz 

verSffentlicht.  Das  vorliegendere  uinfangreiche  Werk  iat  darchaus  tucbtig  be- 
arbeitet und  als  ein  guter  An  fang  der  fiir  die  DiGzene  Paderborn  langst  angeregtea 

nnd  notwendigen  Gescbichten  der  Pfarreien  sebr  zu  begriluen.  (Vergl.  >Studien< 
XXIV  (1903)  S.  214.) 

Die  »allgemeino  kircblicbe  Geschichte  des  Siegerlandes*  (S.  1 — 94)  macht 
uns  aueh  bekannt  mit  den  wecbselnden  politiscben  Geschicken  des  gewerbt&tigen 
Landchens.  Uber  die  niittelalterliche  Zeit  ist  das  beigebracbte  Material  etwaa 
spurlich.  Reichlicher  sind  die  Nacbrichten  uber  die  Einfiihrang  des  Protestantismns, 
die  zeitweise  VViederherstellung  des  katholiscben  Bekenntnisses  in  einem  Telle 
der  Herrscbaft  nnd  die  wiederholte  Unterdruckung  des  Katholizismus.  1742  kam 
das  Gebiet  an  Nassau-Oranien.  Die  Katholikcn  hatten  unangenehme  Zeitcn  durch- 
znmacben,  bis  1806  mit  der  Franzosenberrschaft  Erleicbterungeu  eintraten.  In- 
folge  der  Anordnung  des  Keicbsdeputationshauptschlusses  uber  das  Erzbistnm 
Mainz,  dem  das  Landcben  kirehlich  zugehOrte,  erfolgtc  die  Vcrwaltung  von 
Begensburg  (Aschaffenburg)  aus.  1821  wurde  das  Siegerland  durch  die  Bulk  de 
salute  animarum  mit  dem  Bistum  Paderborn  vcreinigt.  S.  95—310  folgt  die 
Geschichte  der  einzelnen  Pfarreien  des  Dekanates:  Freudenberg,  Iriugarteichen, 
Keppel,  Netphen,  Siegen,  Weidenau,  Wilnsdorf-Rodchen  and  Berleburg.  In  moglicbst 
erschfipfender  Weise  wird  die  Entwicklung  der  Pfarreien  und  kirchlicben  Anstalten 
bis  zum  gegenwflrtigen  Stande  geschildert,  es  werdcn  die  kircblichen  Gebaude  und 

der  Vermdgensstand  der  Pfarrei  bescbrieben  und  die  Namen  der  Gcistlichen  rait- 
geteilt.  Die  unter  Nr.  4  der  Beilagen  (S.  313-322)  beigebracbte  »kurze  Stamm- 
tafel  der  Begenten  in  Nassau- Siegen «  ist  auch  fur  das  Qbersicbtliche  Studium 
der  kirchlicben  Verh&ltnisse  recht  zweckdienlich.  Wir  wunschen  nur,  daft  H.  bei 
Anfuhrang  der  Quellen  etwas  methodischer  verfahren  mochte  und  hoffen,  daC  es 
ihm  nach  dieser  Bearbeitung  des  Siidwinkels  der  Paderborner  Diozese  vcrgftnnt 
sein  wird,  uns  aucb  die  Geschichte  anderer  Dekanate  zu  schenken. 

Arusberg.  Dr.  Johanna  Lbmeborn. 

4.  Nuntiaturberichte  aus  Deutschland  nebst  ergSnzenden  Ahten- 
stficken,  1585     1590. 

Zweite  Abteilung:  Die  Nuntiatur  am  Kaiserbofe.  Erste  Halfte:  Germanico  Malaspina 
und  Filippo  Sega.  (Giov.  Andrea  Caligari  in  Graz)  bearbeitet  und  berausgegeben 
v.  Dr.  Robert  Reichenberger.   Lex. -8,  L  u.  482  Seiteu.  Paderborn,   F.  Schoningh 

1905.  Preis  M.  20. 

Der  vorliegcnde  Band  der  von  der  Gdrresgesellschaft  herausgegebenen 
•Quellen  u.  Forschungem  bringt  die  fur  die  Kircliengeschichte  Deutschlands  so  be- 
dentungsvollen  Nuntiaturberichte  unter  GregorXUI.  und  Sixtus  V.  Die  174  Akten- 
stucke,  welcbe  sich  auf  die  Xuntiaturen  von  Malaspina  (1584 — 1586)  und  Sega. 
(1586—1587)  bezichen,  hat  der  Herausgeber  in  verschiedenen  Bibliotheken  Europas 
zusammengesucht,    am  moisten    Ausbeute    liefcrtcn  naturlich    das  Archiv  und  die- 
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Bibliotbek  vom  Vatikan.  Zu  bedauern  ist  es,  daB  ein  Teil  der  Berichte  der  beiden* 
Nuntien  fur  die  Wissenschaft  unzuggnglich  ist,  weil  die  Familie  Libri-Graziani. 
in  Citta  di  Castello,  in  deren  Privatarchiv  sie  sich  befinden,  seit  Jahren  di« 

Einsichtnahme  verweigcrt.  Nichts  dcstoweniger  ist  das  bier  gebotene  Material  von- 
hobem  Interesse.  Die  Nuntiatnr  Malaspinas  fallt  in  eine  Zeit,  wo  die  Protestanten 
aicb  sammelten,  urn  die  nocb  bestebenden  Bistumer  in  Nord-  und  Mitteldeutschland 
an  sich  zu  reiflen.  Da  gait  es,  den  katboliscben  Besitzstand  za  bewahren  und 
wenn  mOglicb  neue  Positionen  zu  gewir/nen.  Der  Nuntius  von  Prag  war  die  Seele 
dieses  Kampfes.  An  dem  Kaiserbofe  fand  er  unter  Rudolf  II.  wenig  FOrderung, 
umsomehr  unterstutzte  ihn  der  glaubenseifrigc  Herzog  Wilhelm  V.  von  Bayenu 
Es  gelang  ihm  aber  nicbt,  die  Sakularisation  des  Bistums  Halberstadt  zu  hinter- 
treiben  und  aucb  Bremen  konnte  trotz  der  zeitweilig  gunstigeh  Umst&nde  nicht 

zuruckerobert  werden.  Bessere  Erfolge  erzielte  er  bei  der  Neubesetzung  der  Bischofs- 
stuhle  von  Munster  und  Paderborn.  Auch  in  die  Kiunpfe,  welche  in  StraBburg, 
Aacben  und  im  Kolner  Stift  zwiscben  Katholikcn  und  Protestanten  gefuhrt  wurden, 
griff  der  eifrige  Nuntius  naoh  Kraften  ein.  Besondere  Sorge  bereitete  ihm  aber 
die  religiose  Lage  BShmens  und  die  diesbezuglicben  Ausfuhrungen  nabnien  in 
seiner  Korrespondenz  eincn  sehr  breiten  Raum  ein.  Seinem  Nachfolger  Sega, 
welcher  im  allgemeinen  dieselben  Gesoh&fte  vorfand,  war  leider  keine  so  segens- 
reicbe  Wirksamkeit  beschieden,  da  er  von  Anfang  an  am  Kaiserbofe  unbeliebt. 
war.  Seine  Berichte  sind  sehr  pessimistisch  angehaucht  und  unter  seiner  Amts- 
tstigkcit  gingen  tatsgchlich  die  Bistumer  Liibeck  und  Verden  endgiltig  fur  die- 
Kirche  verloren.  Gegen  Ende  seiner  Nuntiatur  machte  ihm  die  Neubesetzung 
des  durcb  den  Tod  Stephan  Batborys  erledigten  polnischen  Kouigsthrones  viel 
zu  sohaffen. 

Im  Anhange  finden  sich  einige  Bruchstucke  aus  den  Akten  der  Grazes- 
Nuntiatur,  welche  Caligari  inne  hattc;  es  lohnt  sich  nicht,  sagt  der  Herausgeber,. 
die  ubrigens  luckenbaft  erhaltenen  Berichte  in  ausfuhrlichem  Text  zu  gebeo, 
da  sie  zu  durftigen  Inhaltes  sind. 

Der   vorliegende  Band   ist  fur  die  Geschichte   des  Cistercienserordens   von» 
beeonderem   Interesse,   weil  er  die  Berichte    fiber   den  Abt  von  Neuzelle  enthfilt, 

welcher  wegen  seines   argerlichen  Lebenswandels    und  als  der  Haresie   stark  ver- 
-dachtig  im  Jahre   1685  abgesetzt  wurde.  </•  P. 

5.  Zeno  von  Verona,. 

Habilitationsschrift  v.  Dr.  Andreas  Bigelmaier.  Lex. -8,    162  S.  Miinster,  Aschcn- 
dorff  1904.  Preis  M.  4. 

Uber  die  Persfinlichkeit  des  hi.  Zeno  herrscht  noch  Dunkel;  verbUrgte- 
Kachrichten  uber  scin  Leben  baben  wir  sehr  wenige,  nicht  einnial  die  Zeit  in 
welcher  er  lebte,  lieu  sich  bis  jetzt  mit  Geoauigkeit  bestimmen.  Beinahe  die 
einzigen  Anbaltspunkte  fur  die  Fragen  bieten  die  Werke  Zenos  selbst  und  fiber 
diese  verbreitet  sich  die  vorliegende  Schrift.  Die  93  Traktate,  wie  sie  die  Aus- 
gabe  von  Giuliari  (S.  Zenonis  Ep.  Veronensis  Sermones,  Veronae  1900)  aufweist, 
sta rumen  alle  von  einem  Verfasser,  wie  dies  die  spiachlichen  Eigentiiuilichkeiten 
dartun.  Die  kulturgeschichtlicben  Schildernngen  weisen  auf  die-  zweite  Hillftc 
des  vierten  Jahrb.  hin  und  aus  der  Zabl  der  Ostertraktate  scblieCt  B.,  daQ  Zeno 
362  Bischof  von  Verona  wurde  und  371  oder  372  als  Confessor,  nicht  als  Martyrer, 
etarb.  Seine  Heimat  war  wobl  Afrika;  die  Schriftsteller,  welche  er  am  meisten 
benutzte,  warcn  vorwiegend  die  Afrikaner  Tertullian  und  Cyprian;  zu  ihnen 
gesellten  sich  Laktanz  und  Hilarius.  Eingehend  legt  B.  die  Stellung  von  Zeno 
zu  den  theologischen  Fragen  seiner  Zeit  dar  und  charakterisiert  ihn  als  Prediger 
und  Redner.  Den  SobluC  bildet  eine  Abhandlung   uber    die  Christonijcmeindc  zui 
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Verona  am  Ende  des  vierten  Jahrh.  oacb  den  Predigten  von  Zeno.  Besondera 
erw&hnt  seien  noch  die  ausffihrlichen  philologiscben  Cntersnchungen,  welche 
sehr  glficklich  in  das  Werk  eingeflochten  sind  und  ein  wirksanies  Beweismateriil 
liefern.  J.  P. 

6.  a)  Die  Genesis  Ubersetz  und  erklfirt. 
Von  D.  Dr.  Hermann  L.  St  rack,  a.  o.  Prof.  d.  Tbeol.  zu  Berlin.  2.  ncu  duroh- 
gearbeitete  Aufl.    (Strack  u.  Zocklers    kurzgefaliter  Kommentar  zu   den   bl.  Schr. 
des    A.  n.  N.  Test.    A.  1.  Abt.  1.  Heft.j  Mfiuchen,  C.  H.  Beck,   1905.  8°.  XII; 

160  S.  Mk.  350.  gb.  Mk.  4-50. 

6.  b)  Der  Prophet  cJeremia, 
ausgelegt   von    D.  C.  von  Orelli,    o.  Prof,  der  Theol.  zu  Basel.  3.,  ncu  durch- 
gearbeitete  Aufl.  (Strack  u.  Zdcklers  kurzgefaflter  Kommentar.  A.  4.  Abt.  2.  H.) 

Munchen,  C.  H,  Beck,  1905.  8°.  VIII,  216  S.  Mk.  350.  gb.  Mk.  4-50. 

a)  In  der  Einleitung  zu  seinem  Kommentar  bebandelt  Prof.  Strack  kurz 
die  Frage  nach  den  Quellen  der  ffinf  Bficher  des  Pentateuchs.  Die  vier  ersten 
Bfichor  sind  aus  vier  anderen  Werken  zusaramengcsetzt,  »von  denen  je  zwei 

zu  einandcr  in  innigen  Beziehungen  steben',  nitmlich  aus  P  (Priesterschrift)  und 
H  (Heiligkeitsgesetz),  sowie  aus  J  (Jahvist)  und  E  (Elohtst)«,  wozu  noch  fur 
das  ffinftc  Bucb  das  Werk  des  Dcuteronomikers  (D)  hinzufcoinmt.  Wie  P  und 
H  so  wurden  auch  E  und  J  mebr  oder  weniger  zu  einem  ganzen  verarbeitet, 
so  dad  die  einzclnen  sicb  nicbt  mebr  iiberall  leieht  und  sicher  unterscbeiden 

lassen.  In  der  Ubersetzung,  zu  wclcher  die  Fufinoten  vor  allem  in  das  genaue 
VerstSndnis  des  hebraischen  Textcs  einffihren  sollen,  ist  der  Inbalt  von  P  und  H 
mit  sogenannter  Schwabacherschrift  und  der  von  E  und  J  in  Antiqua  gedruckt. 
Auf  die  einzclnen  Abscbnitte  der  Ubersetzung  folgen  die  Exkurse,  welche  die 
wichtigercn  exegetischen  Fragen  erlfiutern  und  mit  den  Ergebnissen  der  neueren 
archaologischen  und  historischen  Forschungeu  bekannt  machen.  Wir  konnen  in 
dieser  Zeitscbrift  leider  nicbt  auf  Einzelheiten  naher  eingehen.  Ubeiall  zeigt  sich 
Strack  als  ernster  besonncner  Forscher  und  Kritiker,  der  die  wirklichen  Errungen- 
schaften  auf  wissenscbaft  lichen  Gebiete  in  seinem  Kommentar  verwertet,  sich  dabei 

aber  stets  von  den  allzu  kubnen  Hypotbesen  fernhalt,  wie  sie  bei  den  nicbt  po- 
sitiven  piotestantischen  Theologen,  wie  Gunkel,  Holzinger,  VOlter,  Winkler  u.  a. 
nur  zu  oft  vorkommen.  Wer  den  Kommentar  benutzt,  wird  leicbt  erkennen,  dafl 
demselben  stets  die  Uberzeugung  zu  Grunde  liegt,  »da6  wissenschaftlicbes  Arbeiten 
und  Festbalten  des  Glaubens  an  den  Gott  der  Wunder  und  der  Weissagung,  an 
den  in  der  Heilsgeschicbte,  insbesondere  in  Jesu  Christo,  dem  Gekreuzigten  und 
Auferstandenen,  offenbar  gewordenen  Gott  nicbt  in  Widerspruch  mit  eiuander 
steben,  sondern  vereinbar  sind«  (S.  VI).  —  Unter  der  neueren  katbol.  Literatur 
zur  Genesis  (S.  XII)  hiltte  wohl,  abgesehen  von  anderen  Kommcntaren,  nebea 
dem  einzig  genannten  Werk  von  Hoberg  auch  der  grdBere  Kommentar  von 
Hummelaucr  (Paris,  Lethielleux,   1895)  Erwabnung  verdienl. 

b)  Ungefabr  gleiebzeitig  mit  der  Neuauflage  von  Stracks  Genesis  ist  auch 
die  Neuauflage  von  C.  v.  Orellis  Kommentar  zu  Jeremias  erschienen.  In  der 
Einleitung  (S.  1  —16)  orientiert  der  Verfasser  kurz  uber  die  Persdnlichkeit  des 
Propheten,  Namen  und  Herkunft,  die  Zeit  seiner  Wirksamkeit  und  die  Eigenart 
seiner  Prophezciung,  uber  den  Inhalt  und  Form  (Metrik)  der  Weissagung,  fiber 
die  Entstebung,  die  Echtheit,  Integritat  u.  s.  w.  des  uns  erhaltenen  Buches  und 
zuletzt  fiber  das  Verh&ltnis  des  bebrSiscben  Textes  zum  Alexandrinischen.  Bei 

der  Litcraturangabe  (S.  16)  will  sicb  der  Verfasser,  »der  Anlage  des  Werkes 
entsprecbend,  auf  solche  Erklarungsschriften  beschranken,  welche  ffir  die  heutige 
Auslegung  noch  fruchtbar  sein  kdnnen.c  Eine  solche  Beschrankung  ist  gewiS 
berechtigt,    aber  auCer  den  zwei   >tfichtigen  Werken"  katbolischer  Gelehrten,   die 
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•ngeffihrt  werdcn  (Scholz  A.,  1880  und  Schneedorfer  L.,  1881)  durfte  auob  der 
in  dem  Cursus  Scripturae  Sacrae  ersehienene  Comraentarius  in  Jeremiam  (Paris, 
Lethielleuz,  1889;  614  S.)  von  J.  Knabenbauer  nicht  fehlen.  Andrerseits  war  neben 
dem  alteren  Werke  von  Schneedorfer  doch  weit  eher  dessen  neuerer  Komraentar : 

Jeremias,  Klagelieder  und  Buruch,  erschicnen  in  dem  auf  Veranlassung  der  Leo* 
Gesellschaft  von  Prof.  B.  Schafcr  herausgegebenen  iKurzgefafiten  wissenschaft- 
lichen  Kommentar  zu  den  Biichern  des  A.  u.  X.  Testanientes«  (Wien,  Mayer,  1902) 
zu  neunen.  Auf  die  wortgctreue  Cbersetzung  der  52  Kapitel  des  Propbeten  und 
die  begleitenden,  meist  rein  fprachkritischen  Fufinoten  folgen  je  nacb  den  einzelnen 
Abschnitten  Erklarungen  und  Analysen,  in  welcben  der  Verfasser  den  wahren 
Sinn  noch  klarer  darzulegeu  und  auch  den  Zusammenhang  anzugeben  bemiiht  isi. 

— ag. 

7.    Die   Behflmpfung   des    Chriatentums   durch   den  rttmiachen 
Staat   bis  zum  Tode  des  Kaisers  Julian  (363) 

von  Dr.  A.  Linscnmay  er,  8°.  301  S.  Miinchcn,  J.  J.  Lentner  1905.  Preis  Mk.  5-80. 

Die  neuere  Forachung  hat.  sich  viel  mit  dem  Verhaltnis  des  rOmischen 
Stantes  zur  katholischen  Kirche  beschilftigt  und  das  gegenwartige  Buch  ist  ein 
Vcrsucb,  die  Hauptresnltate  der  diesbczfiglichen  Untersuchungen  zusaniraenzu- 
atellen.  Die  eigentliche  juristische  Frage  nach  der  gesetzlichen  Basis  der  Christen- 
verfolgungen  ist  abcr  nur  ganz  kurz  beliamlelt  und  mancher  Leser  win]  sich 
etwas  enttauscht  finden,  wenn  ibm  fiber  diese  viel  umstrittene  Frage  nicht  Aus- 
fuhrlicheres  geboten  wird.  Linsenmayer  schlieCt  sicb,  wie  man  im  Laufc  des 
Werkes  sieht,  der  Ansicbt  dcrer  an,  vrclche  das  Vorhandensein  von  besonderen 
Aatroabmegesetzen  gegen  die  Christen  behaupten.  Der  Hauptzweck  des  Buches 
besteht  darin,  die  Stelhing  der  einzelnen  Kaiser  zum  Christentum  darzulegen  und 
so  wird  in  gedrangter  Darstellnng  cine  Cbersicht  fiber  die  Cbristenverfolgungen 
von  Nero  bis  Julian  geboten.  In  der  Bebandlung  der  einzelnen  Martrrien  schiiefit 
sicb  der  Verfasser  durchweg  der  gemafiigteren  Kichtung  unter  den  Uagiographen  an. 
Daraus  macheti  wir  ihm  keinen  Vorwnrf ;  aber  zur  Orientierung  des  Lesers  ware 
ea  unerla&lich  gewesen,  auch  mitunter  auf  eine  andere  StrGmung  hinzuweisen, 
welche  sich  an  die  Namen  Dufourcq,  Franchi  dei  Cavalieri  und  z.  T.  die  heutigen 
Bollandisten  knfipft  und  welche  die  Martyreraktcn  einer  viel  scharferen  Kritik 
nnterwirft.  Auch  sonst  sind  in  der  neueren  Literatur  wichtige  Publikationen  fiber- 
sehen  worden  ;  so  ware,  urn  nur  ein  Beispiel  zu  erw&hnen,  bei  der  Frage,  ob 
die  Christen  unter  Nero  Brandstifter  waren,  die  jiingst  in  Italien  darfiber  aus- 
gebrocben  Kontroverse,  nebst  der  dadurcb  hervorgerufenen  bedeutenden  Literatur 
r.a  erwShncn  gewesen.  J.  Pittteh. 

8.  Verdffentlichungen  aus   dem   Kirchenhistorlschen   Seminar 
Alflnchen.  II.  Reihe. 

Nr.  6—7.  Mfinchen,  Lentner  1905.  —  Nr.  0.:  Koeniger,  Dr.  Alb.  Burchard 
von  Worms  und  die  deutscbe  Kirche  seiner  Zeit.  (1000 — 1025)  8*. 
XII  u.  244  S.  Preis  Mk.  480.  -  Nr.  7.:  Holzhey,  Dr.  C.  Die  Thekla- 
Akten.  lhre  Verbreitung  und  Bcurtcilung  in  der  Kirche.  8e.  VIII 

und   116  S.  Preis  Mk.  2-60. 

1.  Es  ist  nicht  so  sebr  die  Lcbensbeschreibung  des  berubmten  Wormser 
Bichofs,  welche  Koeniger  sich  in  seiner  Studie  zur  Aufgabe  gewahlt  hat;  er  will 
vielmebr  auf  Orund  der  bekanntcn  Kanonessamnilung  von  Burchard  ein  Bild  der 
kircblichen  Lage  um  das  Jabr  1000  entwerfen  Und  in  der  Tat,  das  Dekrct  von 
Burchard  ist  ein  getreuer  Spiegel  seiner  Zeit  und  es  ist  daber  von  den  Historikem 
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-vielfach  ausgebeutet  worden,  naraentlicli  fiir  die  Reehts-  und  Kulturgescbichte. 
Sein  Verfasser  hat  aus  den  iiltcren  kirchenrechtlichen  Saraiulungen  aus  den  Konzils- 
bescblussen,  Kapitularien,  Papstbricfen  und  POnitcntialbuchern,  sowie  endlicb 
aus  seinen  pcrsdnlichen  Erfahrungon  gcschfipft  und  den  ganzen  Stoff  den  kirch- 
lichen  Zustanden  seiner  Zcit,  vrie  sie  besonders  in  Dcutschland  lagen,  angepaDt. 
Unter  Zugrundelegung  dieses  Materials  versucht  K.  die  kirclilichen  Vcrh&ltnisse 
zur  Zeit  Burchards  in  cin  Bild  zusammenzufasscn.  In  vier  Absehnitten  be- 
handelt  er  deraentsprechcnd :  I.  Die  kirchlich-hierarchischen  Vcrh&ltuisse  ,die 
flierarchie  u.  die  weltlicbe  Gewalt,  dcr  geistliche  Stand,  Klerus  und  Laien,  das 
kirchliche  Vcrinogen,  das  Papstum,  der  deutsche  Episkopat,  die  Mctropoliten  und 
Priraatialgewalt,  die  Diozesankirchenamtcr  und  die  KlOster);  II.  die  kirchlch- 
disziplin&rcn  Verhaltnisse  (das  kirchlicbe  Strafwescn,  die  Bulidisziplin,  die  Ehe- 
disziplin);  III.  die  ktrchlich-kultliohcn  Verhaltnisse  (der  rfimische  Ritus,  Kultzeiten, 
Kultstatten  u.  liturgisebe  Gegenstande,  Kulthandlungen);  IV.  die  kirchlich-sozialen 
Verhaltnisse  (Stcllung  der  Kirche  zu  den-  vcrschiedenen  Stitnden,  Wohlfahrts- 
bestrebungen,  Volksuioralitiit).  Daraus  ersieht  man  schon  die  Heichbaltigkeit  und 
Bedeutung  der  vorlicgenden  Schrift.  Besonders  hervorgehoben  zu  werden  verdicut 
die  Muhe,  dio  sich  K.  gegeben  hat,  bei  den  einzelnen  Kanones  von  Burchard 
die  dirckte  oder  indirckte  Quelle  aus  der  sic  geschopft  sind,  zu  ertnitteln;  er  hat 
dadurch  einen  nicht  unbedeutenden  Teil  der  Vorarbeiten  fiir  eine  kritischc  Aus- 
gabe  des  Pekretum  Burchardi  crledigt. 

2.  Durch  die  von  C.  Schmidt  besorgte  Ausgabe  dcr  koptischen  Acta  Pauli 
ist  die  Aufroerksaiukeit  wiedcr  auf  die  bckannteste  Episode  dcrselben,  die  Fassio 

B.  Theclae,  gerichtct  worden  und  dicsem  Umstande  verdankt  auch  Holzhey's 
Bchrift  ihre  Entstehung.  H.  bietet  zunitchst  eine  nrit  Beriicksichtigung  des  kop- 

tischen Tcxtes  angefcrtigte  deutsche  Ubersetzung  und  beantwortct  dann  die  Fragen 
nach  Wert.  Ursprung  und  Verbreitung  der  Thckla-Akten.  Der  historische  Wert 
ist  sehr  geting;  sie  sind  das  Produkt  einer  tippigen  Phantasie,  wclche  an  einige 
aus  dcr  Apostelgeschichte  bekannte  Nanien  einen  Roman  knupfte.  In  Bczug  auf 
ibre  Glaubeusrichtung  halt  H.  im  Gegcnsatze  zu  andcren  Forschern  (Uarnack, 
Schmidt,  Batifoll,  Gwynn,  Corssen)  an  dem  katholiscben  Cbarakter  fest,  obschon 
eine  enkratistischc  Fitrbung  nicht  zu  verkenncn  ist.  Der  bedeutendste  Teil  der 
Arbeit  ist  der  Cntersuchung  ihrer  Verbreitung  im  Morgen-  und  Abendlande  ge- 
widmet  (S.  50 — 101).  Dio  Zusammenstellung  der  Spuren  der  Thekla-Akten  bei 
den  Kirchenschriftstellcrn,  in  der  Liturgie,  Archiiologie  und  Kunst  ist  ftuCerst 
wertvoll  und  bietet  vicl  Neues,  so  daC  H.  Schrift  von  dauernder  Bedeutung 
bleiben  wird.  J.  P. 

9.  L'histoire,   le  texte  et   la   destinle  du  Concordat  de  1801, 
par  l'abbe  Em.  Sevestre.  In  8°.  carre.  (XXIV  u.  702  S.)   Preis   6  Frcs.  P.  Le- 

thielleux,  cditeur,  22  rue  Cassette,  Paris. 

Keiu  Buch  kOnnte  im  gegenw&rtigcn  Augenblick,  wo  das  Gesetz  iiber  die 
Trennung  der  Kirche  vom  Staate  in  Frankreicb  bcreits  zur  Tat  geworden  ist  und 
wo  diese  Frage  alle  Gcmiitcr  auf  das  Lebhaftestc  bewegt,  zeilgemtuVr  und  von 
grSOerer  Aktualitat  sein  als  das  socben  auf  den  Markt  gebrachtc  Werk  des  Abbe 
Sevestre  fiber  das  Konkordat.  Es  ist  dies  eine  neue,  bedeutend  vermehrte  und 
bis  auf  die  neueste  Zeit  fortgefuhrte  und  vervollstiindigte  Ausgabe,  die  in  drei 
Teile  zerfullt,  von  dencn  dcr  ersle  die  Kntstchung  des  Konkordates  von  den 
ersten  Unterhandlun^en  bis  zur  erfolgtcn  Untcrzcichnung,  seine  Annahme  und 
Veroffontlichung  durch  die  verschiedencn  Regierungen  Frankreichs  im  19.  Jahrh. 
achildert  nnd  bis  zu  den  gegcnwSrtigen  parlaiucutarischen  Debntten  fortgefubrt 
ist,  wfibrend  dcr  zwcite  Teil  die  nStigcn  Kommentare  zum  franzbsiscben  Konkordat 

sowie  Vc-rglcichungen  mit  anderen  Koakordaten  enthiilt,  der  dritte  Teil  aber  die 

Digitized  by Google 



—  675  — 

Frage  bcspricht,  welche  die  Ursachen  und  die  Folgcn  dcr  Aufhebung  des  Kon- 
kordates  oaren,  resp.  sein  werden.  Zum  Schlusse  bat  das  Werk  nocb  einen  An- 
hang   von    200    Seiten,   welcher  die    wichtigstcn    Aktenstiicke   enthiilt    und    zwar 
1.  solche,  die  sicb  auf  die  Wirksamkeit  dea  Konkordates  in  Frankreicb  beziehen, 
2.  diejenigen,  welche  von  der  Trennnng  der   Kirche   vom    Staatc   handeln,   dann 
3.  solcbe,  die  auf  die  Beziehnngon  des  franzosiscben  Staates  zu  dem  protestan- 
tiscben  und  israelitischen  Knltus  Bezug  baben,  nnd  4.  solche,  welche  das  Kon- 
kordatsverhaltnis  in  anderen  Landern  und  Staaten  behandeln.  Unter  den  aller- 
neuesten  Dokumenten  seien  erwahnt :  die  Allokution  des  Papstes,  ein  Auszug  aus 
dem  Berichte  des  H.  Briaud,  der  Brief  der  franztaischen  Kardin&le,  Ausspriiche 
von  Protestanten  und  Juden  uber  die  Trennung,  die  der  Deputiertenkammcr 
unterbreitete  Gcsetzvorlagc  vom  5.  Juli  1905  u.  s.  w.  Man  sieht  schon  aus  dieser 
Inhaltsangabe,  welches  wertvolle  Material  da  zusammengetragen  ist  und  wie  dieses 
Bach  einem  jeden  Staatsmann,  Deputicrten,  Publizisten,  Proiessof,  Qeistlichen 
n.  s.  w.  unter  den  gcgenwfirtigen  Verhaltnissen  niitzlich  sein  kann,  zumal  fast 
jede  Zeile  des  Wcrkes  mjt  Dokumenten  belegt,  mit  zablreichen  FuCnoten  nnd 
Buchzitaten  versorgt  ist,  so  dan  auf  diese  Weisc  das  Auffinden  weiterer  Quellen 
znr  Aufklarung  etwaiger  strittigcr  Punkte  bedeutend  erleichtert  nnd  die  Bildung 
eines  definitiven  klaren  und  gerechten  Oteils  jedermann  ermoglicht  wird.  Auf 
jeden  Fall  verdient  das  Buch  die  beste  Empfehlung  und  die  weiteste  Verbreitung. 

if.  jr. 

10.  Rlcsey,  Victor,  Incunabula  et  Hungarica  antiqua  in  biblio- 
theca  8.  Montis  Pannoniae. 

Budupest  1904.  Doppclband  in  8».  VIII  -4-  240  -4-  212  S. 

Unter  die  beriihmtestcn  Benediktinerstifte  Osterreich-Ungarns  gehort  un- 
etreitig  Martinsberg  (Qyor-Szent-Mrtrton)  und  wenn  man  an  altc,  grone,  reiche, 
gelehrte  Biblintheken  in  unseren  Landen  denkt,  driingt  sich  unwillkiirlich  der 
Name  dieser  Krzabtei  im  Raabcr  Komitatc  auf,  die  auf  den  hi.  Stcphan  ihre 
Gr&ndnng  zuriickfuhrt.  Allein  seiten  erhalt  man  aufierhalb  der  nftchstinteressierten 
Kreise  Kunde  von  jenen  Schatzen,  die  dort  verwahst  werden  und  ein  gl&nzendes 
Zengnis  abzulegen  vcrmflgen  von  dcr  kulturcllen  Bedeutnng  in  der  Gegcnwart 
sowie  von  der  einstmaligen  Schaffenslust  und  Schaffenskraft  dieser  geistlichen 
Statte.  Nicbt  nur  Fachmanner  der  Bibliothekswissenschaft,  sondcrn  die  gelehrte 
^Velt  nberhaupt  ist  daber  dem  Verfasser  und  Bearbeiter  des  obigen  Werkes, 
das  nur  ein  Katalog  ist,  zu  groBeni  Danke  verpflichtet  und  man  kann  nur 
den  Wunsch  aussprecben,  dafi  der  Autor  in  seiner  muhsamen  und  entsagungs- 
reicben  Arbeit  nicbt  erlahmen  luogc,  um  auch  die  anderen  Bestiinde  des  Kloster- 

arcbivs  nnd  -Museums  weiteren  Kreisen  bekannt  zu  machen.  An  Forderung  und 
Uoterstiitzung  Seiten  seiner  Oberen  wird  cs  ihm  gewili  dann  nicht  feblen, 
wenn  seine  Arbeiten  stets  so  wicbtig   und    erwunscht   sind,    wie   die  vorliegende. 

Wie  schon  aus  dem  Titcl  zu  ersehen  ist,  heschriinkt  der  Vcrfasssr  seine 
Aofgabe  nicht  auf  die  im  streng  bibliographischcn  Sinne  zu  Martinsberg  vor- 
bandenen  Inkunabeln.  Diese  (bis  incl.  1500)  bilden  blofi  den  1.  Teil  des  Buches 
(S.  104),  und  umfassen  232  Nummern,  also  eine  ganz  stattliche,  wenn  auch  nicht 
uberrascbende  Zabl ;  doch  fiuden  sich  darunter  einige  besonders  wertvolle,  wie 

ilas  Diurnale  O.  S.  B.  Mellicense,  die  Thurocz'sche  Chrenik  (Druckort  Brunn  im 
Verzeichnis  S.  91  fehlt),  u.  a.  m.  Dem  Kataloge  ist  ein  »Index  annorum<,  ein 
>Indei  urbinm  et  typographorumt  und  ein  xlndez  typographornm  afphabeticus«, 
aowie  Verzeichnisse  der  eines  odcr  mehrerer  dieser  Merkmale  entbebrenden  Stiicke 
beigegeben.  Als  zweiter  Abschnitt  des  1.  Teiles  folgen  in  gleiober  Weise  bearbeitet 
die  ilncunabula  ab  anno  1500  - 1586«  rait  466  Nummern. 

Den  zweiten  Teil  des  Werkes  bilden  sodann  die  > Hungarica  Antiqua*  und 
diese  werden  gescbieden  1.  in  »Hungarica  antiqua  bungarice  scripta  usque  a.  a. 
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1711c  in  145  Nutamern,  2.  in  >Libri  in  Hungarico  typo  expressi  usque  ad  a. 
1711<  in  204  Numraern  und  3.  in  »Libri  peregre  expressi  qui  ad  res  Hungariae 
pertinent  usque  a.  a.  1711«  in  145  Nummern.  Allerdings  sind  auf  S.  137 — 170 
und  199 — 212  zahlreiche  Supplementa  zu  alien  Teilen  angefugt,  wodurcb  eich 
die  angeflibrten  Zablen  einigerraafien  ilndern. 

Warum  der  Verfasser  mit  1536  und  1711  Abscbnitte  gemacbt  bat,  wird 
wobl  seinen  Grand  haben,  doch  ist  er  aus  den  Vorreden  und  Anmerkungen, 
soweit  sic  lateinisch  und  nicht  ungariscb  abgefafit  sind,  nicht  zu  erseben.  Die 
verhaltnismafiig  uberaus  grofie  Zahl  von  Druckfehlern  erfahrt  am  Schlusse  eine 
teilweise  Berichtigung.  Das  Werk,  dem  mehrere  interessante  Photogramme  bei- 
gegeben  sind,  sei  alien  Bibliotheken  und  Buchersammlera  auf  das  Warmste 
empfohlcn.  tB.  B. 

Literarische  Notizen. 

i.  Kjrlale  gire  Ordlnarium  Mlssae  cum  oantn  gngoriano  editi»nis 
Vaticanae.  Ordinariatu  Seccoviensi  approbante.  (Graz  »Styriac,  1906.  8°.  80  S. 
Pr.   75  h.,  in  Leinen   I   K.  25  h.) 

Das  Interesse  fiir  die  neuen  vora  Heiligen  Vater  Pius  X.  herausgegebenen 
Choralbiicher  ist  ein  ungemein  reges  und  es  ist  daher  mit  Freuden  zu  begriiCen, 
doG  die  Verlagshandlung  >Slyria<  die  erste  Ausgabe  des  Ordinarium  Missae 
brachte.  Dieselbe  liegt  im  sauberen,  sorgfaltigen  Nachdrucke  vor  uns  und  ist  in 
Bezug  auf  Format,  Einteilung  und  Seitenzahl  eine  genaue  Nachahmung  des 
romischen  Originals.  Die  Neumen-Figuren  sind  genau  den  in  der  romischen  Aus- 

gabe verwendeten  nachgebildet  und  geben  ein  klares,  Ubersicbtliches  Bild  der 
Melodienabschnitte  der  Tongruppen.  Eine  kiinstlerisch  ausgefiihrte  Vignette  ziert 
die  erste  Seite  und  es  verdient  nocbmals  ganz  besonders  hervorgehoben  zu 
werden,  dafl  die  riihmlichst  tatige  Verlagshandlung  »Styriat  die  erste  war,  die 
die  neuen  von  Rom  aus  der  ganzen  Kirche  gegebenen  Melodien  auf  den  Biicher- 
markt  brachte.  M.  K. 

2.  Jaksche,  Dr.  Franz,  Ord.  Cruc,  k.  k.  Gymnosial-Professor :  Gestllicbte 
des  ritierllchen  Ordens  der  Krenzherten  mit  dem  roten  Sterne.  (Prag, 
Rohlicek  &  Sievers,  1904.  8".   162  S.  mit  3  Abbildungen. 

Mit  Freuden  ist  es  zu  begiiiCen,  dafi  sich  der  Verfasser  der  mttbevollen 

Aufgabe  unterzog,  die  durch  die  Legende  verdunkelte  und  wenig  bekancte  Ge-  ' 
schichte  des  ritterlichen  Kreuzherren-Ordens  zu  sammeln  uud  wiederzugeben. 
Der  ritterliche  Kreuzherren-Orden  ist  iiber  Bohmen,  Mabren,  Scblesien  und  Nieder- 
osterreich  verbreitet.  Urspriinglich  eine  Spital-Verbriiderung  in  Prag,  deren  Zweck 
die  Aufnahme  und  Pflege  von  Kranken,  Armen  und  Pilgern  war,  wurde  diese 
durch  ein  Dekret  des  Papstes  Gregor  IX.  im  Jahre  1237  zu  einem  kirchlichen 
Orden  erhoben  und  erst  nach  dieser  Erhebung  widmeten  sich  die  Mitgljeder 
dieses  Ordens  des  Seelsorge.  In  8  Kapiteln  schildert  der  Verfasser  die  Geschichte 
der  Grfindung,  Ausbreitung  und  weiteren  Entwicklung  dieses  ritterlichen  Ordens 
unter  den  einzelnen  Meistern,  spater  Grofimeistern,  die  Verfassung  des  Ordens, 
die  Ordenstatigkeit,  belegt  auch  mit  zahlreichen  abgedruckten  Urkunden.  Seine 
fleiCige  Arbeit  wird  nicht  nur  bei  seinen  Mitbriidern,  sondern  auch  bei  alien 
jenen,  welche  sich  mit  der  Kirchengeschichte  befassen,  die  vollste  Anerkennung 
finden.  M.  K. 

3.  Handzelelinnugen   Schweizerischer  Helster  des  XT  —  XVIII. 
JahrhnndertS.  Im  Anftrage  der  Kunstkommission  unter  Mitwirkung  von  Prof, 
Dr.  Burckhardt  und  Prof.  H.  A.  Schmid  herausgegeben  von  Dr.  Paul  Ganz. 
Konservator  der  offentl.  Kunstsammlung  zu  Basel.  (Basel,  Helbing  u.  Lichten- 
hahn  1906 ) 
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Bisher  erschicn:  Ser.  I.  Lief.  I — 3.  Das  Werk  wird  die  beziigl.  Hand- 
zeicbnungen  in  vorziiglicher  Reproduktion  wiederbringen  unci  sleht,  inwieweit  wir 
uns  aus  den  uns  vorgelegten  3  Lieferungen  uberzeugen  konnten,  auf  der  Hohe 
aller  berechtigten  Kunstanforderungen  der  Gegenwait.  Die  Abnahme  desselben 
sei  hiemit  Interessenten  auf  das  Warmste  empfohlen. 

4.  Von  dem  unter  der  Leitung  des  Dom  Femand  Cabrol,  Benediktiner 
▼on  Solesmes,  gegenwartig  Abt  von  Saint  Michel  in  Farnborough,  England,  er- 
scheinenden  „Dictionnaire  d'Archeologie  Chrltienne  et  de  Lltnrgie"  sind 
bis  Ende  Oktober  1905,  8  Hefte  erschienen  Jedes  Heft  zu  160  S.  (320  Colum.) 
Das  ganze  Werk  soil  4  Bande  umfassen.  Preis  eines  jeden  Heftes  5  Francs.  — 
Wir  sind  leider  nicht  in  der  Lage  ttber  den  Inhalt  und  Wert  desselben  ein- 

gehend  Bericht  erstatten  zu  konnen,  weil  all'  unsere  Bemiihungen,  ein  Rezensions- 
Kxemplar  vorgelegt  zu  erhalten,  vergeblich  waren.  Vielleicht  wird  sich  einer 
oder  der  andere  unserer  Herren  Mitarbeiter  spater  in  der  angenehmen  Lage  be- 
finden,  aus  eigener  Anschauung  ilber  dasselbe  ein  Referat  zu  schreiben.  Bis  dahin 
begniigen  wir  uns  mit  der  einfacben  Anzeige  und  wQnschen  den  Herausgebern 
den  besten  Erfolg  und  auch  beste  materielle  Entlohnung  fiir  ihre  vielen  Milhen 

5.  Peaenderfer,  Friedrich;  Insohriftendichter.  Inschrirten  far  Kirchen, 
Kloster,  Schulen  und  Institute,  fiir  Privathguser  und  offentliche  Anstalten,  fiir 
kirchliche  und  Vereinsfeste.  (Linz,  Preflverein    1906.   kl.   8K    160  S.  Preis  2  K.) 

Dieses  Biichlein,  das  Resnltat  eines  8jahrigen  SammelfleiOes,  enthiilt  1374 
Inschrilten  und  ist  bei  verschiedenen  Gelegenheiten  ein  willkommener  Behelf. 
Sehr  zahlreich  sind  die  Klosterinschriften  sowie  auch  die  Schulinschriften  in 
demselben  vertreten. 

6.  Der  Fapst,  die  Regternng  und  die  Verwaltnng  der  heillgan 
Kirche  In  Rom.  Von  Paul  Maria  Baumgarten.  580  Quartseiten  mit  4  Farben- 
bildern,  52  Tafelbildern  und  770  Bildern  im  Text.  Herausgegeben  von  der  Leo- 
Gesellschaft  in  Wien. 

Dieses  nun  vollendet  rorliegende  Werk  entfaltet  ein  herrliches  Bild  der 
katbolischen  Kirche  unserer  Tage  in  ihrem  Zentrum  und  ihrem  Oberhaupt.  Mit 
Bewunderung  und  Stolz  lernl  der  Leser  erkennen,  daO  es  auf  Erden  keine  Insti- 

tution gibt  und  gegeben  hat,  die  an  GroOartigkeit  der  Einrichtung,  an  Weisheit 
der  Anlage  und  an  Hoheit  des  Zweckes  der  kathoiischen  Kirche  gleichkommt. 
Das  Werk  beginnt  mit  einem  interessanten  biographisch-kritischen  RUckblick  auf 
den  verstorbenen  Papst  Leo  XIII.,  dessen  Gesamterscheinung  und  Charakteristik 
darin  scharf  hervortritt,  schildert  hierauf  eingehentl  den  Lebenslauf  und  das  bis- 
herige  Wirken  des  derzeit  regierenden  Pontifex  und  behandelt  alsdann  in  aus- 
fUhrlichen  Kapiteln:  9Die  katholische  Hierarchie«,  >Die  pSpstliche  Familie*, 
•  Die  papstiiche  Kapelle<,  >Die  Palastverwaltungenc,  »Die  heiligen  Kongre- 
gationen«,  »Papslliche  Kardinals-  u.  Prsilatenkommissionenc,  »I)ie  Justiz-,  Gnaden- 
and  Expeditionsbehordent,  »Die  Pa!astsekretariate«,  »Die  diplomatischen  Ver- 
tretungen*,  »Das  romische  Vikariatc  und  endlich  »Die  romischen  pipstlichen 
Hochschulen  und  sonstigen  Institute*.  Der  prSchtig  ausgestattete  Band  kann 
sowohl  komplett  in  Original-Prachtdecke  gebunden  zum  Preise  von  36  K.,  wie 
auch  in  30  halbmonatlichen  Lieferungen  a  I  K.  durch  jede  Buchhandlung  sowie 

vom  Ver'ag  der  Leo-Gesellschaft  in  Wien,  1X/3,  bezogen  werden.  —  Von  der 
Lieferungsausgabe  sind  bisher  5  Lieferungen  erschienen. 

7.  In  der  Verlagsanstalt  Benziger  &  Co.  A.  G.  in  Einsiedeln  (Schweiz) 
sind  erschienen: 

a)  PapBt  Pins  X.  in  Leben  nnd  Wort.  Geschichtliche  Studie  von 
seinem  friiheren  Zogling  Msgr.  Dr.  Angelo  Marchesan,  Professor  im  bischofl. 
Seminar  von  Treviso.  Autorisierte  (Jbersetzung  von  P.  Kolumban  Artho,  O.  S.  B., 

Kapitular  des  Stiftes  Einsiedeln.  —  Mit  ungefHhr  500  Textillustrationen,  20  Ein- 
schaltbildern,  u.  a.  das  farbige  Bild  Sr.  Heiligkeit  Pius  X.  von  Szoldatics.  Voll- 
standig  in   12  Lieferungen  a  Mk.   1.60.  Jeden  Monat  erscheint  eine  Liefcrung  zu 

.Studlen  and  Mitteilungen.*  1906.  XXVT.  8—4,  '  s 
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48  Seiten  in  8°.  Illustrierter  Prospekt  steht  zur  Verfiigung.  Der  hochw.  Geist- 
lichkeit,  Seminaristen  und  Lehrern  besonders  empfohlen.  Durch  alle  Buchhand- 
lungen  zu  beziehen.  Bisher  3  Lieferungen  erschienen. 

b)  Die  Geschichte  des  FuntHchen  Benediktinersttftes  U.  L  Fran 
TOH  Einsiedeln,  seine  Wallfahrt,  Propsteien,  Pfarreien  und  ttbrigen  Besitzungen, 
mit  besonderer  Beriicksichtigung  der  Kulturgeschichte.  Von  P.  Odilo  RinghoU, 
O.  S.  B.,  Stiftsarchivar.  Mit  dem  Erscheinen  des  10.  Heftes  i*t  der  I.  Band  ab- 
geschlossen.  Derselbe  enthalt:  Vom  hi.  Meinrad  bis  zum  Jahre  1526.  Mit  171 
Illustrationen  im  Text,  wovon  en.  140  Original-Illustrationen,  einer  grofien  Spezial- 
karte  des  Stiftsgebietes  und  seiner  Urngebung,  2  kartograph.  Beilagen,  1  Helio- 

gravure, 2  Lichtdrucken,  4  mehrfarbigen  Einschaltbildern.  780  S.  Broschiert  in 
Lieferungen  in  Lexikon  Oktav  Mk.  28.60.  Gebunden  in  elegant.  Original- Lein- 
wandband,  Kotschnitt  Mk.  35.—.  Gebunden  in  elegant.  Original-Ganzlederband, 
Rotschnitt  Mk.  40. — 

c)  Der  Wanderer.  Katholisches  Anzeigeblatt  filr  Kirche  und  Haus.  Er- 
scheint  monatlich.  Pr.  I  K.  =  80  Pf.  =  I  Fr.  Die  Doppelnummer  2  u.  3  1905 
bringt  u.  a.  eine  Studie  mit  PortrHt  iiber  Heinrich  Sienkiewicz  von  Heinrich 
Federer,  ferner  ein  Verzeichnis  von  Prachtwerken  der  Hauslektiire  uud  des  Haus- 
studiums,  —  Johannes  Jorgensens  Selbstbiographie  etc.  etc. 

d)  Natorwlssenscliaftllche  Bibliothck.  Nr.  5  und  6.  »Die  Pfianze  in 
ihrem  auCeren  Bau.«  Von  P.  Martin  Gander,  O.  S.  B.,  Prof.  Doppelbandchen 

mit  117  Textillustrationen.  334  S.  kl.  8°.  In  Originaleinband,  Rotschnitt  K.  3.60. 
—  Nr.  7.  »Die  Uhren.t  Von  P.  Fintan  Kindler,  O.  S.  B.,  Prof.  Mit  65  Text 
illustrationen.   192  S.  kl.  8°.  In  Originaleinband,  Rotschnitt  K.   1. 80. 

Von  Benzigers  allerseits  seht  anerkennend  aufgenommenen  »Naturwissen- 
schaftlichen  Bibliothck.  haben  zwei  weitere  Biindchen  soeben  die  Presse  ver- 
lassen.  Das  erste  prSsentiert  sich  als  stattliches  DoppelbSndchen  (5  und  6)  mit 
117  den  Text  sehr  angemessen  illustrierenden  Abbildungen  und  behandelt  das 
Thema  >Die  Pfianze  in  ihrem  SuOeren  Bauc.  In  sechs  grdCeren  Abschnitten  be- 
bandelt  der  Verfasser  in  ebenso  gediegener,  wissenschaftlich  praziser  und  dabei 
SuCerst  klarer  leichtfaClicher  Form  Beschaffenheit,  Zweck  und  Funktionen  der 
sechs  Hauptbestandteile  der  Pfianze:  Wurzel,  Stengel,  B!att,  Bltlte,  Frucht  und 
Knosr£.  Bearbeiter  auch  dieses  Doppelbandchens  ist  wiederum  unser  ebenso  be- 
scheidene  wie  gelehrte  Naturforscher  Hochw.  Prof.  P.  Martin  Gander,  Einsiedeln, 
der  sich  durch  Herausgabe  von  Benzigers  xNaturwissenschaftliche  Bibliothekt 
ein  hohes  und  bleibendes  Verdienst  erworben  hat. 

Das  weitere  BSndchen  (7)  behandelt  »Die  Uhr«  und  soil  einen  Abrifi 
bilden  der  Geschichte  der  Zeitmessung.  Verfasser  ist  der  Hochw.  P.  Fintan 
Kindler,  O.  S.  B.,  Professor  der  Physik  und  Chemie  am  Lyzeum  der  Stiftsschule 
zu  Einsiedeln.  Nicht  eine  vollstandige  Geschichte  der  Uhren  will  der  H.H.  Ver- 

fasser mit  seiner  Publikation  bieten  und  auch  nicht  »ei«e  Lflcke  ausfiillen  oder 

einem  dringenden  Bedtirfnisse  abhelfenc,  sondern  das  reiche  Material,  das  in 
umfangreichen  und  kostspieligen  und  aus  eben  diesen  Griinden  einem  weiteren 
Leserkreise  weniger  zugSnglicben  Werken  bereits  verarbeitet  ist,  in  populSrer 
Zusammenfassung  und  bandlicher  Form  den  Interessenten  bieten.  Das  Biichlein 

kommt  just  zur  rechten  Zeit,  um  zum  vierhundertjghrigen  JubiUum  der  Taschen- 
uhr  weitesten  Kreisen  und  nicht  zum  wenigsten  auch  den  HH.  Leitern  und 
Vorstehern  unserer  Vereine  ein  willkommener  Jubilftamsbote  zu  sein. 

e)  Stnrmflat.  Historischer  Roman  in  drei  Banden  von  Heinrich  Sien- 
kiewicz.  Nach  dem  Polnischen  iibersetzt  von  E.  und  R.  Ettlinger.  Mit  Illustra- 

tionen von  F.  Schwormstfidt  und  P.  Stachiewicz.  Preis  der  drei  BSnde  broschiert 

K.  18. — ;  elegant  gebunden  K.  21.60. 
Ein  grofiartiges  Zeit-  und  Kulturbild  aus  der  Mitte  des  siebzehnten  Jahr- 

hunderts  entrollt  der  Dichter  hier  vor  unsern  Augen.  Es  ist  keine  leere  An- 
eiuanderreihung  von  Kriegstaten  und  Ereignissen   jener   bewegten    Zeit,   sondem 
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•eine  innere  Verquickung  von  einzelnen  Menschenlosen  mit  politischem  Hader 
und  Streit,  von  zarter,  bangender  Liebe  und  blutigem  Schlacbtengettlmmel.  Et 
ist  die  Zeit  des  inneren  Verfalls  des  ungtilcklichcn  Polens,  wo  Mfichtige  und 
Nicdrige  bei  Hintansetzang  aller  Vaterlandsliebe  nur  mehr  ihr  eigenes  Wohl  und 
Gliick  im  Auge  behielten,  mocbte  der  Weg  selbst  durch  Bruderblut  ftthren  und 
die  Reue  ttber  den  begangenen  Verrat  in  ruhigen  Augenblicken  bei  bedichtiger 
tjberlegung  das  Gesicht  des  Verraters  zu  einem  Zerrbild  machen,  vor  dem  er 
sich  selber  fttrchtete.  Nach  begangenen  Untaten  kommt  das  Einseben  gewohnlich, 
■erst  wenn  es  zu  spit  ist  So  erging  es  dem  Vaterlandsverrttter.  AU  die  Scharen 
der  verbundeten  Schweden  wie  eine  Sturmflut  das  unglUckliche  Land  ttber- 
schwemmten,  da  ging  mancher,  dem  der  Polen-  oder  Schwedens&bel  noch  nicbt 
den  Kopf  gespalten,  in  sich,  da  regie  sich  das  alte  Heldenblut  wieder  in  den 
Adern,  vereint  erhoben  sich  Bauern  und  Adelige  und  zogen  gegen  den  verrate- 
rischen  Verbttndeten,  der  zwischen  den  Wallea  von  Czenstochowa  und  schliefilich 
vor  den  Mauern  Warschaus  sein  friihes  Grab  (and.  Und  durch  diese  Nacht  des 
Verrates  und  des  Mordes,  durch  diesen  blutigroten  Schein  der  Feuersbrttnste,  die 
game  Dorfer  vernichten  und  den  blut-  und  beutegierigen  Plunderers  zu  ihrem 
sauberen  ilandwerk  leuchten,  zieht  sich  wie  eiu  liebliches  Friihrot  des  aufgehen- 

den  Tages  die  Liebe  Kmicic's  zu  der  herrlichen  Olenka.  Da  sieht  man  so  recht, 
was  ecbte,  wahre  Liebe  vermag,  jene  Liebe,  die  alles  ertragt,  erleidet,  erduldet, 
die  aber  auch  vergibt,  wenn  der  Reumiitige  ihr  zu  Filflen  sinkt  und  seine  Vor- 
gehen  beweint.  Szenen  spielen  sich  vor  unserem  geistigen  Auge  ab,  die  das  Blut 
fast  erstarren  machen,  Helden  treten  auf,  die  dem  schrecklichsten  Tode  kalten 
Blutes  ins  Auge  schauen,  ohne  zu  erzittern  oder  auch  nur  mit  der  Wimper  zu 
zucken,  und  die  hinwiederum  in  Tranen  zerflieflen  und  in  die  Knie  sinken,  wenn 
«in  zartes  JungfrSulein  sie  feucbten  Auges  urn  Schutz  und  Hilfe  in  schwerer  Be- 
drangnis  anfleht.  Ein  Obermafl  von  schroffen  Gegensatzen  spannt  unser  Interesse 
stets  von  neuem  wieder  an,  diese  vefschiedenen  Menschenschicksale  fesseln  uns, 
bis  sich  schliefilich  alles  in  Wohlgefallen  auflost.  Und  zwischen  all  diesen  auf- 
regenden  Ereignissen  blitzt  hie  und  da  ein  gesunder,  urwttchsiger  Humor  auf, 
mancbmal  ist  es  zwar  Galgenhumor,  der  auf  bleichen  Gesichtern  ein  verzerrendes 
LScheln  hervorruft.  Das  Menschliche,  Allzumenschliche  tritt  auch  hier  immer 

wieder  in  den  Vordergrund.  Sienkiewicz'  aSturmflutc  ist  einer  von  jenen  Romanen, 
die  wir  bei  der  LektUre  innerlich  mit  durcherleben,  ein  Buch,  das  man  zum 

zweiten  Male  mit  gesteigertem  GenuB  lesen  kann.  Kttnstlerisch  wertvolle  Illu- 
strationen  schmiicken  die  auch  auCerlich  geschmackvoll  ausgestatteten  Bande,  die 
als  Weihoachtsgeschenk  unter  dem  strahlenden  Lichterbaum  sicherlich  einem 
jeden  eine  dauernde  Freude  bereiten  werden. 

f)  Johannes  Jorgensen's  Biicher  aus  Rom: 
Roniische  Hosaik.  Autorisierte  Ubersetzung  aus  dem  Danischen.  Mit 

einer  Selbstbiographie  und  dem  Portrat  des  Autors  sowie  mehreren  Illustrationen. 

312  Seiten.  8°.  Broschiert  K.  435,  gebunden  K.  5.75. 
Der  Titel  dieses  Buches  ist  nicht  in  des  Wortes  eigener  Bedeutung  zu 

verstehen,  sondern  vielmehr  in  der  (iberlragenen.  Gleichwie  sich  in  einem  Mosaik- 
bilde  Steinchen  an  Steinchen  reiht  und  so  schliefilich  ein  schones  Bild  entatehl, 
so  hat  der  Verfasser  hier  Skizze  an  Skizze  gefttgt,  so  dafl  wir  zum  Schlusse  ein 
komplettes  Bild  von  Rom  gewinnen,  von  Rom.  als  der  Wiege  des  Christentums 
und  dem  Wohnsitz  des  HI.  Vaters,  von  dem  Leben  und  Treiben,  das  in  der 
heiligen  Stadt  pulsiert  und  von  dem  Denken  und  Ftthlen  seiner  Bewohner.  Das 
sind  nicbt  die  landlaufigen  Reiseschilderungen  und  Erinnerungen,  das  sind 
stiuimungsvolle  Momentbilder,  wie  sie  nur  ein  Dichterauge  zu  schauen  vermag. 
Bei  diesen  Momentbildern  greift  der  Dichterphilosoph  manchmal  in  das  Dunkel 
der  Vergangenheit  zurttck  und  entrollt  uns  dann  jeweils  ein  interessantes  Kultur- 
nnd  Zeitbild.  Von  tiefer  religiSser  Uberzeugung  getragen,  manchmal  sogar  mit 
heiligem  Schauer,  durchwandert  der  frtthere  Pantheist  die  Straflen  der  ewigen 
Stadt,  besucht  die   heiligen   Orte  und   durchquert   die  Katakomben,   in  die  sich 
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« «  ersten  Christen  vor  Nachstellung  und  Verfolgung  fliichten  mnfiten.  Hier 
jeuthtet  das  Auge  des  Koovertiten  in  seliger  Begeisterung,  bier  weidet  sich  das 
Her*  und  durch  seine  Seele  ziebt  ein  nie  geahnter  Friede.  Der  Traum  und  die 
behotucht  seiner  Jngendjahre  sind  zur  Wirklichkeit  geworden :  er  bat  die  heilige 
Stadt  gesehen  und  den  Vater  der  Christenheit  Tun  Angesicht  zu  Angesicht.  Dem 
Buche  ist  das  Bild  des  Dicbters  nnd  eine  Reihe  lllastrationen  beigegeben,  die 
nns  die  raarkantesten  Ortlichkeitea  auch  im  Bilde  vor  Augen  fiihren.  Wir  wiinscher* 
dem  originellen  Werkchen  die  weiteste  Verbreitung  nicht  nur  in  katholischen, 
sondern  auch  in  protestantischen  Kreisen,  wo  es  sicherlich  manchen  erbanen  und 
belebren  wird. 

Kumlgche  Helllgenbllder.  Autorisierte  tlbersetzung  aus  dem  Danischen 
Mit  einer  literariscben  Studie  ttber  den  Autor  von  E.  M.  Hamann,  dem  Portrait 

des  Autors  und  mehreren  Ulustrationen.  272  S.  8*.  Broschiert  K.  3.85 ;  geb.  K.  505. 
In  »R6mische  Heiligenbilderc,  dem  zweiten  der  Biicher  aus  Rom,  fuhrt 

uns  der  beruhmte  Dichter  Johannes  Jorgensen  fUnf  Heilige  aus  Rom  mit  solch 
Wirkungsvoller  Eigenart  vor  Augen,  da0  der  Leser  das  Buch  nicht  gerne  bei 
Seite  legt,  bevor  er  den  hohen  geistigen  Genufl  ganz  gekostet  hat.  In  anschaulich 
erzahlender  Form  schildert  er  uns  das  Leben.  die  Taten,  die  Leiden  und  den 
Tod  des  bl.  Petrus  und  der  hi.  Brigitta  im  Kahmen  der  damaligen  Zeitgeschiclite. 
Die  feine  legendare  Form,  in  der  er  uns  mit  dem  Lebensbilde  der  hi.  Cacilia 
und  der  hi.  Agnes  vertraut  macht,  spricht  ganz  besondcrs  an.  Im  filnften  >Bilde« 
zeigt  uns  der  Dichter  in  lebenswahrer,  packender  Scbilderung  den  >dritten  Apottel 
Romsc,  den  hi.  Philipp  Neri  in  seincm  Leben  und  seinen  Taten.  Johannes 
Jdrgensen  hat  sich  an  dem  Orte  der  Wirksamkeit  dieser  Heiligen  selbst  den 
Stoff  zu  seinen  >Bildern<  gesammelt,  er  hat  sich  in  die  damaligen  Zeiten  und 
Verhaltnisse  hineingelebt,  er  hat  die  Geschichte  dieser  Heiligen  bis  ins  Kleinste 
mit  Liebe  studiert  und  konnte  nur  so  zu  der  Uberaus  innigen  und  anschaulichen 
Art  und  Weise  der  Darstellung  gelangen.  Jede  Seite  des  Buches  zeigt  uns,  wie 
der  Dichter  sich  ganz  in  den  Stoff  hineingelebt  hat.  Auch  linden  wir  durcbwegs 
nur  eine  edle,  freiflieCende  Sprache. 

g)  QeachichteB  aU8  Tirol.  Von  Everilda  von  Piiu.  Mit  17  Textillustra- 
tionen.   160  S.  8°.  Broschiert  K.  2.40;  gebunden  K.  3.60. 

Es  sind  filnf  Erzablungen,  in  denen  die  Tiroler  Volksseele  sich  wider- 
spiegelt.  Die  vier  ersten  spielen  auf  dem  Lande,  die  fiinfte  in  Innsbruck.  — 
Everilda  von  Ptttz  kennt  und  liebt  das  Tirolervolk.  Darum  triflt  sie  auch  in  so 

ausgezeichneter  Weise  den  warmen,  tiefen  Ton,  der  im  Tiroler-Charakter  und  in 
der  Tiroler-Landschaft  liegt.  Starke,  gemfltvotle  Naturen  begegnen  uns  in  dieseiv 
Geschichten.  Wie  sie  an  ihrem  schonen  Lande  und  seinem  alten  Christenglauben 
halten  und  wie  sie  mit  kraftiger  Hand  den  Boden  bebauen.  so  sind  sie  stark 
und  treu  in  der  Liebe. 

h)  Der  Brandullfter.  Nebst  anderu  Erzahlungen  aus  dein  Volksleben. 
Von  Ad.  Jos.  Ciippers.  Mit  18  Textillustrationen.  182  S.  8°.  Broschiert  K.  2.65  ; 
gebunden  K.  385. 

Die  TitelerzShlung,  die  mit  einem  frohen  Geburtstagsfeste  des  Familien- 
hauptes  anhebt,  laCt  uns  einen  Blick  tun  in  eine  habliche  Bauernfamilie,  und  sie 
zeigt  uns,  wie  Neid  und  MiOgunst  zwischen  Kindern  dem  alten  Vater  ailmahlicb 
das  Leben  verbittern,  wie  der  Kinder  Herzlosigkeit  ihn  schliefilich  zur  Ver- 
zweiflung  treibt  und  ihn  zum  Verbrecher,  zum  Brandstifter  macht.  Es  ist  eine 
erschiltternde  Familientragodie.  —  Die  folgende  Erzahlung  »Der  Prozeflbauer* 
weist  im  Titel  auf  den  Inhnlt  bin.  —  »Ein  Gluckstraum<  endlich  spielt  in  Hand- 
werkerkreisen  und  bietet  ein  wirkungsvolles  liild  zu  dem  bekannten  Sprache: 

iScbuster,  bleib'  bei  deinem  Leistlt  —  Die  Erzahlungen  sind  frisch  uni  flott 
geschrieben  und  mit  packenden  Ulustrationen  ausgestattet. 

i)  Samnm  und  andere  Novelleu.  V'on  Ad.  Jos.  Cuppers.  160  s.  8". 
Uroschiert  K.  2.40;  gebunden  K.  3.60. 
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In  >Samumc  behandelt  der  Verfasser  eioen  sogenannten  ttiefen  Konfliktc. 
In  ergreifemler  Weise  wird  der  Fluch  der  Sunde  dargestellt,  wird  dnrch  eine 
ernste  Geschichte  die  Wahrheit  dargetan,  da0  alles  eheliche  Gliick  aas  gegen- 
seitiger  Liebe  and  Treue  erwKchst,  wihrend  die  Leidenschaft  ein  >Samumc,  ein 
heiDer  Wind  ist,  der  nicht  erwirmt,  sondern  ausdorrt  nnd  versengt.  —  Scharfe 
Charakteristik  der  beteiligten  Personen  and  feine  Psychologie  zeichnen  die 
Novelle  aus.  —  Auch  die  Ubrigen  Novellen  des  Bandes  verraten  sichere  Seelen- 
kunde.  Bei  wenig  auBerer  Handlung  schildern   sie   ergreifende  Lebensschicksale. 

k)  Uiter  dem  Banner  yod.  Bogen.  Historische  Erzahlung  von  Anton 
Schott.  a8o  S.  8°.  Broschiert  K.  3.85;  gebunden  K.  480. 

Diese  Erzahlung  versetzt  uns  in  die  Zeit  des  poesievollen  Mittelalters.  Von 
stolzen  Burgen  tonen  Schwertgeklirr  and  Harfenklang  an  unser  Obr.  Harte  Krieger, 
bis  an  die  ZShne  bewaffnet,  gehen  festen  Scbrittes  Uber  die  Zugbrttcke  ein  und 
aas.  —  Aswin  von  Bogen  ist  Gaugraf  im  untern  Donaagau.  Er  btf.lt  treue  Wacht 
an  der  deutschen  Mark.  Auf  manchem  Bergschlosse,  das  zum  Schutze  gegen  die 
rauberischen  Einfalle  der  Bohmen  erbaat  worden,  flattert  das  Banner  von  Bogen. 
Von  groOen  Waflentaten  der  Bogener  wird  erzShlt,  von  ruhmvollen  Siegen.  Aber 
auch  von  stilten  Werken  des  Friedens.  Und  wenn  Ruhe  im  Land,  werden  kilhne 
Jagden  im  wilden  Urwald  unternommen.  Minnelieder  klingen  zwiscben  die  rauhen 
Kampfestone  —  vom  schwarzaugigen  Hinkmar  seinem  koniglichen  Instrument 
entlockt.  —  Und  Liebe  und  l.iebeslied  machen  zarte  Herzen  krank...  Die  Er- 

zahlung gibt  ein  getreaes  Zeitbild  des  II.  Jahrhunderts. 

1)  Qnesta  la  via.  Volks-  und  Landschaftsbilder  aus  Tirol.  Von  Georg 
Baumgartner.  Zweite,  illustrierte  Ausgabe.  328  Seiten.  8".  Broschiert  K.  3'85; 
gebunden  K.  480. 

Dieses  Buch  wurde  bei  seinem  ersten  Erscheinen  mit  groBem  Beifalle  auf- 
genommen.  Die  Presse  aller  Schattierungen  spendete  ihm  uneingeschriinktes  Lob. 
Und  keine  Geringere  als  die  Dichterin  Isabella  Kaiser  schrieb  darttber:  »Die 
Franzosen  nennen  mit  Recht  ihre  Lieblingsbiicher  >Livre  de  chevet.c  Dieses 
Buch  zauberte  an  meinem  Lager  die  Stunden  der  Krankheit  hinweg,  and  als 
ich  es  schloB,  in  tiefer  Nacht,  da  horte  ich  noch  wie  femes  AvelSuten  im  Tale 

-von  Gherdeina,  dn  sah  ich  die  Dolomiten  im  Mondschein,  da  duftetc  raein  ganzes 
dimmer,  wie  es  mir  schien,  nach  Alpenrosen  von  der  WeiOenfluh  and  nach  den 

bliihenden  Reben  Merans.  Mir  war's,  als  hatte  ich  sie  wirklich  von  Angesicht 
gesehen,  den  Madonneukopf  von  Dolce  im  spanischen  Schatze,  den  Dichter- 
jiingling  im  Kloster  zu  Stertzing,  das  betrogene  Madchen  im  Arlbergzug  .  . .  etc.c 
Kachdem  die  erste  Auflage  des  Buches  seit  einiger  Zeit  vergriffen  war,  wird  nun 
hier  eine  vomehm  ausgestattete  Neuauflage  geboten.  Der  Text  ist  unverandert, 
dagegen  ist  ihm  eine  reicbe  Illustration  beigegeben,  wahrend  die  erste  Auflage 
nicht  illustriert  war.  Uber  60  Bilder  nach  Photographien,  Zeichnungen,  De- 

fregger'schen  GemSlden  schiniicken  das  Buch  und  erhohen  noch  seinen  Wert. 
>Questa  la  viaft  stellt  sich  in  seiner  jetzigen  Ausstattung  wttrdig  an  die  Seite 
der  Ubrigen  BUcher  des  gleichen  Autors. 

m)  Ernst  nnd  Scherz  fttrs  Klnderben.  Heft  9  (far  Kinder  von  7—10 
Jahren).  Mit  zahlreichen  Illustrationen.  16  Seiten.  kl.  8°.  Preis  per  Exemplar 
20  Pfg.  =  26  Cts.  Heft  10  (fur  Kinder  von  10  —  14  Jahren).  Mit  zahlreichen 
Illustrationen.  32  Seiten.  kl.  8°.  Preis  per  Exemplar  30  Pfg.  =  35  Cts. 

Ein  neues  Paar  dieser  so  beliebten  Heftchen!  Sie  reden  so  traulich,  so 
frbhlich  und  ernst  zu  den  lieben  Kindern,  wie  ihre  Vorganger.  Und  sie  sind 
wenn  moglich  noch  reicher  mit  groOen  und  kleinen  Bildern  ausgestattet.  Das 

Heftchen  ftir  die  groBern  Kinder  (Heft  10)  ist  heuer  zum  erstenmal '  auf  den 
doppelten  Umfang,  auf  32  Seiten  erweitert  worden  —  auf  speziellen  Wunsch 
kompetenter  Erziehungskreise.  —  So  dttrfen  auch  diese  beiden  Heftchen  sicher 
-sein,  Uberall  freundliche,   ja  freudige  Aufnahme  zu  finden. 
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n)  WeihnachtMplele  fUr  Madchen.  I.  Ehre  sei  Gott  in  der  Hohe  f 
2.  Lasset  die  Kleinen  zu  mir  kommen.  Von  Marie  Keiser.  40  Seiten.  Oblong. 
.100X170  mm.  Broscbiert  K.  1.20. 

An  passenden  Weihnacbtsspielen  fUr  die  Jugend  ist  zweifelsobne  ein  Mangel 
zu  verzeichnen.  Und  doch  dringt  der  Wunsch,  bei  der  Weihnaehtsfeier  derartige 
Spiele  aufzufUhren,  in  immer  weitere  Kreise.  »Ehre  sei  Gott  in  der  Hohelc  und 
»Lasset  die  Kleinen  zu  mir  kommenc  sind  zwei  leicht  aufftthrbare,  liebliche  Stttcke, 
dem  kindlichen  Sinn  angepaflt  und  voll  Anmut  und  Natlirlichkeit.  Sie  konnen 
zur  AuffUhrung  in  Anstalten,  Schulen  und  Privathausern  bestens  empfohlen  werdent 

o)  L«  Ttrre  TalaiMBne  poesies  de  Louis  de  Courten.  Mit  dem  Portrat 
des  Verfassers.    144  Seiten.  120  XI 70  mm.  Broscbiert  K.  1.95. 

Unter  dem  Titel  »La  Terre  valaisannec  ist  eine  Sammlung  von  franzdsischen 
Gedichten  erschienen,  die  den  am  4.  Juni  d.  J.  auf  dem  ZUrichsee  verungliickten 
Herrn  Studenten  der  Medizin,  L.  de  Courten,  zura  Verfasser  baben.  Die  mit 

Schwung  and  Frische.  wenn  aucb  in  stark  modernisierten  Tonen  verfeOten  Ge- 
dichte  besingen  die  ruhmreicbe  Vergangenheit  des  Wallis,  hauptsachlich  aber 
seine  NaturschSnbeiten,  das  Leben  und  die  Arbeiten  seiner  biedern  Bergbewohner. 
Wenngleich  in  erster  Linie  filr  die  franzosische  Schweiz  bestimmt,  dilrfen  die 
von  patriotiscbem  Haucbe  belebten  Gedichte  doch  aucb  in  deutschen  LSndern 
das  Interesse  der  gebildeten  Leserwelt  erregen  und  Mitleid  fttr  das  herbe  Schicksal 
des  jugendlicben  Verfassers  wachrufen. 

p)  Flocken  und  Funken.  Gedichte  und  SprUche.  Von  P.  Joseph  Staub, 
O.  S.  B.  Professor.  128  Seiten.  Oblong.  100x170  mm.  Broschiert  K.  1  96 ; 
elegant  gebunden  K.  2.30. 

Kein  goldigleuchtendes  Sonnenmeer, 
Nur  flUchtige  Flocken  und  Funken; 
Aus  Wolkennacht  —  vom  Sternenheer 
In  meine  Seele  gesunken. 

Mit  dicsem  schonen  Vers  fttbrt  P.  Joseph  Staub  sein  zweites  Bandchen- 
Gedichte  und  SprUche  ein.  Es  ist  echte  Poesie,  die  wie  zitternde  Flocken  und 
leuchtende  Funken  aus  dem  Herzen  des  Dicbters  stromen.  Und  es  ist  wirklich 

Fleisch  von  seinem  Fleiscbe,  Geist  von  seinem  Geiste,  was  der  Sanger  im  Finster- 
wald  uns  bietet.  Wohl  sind  es  nicht  lauter  Goldkorner  und  Perlen;  aber  es  ist 
doch  lauteres  Edelmetall,  das  durch  diese  fliichtigen  Flocken  und  Funken  klingt 
und  singt,  und  es  ist  manche  kostbare  Perle  der  Lyrik  dabei.  Der  Sanger  ver- 
steht  die  wundersame  Sprache  der  Natur.  Er  lauscht  auf  die  murmelmlen  Tropfen, 
die  vom  scbmelzenden  Schnee  auf  dem  Dachfirste  niederrinnen:  Friihlingsbotschaft  i 
Was  dem  Bttchlein  einen  besondern  Wert  verleiht,  ist  der  Umsland:  der  Sanger 
kennt  nicht  nur  Sonnenscbein  und  Sturm  in  der  Natur,  sondern  auch  im  Menschen- 
herzen.  Was  im  eigenen  Herzen  leuchtet  und  lacht,  stiirmt  und  trauert  und  hofft, 
das  klingt  im  Liede  wieder ;  aber  auch  fremdes  Herzeleid  und  Herzelust  findei  in 
pes  Dicbters  Harfe  hellen  Wiederklang.  Er  kennt  Menschen  und  Menschenherzen. 

8.  Ctesellschaft  fttr  chrlstllohe  Kunst  in  Mttnchen. 
a)  Mit  dem  tUchtigen  Maler  Josef  Guntermann,  einem  Westfalen,  were)  en 

wir  im  2.  Heft  der  Monatsscbrift  nDie  chriBtliehe  Kanstw  noch  naher  bekannt. 
Seit  1902  oblag  Guntermann  die  Ausmalung  der  Kirche  in  SchloOberg  bei  Rosen- 

heim, die  nun  bis  auf  den  Kreuzweg  vollendet  ist.  Dieses  Heft  bringt  eine 
Innenansicht  der  mit  Gemalden  reich  gescbmUckten  Kirche  und  eine  Reihe  Einzel- 
bilder,  hievon  so  in  4  Gruppen  die  klugen  und  die  tdrichten  Jungfrauen.  Kuschel 
ist  mit  einer  edlen  und  groC  gedachten  Kreuzabnahme  vertreten.  Ferner  sehen 
wir  eine  vorzugliche  BildnisbUste  von  Jules  Lagae  (Brttssel)  und  eine  zarte  Plastik 
ron  G.  Schwartze  (Amsterdam).  Dem  Artikel  von  Dr.  Ad.  Fab  aber  die  Kunst- 
schStze  von  Tarragona  sind  16  Illustrationen  von  zum  Teil  noch  nirgends  ver- 
(iffentlichten  Kunstwerken  beigegeben ;  besonders  interessieren  4  Gobelins  und 
der  Uberaus  reiche  Hochaltar  der  Kathedrale.  Professor  Dr.  Alfred  Schroder  be- 
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handelt  einen  Pfarrkirchenbau  von  Dominikus  Zimmermann,  dem  bedeutendsten 
Banmeister  der  Wessobrunner  Schule  (mit  2  Abb.).  Dr.  Bernhard  Patzak  filhrt 
seine  Studien  ilber  die  Fresken  von  Paolo  Veronese  in  der  Villa  »Da  Mulac  in 

Romanziel  zu  Ende.  Dann  folgen  Besprechungen  iiber  die  Ausstellungen  in 
Milnchen,  Berlin,  Graz,  ttber  die  St.  Sebald-Kirche  in  NUrnberg,  ttber  den  kttrz- 
lich  verstorbenen  Maler  Henner  u.  s.  w.  Als  farbige  Sonderbeilage  wurde  da* 
neueste  Werk  von  Heinrich  Told  »Die  Grablegung  Cbristic  gewShlt. 

b)  Kungtleristhcr  Wandschmacb.  Wenn  von  kttnstlerischem  Wand- 
schmnck  die  Rede  ist,  denkt  mancher,  die  Anschaffung  eines  solchen  ginge  flber 
seine  Verhaltnisse.  So  kommt  es,  daC  viele  Wohnungen  einer  edleren  Zier  der 
Wande  entbehren.  Und  doch  kdnnte  man  sich  in  seinem  Heim,  mag  es  auch 
noch  so  bescheiden  sein,  ohne  nennenswerte  Kosten  mit  Kunst  umgeben.  Denn 
in  den  letzten  Jabren  haben  die  Reproduktionstechniken  einen  unerhdrten  Auf- 
scbwnng  genommen  and  zwar  nicht  allein  in  der  Schwarz-Weifikunst,  sondern 
anch  im  Farbendruck.  So  vermag  der  Mehrfarbendruck  dem  kiinstlerischen  Ori- 

ginate sehr  nabe  zu  kommen  und  die  Aquarellgravttre  ist  imstande,  selbst  die 

feinsten  Nuancen  wiederzugeben. '  Diese  Fortschritte  hat  sich  die  religiose  Kunst 
nicht  entgehen  lassen.  Seit  mehreren  Jahren  beschaftigt  sich  die  Gesellschaft  far 
christliche  Kunst  in  Milnchen  (Karlstr.  6)  mit  der  Herausgabe  und  Verbreitung 
von  hervorragend  schonen  und  wilrdigen  religiosen  Kunstblattern  nach 
Meitterwerken  christlicher  Klinstler  der  Vergangenheit  und  besonders  auch  der 
Gcgenwart.  Seiche  Kunstblatter  sind  in  verschiedenen  Darstellungen.  Reproduktions- 
arten,  Grofien  und  Preislagen  —  vom  einfachsten  bis  ram  Prachtblatt  —  zu 
haben  und  bilden  einen  geziemenden  Schmuck  fttr  jede  Wohnung.  Auch  passende, 
originelle  Rahmungen  werden  besorgt.  AnlaOlich  des  erhabenen  Weihnachtsfestes 
dfirfte  sich  wohl  kein  Geschenk  mehr  eignen,  als  ein  religioses,  und  keines 
diirfte  eine  leichtere  nod  idealere  Verwendbarkeit  finden  als  ein  religioses  Bild, 
wie  deren  die  Gesellschaft  fttr  christliche  Kunst  bietet.  -  Mittels  des  Haupt- 
kataloges  konnen  Sie  sich  bequem  auf  diesem  Gebiete  orientieren  und  bei  einem 
Besuche  des  Ausstellungs-  und  Verkaufslokales  (Karlstr.  6)  werden  Sie  sich  von 
der  Reicbhaltigkeit  des  Vorhandenen  ttberzeugen. 

c)  KiUstletlsehe  Postkarteo.  Die  Gesellschaft  fttr  christliche  Kunst  in 
Milnchen  pflegt  seit  mehreren  Jahren  auch  das  Gebiet  der  religiosen,  kttnstlerisch 
ausgeftthrten  Postkarte.  Ihre  ohnehin  reiche  Sammlung  hat  die  Gesellschaft  fttr 
christl.  Kunst  in  der  letzten  Zeit  durch  Herausgabe  einer  neuen  Serie  von  20 
Darstellungen  bereichert,  wohlgelungene,  farbige  Reproduktionen  nach  Raphael, 
Dttrer,  Holbein,  Feuerstein,  Busch  etc.  Das  vollstandige  Verzeichnis  der  Post- 
karten  weist  nunmehr  120  Nummero  auf.  Freunde  christl.  Kunst  sollten  es  nicht 
unterlassen,  sich  ein  solches  kommen  zu  lassen. 

9.  Herders  KonrrrgatlODS-Lexlkon.  Dritte  Auflage.  Reich  illustriert 
durch  Textabbildungen,  Tafeln  und  Karten,  Lex.- 8°.  160  Hefte  zu  50  Pf.  oder 
8  Bande  geb.  in  Halbfranz  zu  je  Mk.  12.50.  Monatlich  erscheinen  zwei  bis  drei 
Hefte.  Freiburg,  Herdersche  Verlagshandlung.  Soeben  ist  vollstSndig  geworden : 
Fttnfter  Band  (81.— 100.  Heft):  »Kombinationc  bis  >Mira<.  (VIII  Seiten  und 
1792  Spalten  Text  mit  rund  400  Bildern,  dazu  45  zum  Teil  farbigen  Beilagen: 
3  Karten,  23  Tafeln  und  19  Textbeilagen  mit  zusammen  440  Bildern,  im  ganzen- 
somit  840  Bildern.)  Geb.  in  Original- Halbfranzband  Mk.   12.50. 

Das  Jahr  1905  hat  das  rasch  fortschreitende  Unternehmen  um  zwei  Bande 
gefbrdert:  dem  vierten  Band  im  Frtthjahr  ist  soeben  der  fttnfte  gefolgt,  und  so 
steht  bestimmt  zu  erwarten,  dafi  nach  Ablauf  von  weiteren  zwei  Jahren  das  ganze 
Werk  vollendet  vorliegen  wird.  Auch  eine  Prflfung  des  jttngsten  —  fttnften  — 
Bandes  nach  Inhalt  wie  Ausstattung  ergibt  die  ZweckmaOigkeit  des  Herderschen 
Lexikons  und  zeigt  anfs  neue,  dafl  darin  alle  billigen  Ansprttche  des  modernen 
Lesers  erfttllt  werden.  Neben  der  ruhigen  Sachlichkeit  und  Objektivitat  ist  die 
Grilndlichkeit  und  VoIIstSndigkeit  hervorzuheben,  mit  der  auf  alien  Gebieten  das 
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Wichtigste,  das  Typische  herausgearbeitet  ist.  Pragnanz  und  Kiirze  des  sicher 
und  treffenci  gewShlten  Ausdruckes  habeu  es  im  Verein  mit  der  sorgfaltigen  Be- 
niitznng  technischer  Hilfsmittel  ermbglicht,  troU  des  weit  geringeren  Umfauges 
alles  zu  bringen,  was  in  einem  Konversations-Lexikon  gesucbt  wird.  Dabei  sind 
weder  Muhe  noch  Kosten  gescheat,  urn  nur  ganz  zuverlitssige  Angaben  mitza- 
teilen,  und  so  kommt  es,  dafl  selbst  in  kleinen  Beitragen  auch  dem  Kenner 
manches  Forschungsergebnis  geboten  wird,  das  er  in  Facbwerken  vielleicht  noch 
vergeblich  sucht.  Das  iiberall  nach  Moglichkeit  das  neueste  berucksichtigt  wird, 
insbesondere  die  statistischen  Daten  bis  auf  die  jttngste  Vergangenbeit  herab- 
geftthrt  werden,  bedarf  eigentlicb  keiner  Erwahnung  mehr. 

Gejrade  das  Stoflgebiet  des  neuen  Bandes  euthalt  eine  ganze  Reihe  von 
Dingen,  die  augenklicklich  in  den  Vordergrund  des  lnteresses  geriickt  sind,  and 
deren  Behandlang  als  ein  ziemlich  zuverlassiger  Maflstab  far  die  Brauchbarkeit 
des  Lexikons  Uberhaupt  gelten  darf.  Dabin  geboren  z.  B.  aus  der  Geographie 
bezvr.  Zeitgeschichte :  Kongostaat,  Korea,  Kreta,  Kuba,  Lippe,  Madagaskar, 

Makedonien,  Mandschurei,  Marokko,  ferner  Krieg,  Marine  und  Militar,  die  Ent- 
wicklung  der  Malerei  and  des  Kunstgewerbes  in  der  Gegenwart,  die  BekSmpfung 
der  Lungentuberkulose  und  andere  hygienische  Fragen  (das  moderne  Krankenhaus, 
Leicbenverbrennung  etc.),  die  groflartigen  Fortschritte  im  Bau  der  Kriegsschiffe 
und  der  I.okomotiven,  die  neuesten  Versuche  und  Erfolge  in  der  Luftschiffahrt ; 

Landwirtschaft  (ihre  Interessenvertretnngen,  ibr  Genossenschafts-  und  Unterrichts- 
wesen)  ;  Lotterie,  Madchenhandel  und  Mfidchenschutz,  MSdchengymnasien  ;  endlich 
auf  religidsem  Gebiete:  Los-von-Rom-Bewegung,  Marianische  Kongregationen  und 
Lutherforschung.  Alle  diese  Materien  bieten  der  lexikalen  Behand(ung  mehr  oder 
weniger  erhebliche  Schwierigkeiten,  die  uns  jedoch  befriedigend  gel 6s t  zu  sein 
scheinen.  Man  betrachte  z.  B.  die  erwHhnten  Kunstbeilagen,  und  man  wird  zu- 

geben  miissen,  dafl  die  verschiedensten  Richtungen  in  einem  filr'jede  kenn- 
zeichnenden  Bilde  vertreten  sind,  so  dafl  dem  Leser  dadurch  eine .  verbaltnis- 
maflig  vollstandige  Cbersicht  ermoglicht  wird.  Hervorragende  Zierden,  die  selbst 
hochgestellte  Anforderungen  befriedigen,  sind  auflerdem  die  Tafeln  Kreuz,  Laokoon, 
Leonardo  da  Vinci  (Abendmahl),  Marienbild  und  Michelangelo.  Als  vortreffliche 
Abhandlungen  dttrfen  die  Artikel  Kunst,  Kunstgeschichte  und  Kupferstechkunst, 
ferner  Komraanditgesellschaft,  Konfektion,  Konkurrenz,  Konkurs,  Kommnnismus, 
Konsumvereine  (mit  Beilage),  Kranken-,  Lebensversicherung  (beide  mit  Beilage), 
Kredit,  Kriminalitat,  Kriminalstatistik  (mit  Karte),  Kux,  Lehrlingswesen,  Libera- 
lismus,  Mafl  und  Gewicht  (mit  Beilage)  bezeichnet  werden;  eine  Geschichte  der 
Malerei  fehlt  ebensowenig  wie  die  der  Medizin.  Ein  Unikum,  das  anderwSrts 
wirklich  vergeblich  gesucht  werden  wird,  stellen  die  nach  Naturaufnahmen  an- 
gefertigten  Farbentafeln  Liturgische  Kleidung  dar.  Das  Kreuz  in  Lebre  und  Leben 
der  Kirche,  die  Artikel  Kommunion,  Kurie  (Beilage),  Maria  und  Messe  (beide 
mit  Beilagen,  auf  denen  u.  a.  die  verschiedenen  Riten  geschildert  sind)  werden 
auch  fur  Nichtkatholikea  und  nicht  zuletzt  fur  deren  Presse  mannigfache  Be- 
lehrung  bieten.  Die  Bestrebungen  der  Nationen  auf  StSrkuog  ihrer  Seemacht 
linden  in  den  Artikein  Marine  und  ganz  besonders  auf  der  l6spaltigen  Tafel 
Kriegsschiff  weitgehend  Beracksichtigung. 

Die  nunmehr  vorliegenden  fiinf  BSnde  gestatten  im  Zusammenhang  einen 

guten  Oberblick  iiber  die  Reichha'tigkeit  des  Herderschen  Lexikons.  Das  vor- 
zUgliche  geographische  und  geschichtliche  Kartenmaterial  ist  zu  einem  formlichen 
Atlas  angewachsen,  zu  dem  die  enlsprechenden  Artikel  des  Textes  im  Verein  mit 
den  vielseitigen  statistischen  Tabellen  (Flache,  Bevolkerung,  Religion,  Handel, 
Finanzen,  Verkelir,  Heer  und  Flotte  etc.)  eine  erschopfende  Beschreibung  bieten. 
Was  diese  geographischen  Artikel  noch  besonders  wertvoll  macht,  ist  die  ein- 
gehende  Beriicksichtigung  der  Entdeckungs-  und  Forschungsgeschichte  und  der 
kolonialen  Entwicklung  einzelner  Lfinder;  auch  fehlt  nicht  ein  sachkundiger 
Abrifl  der  allgemeinen  Kolonialgeschichte.  Dem  Benfitzer  geographischer  Karten 
£ibt  der  Artikel  Landkarten  mit  seiner  Kartenbeilage   willkommenen    AufschluO 
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iiber  die  Geschicfate,  die  Entstebnng  und  allmahliche  technische  Vervollkommnung 
der  Kartographie.  DaB  bei  den  Lander-  and  Ortsartikeln  die  katholisch-kirchlichen 
Verhaltnisse  einlSBlich  beriicksicbtigt  werden,  ist  wiederholt  als  ein  besonderer 
Vorzug  des  Herderschen  Lexikons  von  katholischer  wie  akatboliscber  Seite  an- 
erkannt  worden.  Eine  weitere  Art  Atlas  far  sich  bilden  die  Kunstartiket  mit  den 

durcbweg  passend  gewShhen  nnd  sauber  ausgefiihrten  Tafeln.  Zu  diesen  gesellen 
sich  gleich  sachverstandige  Ausfiihrungen  fiber  Sprache  und  Literatur  der 
einzelnen  Volker.  In  groOen  Zttgen  skizziert  eine  achtseitige  synchronistische 
ttbersicht  die  Geschichte  der  Weltliteratur,  die  typischen  Vertreter  der  ver- 
schiedenen  Richtungen  kurz  und  biindig  charakterisierend.  Eine  in  der  Anlage 
ahnliche,  nicht  minder  lehrreiche  Cbersicht  bietet  die  Heilage  Kirchengeschichte. 
Ungemein  vielseitig  ist  die  Heraldik  bedacht.  Das  weitverzweigte  Feld  der 
Technik  und  Naturwissenschaften  hat  eine  fachgemafle  und  sorgfaltige  Behandlung 

gefunden.  Auch  in  den  groBen  wirtschaftlichen  und  rechtlichen  Fragen  der  Gegen- 
wart  erweist  sich  das  Lexikon  als  sicherer  Fiihrer  und  bietet  in  den  einschlagigen 
Artikeln  mit  zahlreichen  BeiUgen  ein  erschopfendes  sozialpolitisches  ̂ Compendium. 

10.  Leichenreden,  zwelnndv  lerzi?  knrze,  bei  yerchiedenen  Anlftsaen. 
Herausgegeben  von  einem  Priester  der  Diozese  Rottenburg.  3.  Auflage.  Mit 

kirchlicher  Druckgenehmigung.  8°.  (VIII,  103  S.)  Regensburg  1905,  Verlags- 
anstalt  vorm.  G.  J.  Manz.  Preis  broschiert  Mk.   I. — . 

Die  vorgenannten  Leichenreden  gebdren  zu  den  besten  Erzeugnissen  dieser 
Art.  Sie  sind  mit  groBem  Fleifl  durchdacht  und  .vorzttglich  ausgearbeitet,  ent- 
sprecben  inhaltlich  und  formell  alien  Anforderungen,  _  sind  sehr  kurz  d.  h.  auf 
etwa  5 — 7  Minuten  berechnet,  und,  was  die  Hauptsache  ist,  praktiscb,  weil  sie 
den  verschiedenen  Fallen  und  Anlassen,  bei  welchen  sie  (Uglich  zu  halten  sein 
dllrften,  entweder  schon  angepaBt  sind  oder  leicht  angepaBt  werden  konnen. 
Es  sind  nicht  Empfindeleien  und  Lobhudeleien,  welche  wir  an  diesen  Leichen- 

reden finden,  sondern  ernste,  ergreifende,  trostlicbe  Gedanken,  welcbe  auf  den 
NuUen  der  Cberlebenden  wie  der  V«rstorbenen  abzielen.  Stets  wird  die  katholische 
Wahrheit  ttber  Tod  und  Grab  in  ihrem  erschiitternden  Ernste  und  auch  nach 

ihrer  trdstlichen  Seite  aufgezeigt. 

11.  Predlgtea  fttr  den  Jahreianfang  and  Jahregsohlngg.  Von  Franz 
Xaver  Aich,  Pfarrer.  Mit  kirchlicher  Druckgenehmigung.  8°.  (IV,  176  S.)  Regens- 

burg 1906,  Verlagsanstalt  vorm.  G.  J.   Manz.  Preis  broschiert  Mk.  2.—. 
Diese  Sammlung  kommt  einem  tatsachlichen  Hedurfnisse  entgegen,  da  aus 

der  Offentlichkeit  heraus  wiederholt  der  Wunsch  verlautete,  eine  wirklich  gute 

Sonderausgabe  von  Predigten  far  den  Jahresanfang  und  -ScliluC  herauszugeben. 
Einfachheit  und  Herzliclikeit  sind  Eigenschaften,  durch  welche  sich  diese  Predigten 
von  selbst  empfehlen.  Die  einzelnen  Predigten  sind  nicht  Inng  und  aufierst  popular 
gehalten,  also  auch  far  die  Landbevolkerung  sehr  gut  geeignet.  Fiir  eine  gediegene 
Auswahl  bilrgt  der  in  Seelsorger-  und  Predigerkreisen  weithin  bestbekannte,  be- 
wihrte  Herausgeber.  Bei  gutem  Papier  und  schdner  Druckausstattung  ist  der  Preis 
sehr  maflig. 

12.  Kirch'.iches  Handlexlkon.  Ein  Nachscblagebuch  iiber  das  Gesamt- 
gcbiet  der  Theologie  und  ihrer  Hilfwissenschaften.  Unter  Mitwirkung  zahlreicher 
Fachgelehrten  in  Verbindung  mit  den  Professoren  Karl  Hilgenreiner,  Job.  B.  Nisius 
S.  J.  und  Josef  Schlecht,  herausgegeben  von  Dr.  Michael  Buchberger.  Mttnchen. 
AUg.  Verlagsgesellschaft  m.  b.  H.  1904.  Das  ganze  Werk  wird  2  Bande  von 
je  20  Lieferungen  umfassen.  Preis  per  Lieferung  Mk.  I.  —  Heft  II  ist  bereits 
erscliienen. 

13.  L'Espagne  chr^tlenne,  par  Dom  H.  Leclercq,  B^n^dictin  de  Farn- 
borough.  I  vol.  in  12°.  de  la  Bibliotbeque  de  1'enseignement  de  I'histoire  eccltS- 
siastique  avec  une  carte.  Preis  Frcs  3. 50.  Buchhandlung  Viktor  Lecoffre,  rue 
Bonaparte  90,  Paris. 

Das  Buch  bildet  eine  Fortsetzung  oder  vielleicht  richtiger  einen  Pendant 
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zu  der  in  der  »Bibliothek  filr  den  Unterricht  in  der  Kirchengescbjchtec  im  vorigen 
Jahre  von  demselben  Verfasser  erschienenen  historischen  Arbeit  iiber  das  Christen- 
turn  in  Afrika  und  erziihU  die  Geschichte  Spaniens  von  der  Einfilhrung  de* 
Cbristentums  bis  zar  Eroberung  dnrch  die  Mauren.  Der  geistrolle  Stil  des  Ver- 
fassers  raacht  das  Bach  nicht  blofi  zn  einem  belehrenden,  wissenschaftlicheo 
Geschichtswerk  sondern  anch  durch  die  Art  und  Weise,  wie  der  Verfasser  die 
einzelnen  Ereignisse  aneinanderzureihen  und  die  handelnden  Personen  darzustellen 
weifl,  zu  einer  sehr  interessanten  Lektttre  filr  jeden  Gebildeten.  M.  K. 

14.  EI6Yatlons  snr  l'Evangile  et  le  Tie  de  Ifotrc-Selgneur,  par 
l'auteur  des  »Chefs  du  Purgatoiret  et  de  L'Eglise  a  travers  les  siecles.c  In  32*. 
288  S.  Preis  2  Frcs.  Socie'te'  Saint-Augustin,  Desclee  De  Brouwer  et  Cie.  Brflgge 
Brttssel,  Gent  und  Antwerpen. 

Die  beste  Kritik  des  obgenannten  Werkes  ist  wohl  der  Ausspruch  der 
Ezaminatoren :  » . . . .  wir  selbst  fanden  uns  durch  die  LektUre  des  Bucbes  in  hobem 

Grade  erbaut!*  —  Zuerst  lind  in  einigen  kurzen  Gebeten  ttber  das  Mysterium 
der  Kindheit  Jesu  Betrachtungsstoffe  dargeboten.  Sein  offentliches  Leben  ist  in  15 
Bildern,  vrelcbe  die  Hauplbegebenheiten  dieser  drei  Jahre,  die  gottliche  Lehre,  die 
Werke  seiner  Allmacht  und  Barmherzigkeit,  die  Errichtung  seiner  Kirche  vorftthren, 
zusammengefafit ;  dann  folgen  Betrachtungen  ttber  das  Geheimnis  der  hi.  Karwoche 
und  die  Osterzeit  sowie  ttber  die  wunderbaren  Offenbarungen  Christi  nach  seiner 
Auferstehung.  Der  zweite  Teil  enth&lt  dann  Betrachtungen  ttber  den  Rosenkranz 
und  den  Kreuzweg.  Das  Bitch  ist  unit  wahrer  Begeisterung  geschrieben,  reicht 
in  der  Einfachheit  seiner  Darstellung  fast  an  das  Evangelium  her  an,  facht  aber 
ttberall  den  Glauben,  den  Eifer,  die  Liebe  und  die  Begeisterung  raachtig  an  and 
kann  daher  jedermann  bestens  empfohlen  werden.  M.  K. 

15.  G.  Anton  Weber,  Die  Tier  ■!.  EraDgellen.  Mit  350  Abbildungen 
nach  alteren  deutschen,  franzosischen,  italienischen  und  niederlandischen  Meister- 
werken,  Anmerkungen  und  kunstgeschichtlichem  Anhange.  gr.  Folio.  IV  und 
372  Seiten;  in  Prachtband  Mk.  25. — .  Regensburg,  Habbel,  1905. 

In  schonem,  grofiem  Druck  auf  kriiftigem  Kunstdruckpapiere  ist  der  Text 

der  vier  Evangelien  wiedergcgeben.  Die  Anmerkungen  bringen  alles  zum  Ver- 
stSnduisse  Notwendige  in  knapper,  gemeinversUndlicher  Fassung,  stets  unter 
Berttcksichtigung  der  neuesten  Forschungsergebnisse ;  bei  vielen  Erklarungen  konnte 
Lyzealprofesser  Dr.  Weber  die  eigene  Anschauung  des  Heiligen  Landes  verwerten. 
Der  Bilderschmuck  —  52  Tafeln  und  300  Textbilder  -  raufl  das  Entzttcken 
des  Kunstkenners  wie  des  Laien  erregen.  Die  weiche  und  doch  so  scharfe  Wieder- 
gabe  der  Bilder  stellt  eine  Leistung  des  Kunstdruckes  dar,  die  sich  kaum  ttber- 
treffen  laBt.  Der  Anhang  bietet  kurze  Lebensdaten  der  108  Meister,  denen  die 
Abbildungen  entnommen  sind,  und  wiirdigt  ihre  SchSpfungen.  Alles  in  allem 

ist  das  Weber'sche  Erangelienbuch  ein  >opus  magnificumc,  wie  es  Papst  Pius  X. 
im  eigenhMndigen  Schreiben  an  den  Verleger  bezeichnete;  keine  Bibelausgabe 
kann  mit  ihm  an  Schonheit  und  Billigkeit  wetteifern. 

16.  Lit.  Mitteilnag-en  ana  ergl.  Benedlktlner-Zcltschriften : 
I.  w8t.  Andrews  Cross,"  St.  Benedicts  Abbey,  Fort  Augustus,  Scotland, 

Nr.  8—14.  (Mitteilung  von  P.  Odilo  Stark,  O.  S.  B.)  Diese  ausgezeichnete 
Zeitschrift  der  Benediktiner  von  Fort  Augustus  weist  in  den  vorliegenden  Heften 
8— 14  des  Jahres  1904  einen  so  reichen  Inhalt  auf,  dafi  wir  uns  nur  auf  eine 
gedrangte  Zusammensteltung  beschranken  kdnnen.  1.  Historische  Artikel: 
>A  Great  Bishop  of  Olden  Times*,  by  Jerome  PollardUrquhart,  O.  S.  B.,  schildert 
das  Leben  des  23.  Bischofs  von  Aberdeen  William  Elphingstone  (1437  — 1514)-  — 
iCatholic  Glasgowc,  by  Michael  Barret,  O.  S.  B.,  enthSlt  eine  Beschreibung  der 
kirchlichen  Gebaude,  die  in  Glasgow  vor  der  unseligen  Reformation  vorhanden 

wtren.  —  »Napoleon  in  Elbac,  by  A.  M.  Lovat,  handelt  ttber  den  Aulentbalt 
des  groflen  Korsen  in  Elba.  —  »Catholicity  in  Aboyoe«,  by  John  Mac  Pherson, 
eine  chronologische  Darstellung   des  Missionswerkes   in   Aboyne,    eines    der   aus- 
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gedehntesten  Missionsdistrikte  Schottlands.  —  2.  Religiose  Artikel:  »Our 
Lady  of  Aberdeen*,  by  M.  Maxwell  Scott,  Uber  die  Verehrung  einer  Liebfrauen- 
sUtue  in  Aberdeen,  die  aus  den  Zeiten  der  hi.  Margaretha  (n.  Jahrhundert) 
datiert.  —  »Candlemas«,  by  Columba  Edmonds,  .0.  S.  B.,  fiber  die  Entstebung 
und  den  Ritus  des  Festes  Maria  Lichtmefi.  —  >St.  Benedicts  Day*,  by  Jerome 
Pollard-Urquhart,  O.  S.  B.,  ein  kurzer  Oberblick  Uber  das  Leben  unseres  grofien 
Ordensstifters  St.  Benedikt.  —  »Mary,  Help  of  Christians,*  diese  Anrufong,  >Maria, 
Hilfe  der  Christen*  aus  der  lauretanischen  Litanei  wurde  von  den  Bischdfen 

Schottlands  ervrSh  t,  einen  Teil  jener  Gebete  zu  bilden,  die  an  jedem  ersten 
Monatssonntage  fUr  die  Bekehrung  Schottlands  verrichtet  werden  sollen.  In  dem 
Artikel  >Mary,  Help  of  Christians*  wird  der  Ursprung  dieses  Titels  und  der 
Grand,  weshalb  ein  Fest  zu  Ehren  Unserer  Lieben  Frau  unter  diesem  Titel 

gefeiert  wird  (24.  Mai),  erkUrt.  —  »The  Sacred  Heart  of  Jesus*,  by  Michael 
Barrett,  O.  S.  B.,  Uber  die  Verehrung  des  allerheiligsten  Herzens,  Uber  die  Macht 
des  Gebetes  zu  diesem  gottlichen  Herzen,  bewiesen  durch  Wunder.  —  3.  Belle- 
tristische  Artikel:  Fortsetzung  der  ErzBhlung  »The  True  and  The  Counter- 

feit* (»Der  Aufrichtige  und  der  BetiUgert),  by  Joseph  Carmichael.  —  Fortsetzung 
und  Schlufi  der  ErzKhlung  >The  Story  of  a  Mutiny  and  its  Strange  Results* 
(sDie  Geschichte  einer  Meuterei  und  ihre  seltsamen  Folgenc),  by  Martin  Wall, 
O.  S.  B.  —  »A  First  Fault*  (»Erster  Fehltritt*),  by  Aimee  Sewell.  —  >A  Hero 
of  Pekin*  (>Ein  Held  von  Peking*),  by  Amabel  Kerr,  eine  ergreifeode  Episode 
aus  der  Belagerung  der  franzosischen  Gesaudtschaft  in  Peking  durch  die  Boxer  - 
banden.  —  »How  Abdul  Hamid  goes  to  Mosque*  schildert  den  Pomp,  der  ent- 
faltet  wird,  wenn  sich  der  tUrkische  Sultan  an  einem  Freitage  zur  Moschee  begibt, 
am  da  sein  Gebet  zu  verrichten.  —  >A  Night  Adventure  at  Aden*,  by  Martin 
Wall,  O.  S.  B.,  handelt  Uber  ein  nachtltches  Abenteuer  in  Aden.*  —  »The  Pope 
in  St.  Peters*,  by  H.  G.  Graham,  Uber  die  grofie  Feierlichkeit  za  Ehren  des 
hi.  Pnpstes  Gregor  d.  Gr.  in  der  Peterskirche  zu  Rom  am  1 1.  April  1904.  — 
»Traits  of  Native  Indian  Charakter*.  by  Martin  Wall,  O.  S.  B.,  Uber  Charakter 
eigenschaften  der  Bewohner  Indiens.*  —  Und  einige  andere  belletristische  Auf- 
satze.  —  In  der  Rubrik  > League  Notes*  (»Vereinsnachrichten<)  sind  von  Interesse 
die  knrzen  Mitteilungen  Uber  die  zwei  schottischen  Heiligen  St.  Foelan  und 
St.  Palladius.  Der  hi.  Abt  Foelan  oder  wie  er  auch  genannt  wird  Fillan,  dessen 
Fest  heuer  am  3.  Februar  zum  ersten  Male  in  Schotttand  seit  der  Reformation 
gefeiert  ward,  stammte  aus  Irland.  Seine  Mutter  war  St.  Kentigerna,  welche  viele 
Jahre  als  Einsiedlerin  auf  der  Insel  des  Loch  Lomond,  die  nach  ihr  iNonnen- 
Insel*  hieO,  lebte;  sie  erzog  ihren  Sohn  von  Jugend  auf  fttr  den  Dienst  Gottes. 
Er  soil  Monch  von  Taghmon  in  Wexford  geworden  sein,  kam  aber  spater  zu 
seinem  Oheim  St.  Congan,  der  sich  nach  Schottland  begeben  und  zu  Lochalsh 
niedergelassen  hatte.  St.  Foelan  arbeitete  als  Missiongr  in  Pertshire,  wo  die 
Ortscbaft  Strathfjllan  noch  heute  an  ihn  erinnert.  Hier  linden  sich  noch  viele 

Spuren  von  der  grofien  Verehrung,  die  man  diesem  Heiligen  entgegenbrachte. 
Die  Ruinen  seiner  Kirche  sind  noch  vorhandeu,  in  der  Niihe  davon  befindet 
sich  der  >heilige  Teich  von  St.  Fillan«,  zu  welchen  in  den  katholischen  Tagen 
viele  Wallfabrer  pilgerten  und  wo  sehr  viele  Wunder  geschahen.  Bis  vor  hundert 
Jahren  pflegten  selbst  Protestanten  dorthin  zu  kommen,  um  durch  das  heil 
bringende  Wasser  dieses  Teiches  Befreiung  von  mancherlei  Krankeiten  zu  finden. 
Von  St.  Foelan  existieren  noch  zwei  sehr  hervorragende  Keliquien :  sein  Pastorale 

wird  im  Nationalmuseum  von  Edingburgh  und  seine  Glocke  im  Alterlumsmuseum- 
derselben  Siadt  aufbewahrt.  Ein  anderer  Heiliger,  dessen  Verehrung  in  Schottland 
wieder  auflebte,  ist  St.  Palladius,  dessen  Fest  man  heuer  zum  ersten  Male  am 

7.  Juli  wieder  beging.  Er  gehort  zu  den  ersten  Missionaren  Schottlands.  UrsprUng- 

lich  wurde  er  vom  Papste  Colestin  I.,  der  ihn  zum  Bischof  gewetht  hatte,  *nach Irland  gesendet,  Um  dort  das  Evangelium  zu  verkUnden.  Er  soil  in  der  Provinz 
von  Leinster  vier  Kirchen  gegrUi.det,  aber  bei  der  Bevolkerung  keine  freundliche 
Aufnahme   gefunden    haben,    weshalb   er  sich   nach  England    begeben  wollte.   Er 
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■wurde  jedoch,  tls  er  nordwarts  segelte,  von  einem  Sturme  an  die  Ostkliste 
Schottlands  verschlagen  und  landete  bei  Fordun  in  den  Mearns.  Hier  baute  er 
eine  Kirche,  predigte  den  Einwohnern  dieses  Landstriches  den  kaiholischen 
Glauben  und  starb  daselbst  im  Jahre  431.  Die  Reliquien  des  hi.  Paladius,  der 
den  popularen  Namen  »Apostel  Schottlandsc  erhielt,  wurden  zu  Fordun  ilber 
tausend  Jahre  verehrt.  Erzbischof  Schwez  von  St.  Andreas  ubertrug  sie  (1494) 
daselbst  in  einen  kostbaren  Keliquienschrein.  Sein  BegrSbnisplatz  wurde  in  den 
fruheren  Zeiten  sehr  haufig  besucht.  Als  Kdnig  Kenneth  III.  im  Jahre  904  zu 
Kincardine  Castle  ermordet  ward,  hatte  er  eben  eine  Wallfnhrt  zum  Grabe  des 
hi.  Palladius  machen  wollen.  Zu  Fordun  sind  heute  noch  Ruinen  einer  diesem 

Heiligen  geweihten  Kapelle  zu  sehen  und  daneben  ist  eine  »PaIdys  Welle  ge- 
nannte  Quelle.  Ein  in  der  dortigen  Gegend  unter  dem  Namen  »Paldys  Fairc 
bekannter  Markt  wurde  bis  zum  Beginne  des  abgelaufenen  Jahrhunderts  alljahrlich 
am  Feste  dieses  Heiligen  abgehalten. 

Aus  den  uns  vorliegenden   Heften  des  Jahrg.   1905  heben  wir  hervor: 
Nr.  1,  January.  Inhalt :  »Round  about  Glasgow.  —  I.  Rutherglenc,  von 

H.  L.  F.  —  »The  money-pige,  von  Miss  Steuart  of  Ballechin.  —  »Saint  Gerard 
Majellac,  von  Dom  Columba  Edmonds.  —  »St.  Cecilias  eve*,  von  Miss  Hilda 
Brand.  —  >The  jubilee  celebrations  in  Rome*,  von  Henry  Graham.  —  League 
of  St.  Andrew. 

Nr.  2,  February.  Inhalt:  iThe  Cure1  d'Ars«,  von  B.  S.  —  »Round  about 
Glasgow.  —  2.  Paisley*,  von  Dom  Michael  Barret.  —  » Washed  whiter  than 
snow*,  von  Joseph  Carmichael.  —  »Lake  survey  of  Scotland*,  von  O.  B.  — 
League  of  St.  Andrew. 

Nr.  3,  March.  Inhalt:  »Round  about  Glasgow.  —  3.  Both  well*,  von  H. 

L.  F.  —  »The  garnet  ne'cklase*,  von  B.  —  »On  ceremonies  and  vestmen  s«,  von 
B.  S.  —  iMy  landing  at  Madras* ,  von  Dom  Martin  Wall.  —  »A  Scottish 
Martyr*,    von  Dom  Michael  Barret.  —  League  of  St.  Andrew. 

Nr.  4,  April.  Iuhalt:  »Round  about  Giasgow.  —  4.  Hamilton*,  von  O. 
B.  —  »A  little  child  shall  lead  them*,  von  Alastair  Mc  Bean.  —  »St.  Adalbert*, 
von  Dom  Michael  Barett.  —  »Snakes  in  India*,  von  Dom  Martin  Wall.  — 
•  Pauline  Marie  Jaricot*,  von  Miss  Aimee  Sewell.  —  »The  convent  bell*,  von 
Miss  Jessie  Tulloch.  —   League  of  St.  Andrew. 

Nr.  5,  May.  Inhalt:  »Round  about  Glasgow.  —  5.  Lanark*,  von  Dom 
Jerome  Pollard- Urquhart.  —  »How  Mysie  saved  big  Donald* ,  von  Miss  Vera 
Steuart.  —  »The  finding  of  the  holy  Cross.*  —  »Pauline  Marie  Jaricot*,  von 
Miss  Aimee  Sewell.  —  »A  mar'.yr  for  the  surecy  of  confession*,  von  Dom 
Michael  Barett.  —  League  of  St.  Andrew. 

Nr.  6,  June.  Inhalt:  »Round  about  Glasgow.  —  6.  Dumbarton*,  von 

O.  B.  —  »Mid  pines  and  heather*,  von  Joseph  Carmichael.  —  »The  , Roman' 
Catholicism  of  St.  Columba*,  von  Dom  Columba  Edmonds.  —  »The  noblest 
church  of  Christendom.*  —  >Pauline  Marie  Jaricot*,  von  Miss  Aimee  Sewell.  — 
Correspondence.  —  League  of  St.  Andrew. 

Nr.  7,  Ju'y.  Inhalt:  »Lound  about  Glasgow.  —  7.  Rothesay*,  von  H. 
L.  F.  —  »Mid  pines  and  heather*,  von  Joseph  Carmichael.  —  »Why  does  the 
church  use  vestments*,  von  B.  S.  —  »A  Wurtemberg  sanctuary.*  —  »Pauline 
Marie  Jaricot*,  von  Miss  Aimee  Sewell. 

Nr.  8,  August.  »Round  about  Glasgow*  (»Um  Glasgow  herum*).  Be- 
sclireibung  der  Stadt  Glasgow,  ihrer  Sehenswilrdigkeiten  und  Umgebung.  Von 
Dom  Jerome  Pollard-Urquhart.  —  »Mid  pines  and  heather*  (» Unter  Fichten  und 
Heidekraut*).  ErzJthlung  von  Joseph  Carmichael.  —  »Our  Lady  of  Boulogne* 
(»Unsere  Liebe  Frau  von  Boulogne).  Historische  Abhandlung  ilber  den  einst  so 
blUhenden  Kultus  einer  wundertatigen  Statue  U.  L.  F.  zu  Boulogne.  Von  P.  C. 

—  »Elisabeth  Twiddys  work*  (»Das  Werk  der  E.  T.«)  Schilderung  des  Lebens 
und  Wirkens  der  Elisabeth  Twiddy  in  London,  einer  wahren  Mutter  der  Waisen, 
■von  Frames  Maitland.  —  Vereinsnachrichten. 
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Nr.  9,  September.  .Round  about  Glasgow,  «  (Fortsetzung).  —  »Mid  pines 

and  heather.*  (Korsetzung).  —  .The  origin  of  vestments*  (.Der  Ursprung  der 
kirchlichen  GewSnder*).  Darstellung  der  Entstehung  und  Entwicklung  der  kircb- 
lichen  Kleider.  Von  B.  S.  —  .Elisabeth  Twiddys  work*.  (Fortsetzung.)  Vereins- 
nachrichten. 

Nr.  10,  Oktober.  >Round  about  Glasgow*.  (Fortsetzung).  —  »Mid  pines 
and  heather*.  (Fortsetzung).  —  »The  planets.*  Eine  populare  Abhandlung  tlber 
die  Planeten.  Von  Martin  Wall,  O.  S.  B.  —  »St.  Georgenberg.*  Interessante 
Bescbreibung  des  zum  Benediktinerstifte  Fiecht  in  Tirol  gehdrigen  Wallfahrts- 
ortes  und  Klosters  St.  Georgenberg.  —  »The  shipwreck  of  St.  Paul*  (»Der  SchifiT- 
brucb  des  hi.  Paulus*)  Ausfiihrliche  Schilderung  der  Leiden  und  Gefahren,  welcbe 
St.  Paulus  auf  seiner  Oberfahrt  von  Palastina  nach  Rom  namentlich  gelegentlich 
des  Schiffbruches  bei  der  Insel  Malta  zu  erdulden  hatte.  Von  W.  R.  —  Vereins- 
aachrichten. 

Nr.  1 1,  November.  .Round  about  Glasgow.*  (Fortsetzung).  —  »The  holy 
rosary*  (.Der  hi.  Rosenkrnnz*).  tJber  die  Schonheit  und  Wirksamkeit  dieser  echt 
katholischen  Gebetsweise.  —  »The  tabernacle  and  the  altar.*  Liturgische  Ab- 

handlung tlber  Tabernakel  und  Altar  unserer  Kirchen.  Von  B.  S.  —  »The  planets.* 
(Fortsetzung).  —  >I.ourdes  and  its  wonders.*  Aufzahlung  einiger  wunderbarer 
Heilungen  zu  Lourdes.  —  .Mid  pines  and  heather.*  (Fortsetzung).  —  Vereins- 
nachrichten. 

Nr.  12,  Dezember.  >Round  about  Glasgow.  Renfrew*,  von  Michael  Barrett, 
O.  S.  B  —  »Mid  pines  and  heather*.  (Schlufl).  —  »The  planets*,  von  Martin 
Wall,  O.  S.  B  —  »A  narrow  escape*  (»Knappes  Entkommen*).  Spannende  Er- 
z&blung  von  B.  —  »The  tabernacle  and  the  altar.*  (SchuQartikel).  Von  B.  S.  — 
Vereinsnachricbten  und  Redaktionsraitteilungen. 

II.  „St.  Vincent  College  Journal."  St.  Vincent  Arcbabbey,  Beatty, 
Pa.  (Nord-Am.) 

Nr.  4,  January  1905.  Inhalt:  .Reverie*,  von  Leo  J.  Sehringer.  —  .Who 
is  the  national  bard  ol  America?*  von  demselben.  —  »Foemen!«  von  Owen 

J.  Kirby.  —  »A  day  in  old  Virginia*,  von  Viktor  J.  Follen.  —  .Music*,  von 
Owen  j.  Kirby.  —  »Thomas  Gray*,  von  Leo  W.  Hornick.  —  >Remorse«,  von 
O.  J.  K.  —  .The   enchanted  typewriter*,    von  G.  Zsatkovich.  —  Editorials  etc. 

Nr.  5,  February.  Inhalt:  »To  a  songster  in  winter*,  von  Owen  J.  Kirby.  — 
.Corinne  a  legend*;  von  E.  J.  —  »Squaw  run*,  von  Leo  J.  Sehringer.  —  .The 
murmuring  river*,  von  Charles  Black.  —  »Melancholy«,  von  Leo  J.  Sehringer.  — 
Editorials  etc. 

Nr.  6,  March.  Inhalt :  »Culled  in  a  Persian  garden*,  von  C.  S.  —  »True 
manhood*,   von    Leo    W.   Hornick.  —   »NeaIe    Kane*,  von  John    F.    Barrett.  — 

•  Gregory  VII.*,  von  Giese  Mc.  Corristin. " —  »Tears«,  von  O.J.  K.  — -  »The 
pedagogical  type*,  von  Joseph  Wisniewsky.  —  »As  you  like  it*,  von  James 
Donlon.  —  Editorials  etc. 

Nr.  7,  April.  Inhalt:  .Imagination*,  von  Owen  J.  Kirby.  —  »From  the 

diary  of  a  sktfptic*.  von  J.  A.  Hassler.  —  .The  miser's  death*,  von  Leo  J. 
Sehringer.  —  .The  man  in  the  gray  coat*,  von  Owen  J.  Kirby.  —  »Dante  and 
Christianity «,  von  Victor  P.  Ozmura.  —  »On  poets*,  von  A  Fellow-Victim.  — 
»Day  dreams*,  von  O.  J.  K.  —  Editorials  etc. 

Nr.  8,  May.  Inhalt:  .The  valley  of  shadow*,  von  O.  J.  K.  —  »0n  ob- 
servation*,  von  G.  D.  —  »F.  Marion  Crawford*,  von  Leo  W.  Hornick.  — 

sMinot's*  ledge*,  yon  Victor  J.  Follen.  —  »King  Lear*,  von  John  H.  Scbneid.  — 
.Abdul  Omar*,  von  Leo  J.  Sehringer.  —   Editorials  etc. 

Nr.  10,  July.  Inhalt:  .Violets*,  von  Owen  J.  Kirby.  —  .In  the  days  of 
alchemy*,  von  J.  Hassler.  —   .Cardinal   Newman*,   von    Giese  Mc  Corristin.  — 
♦  Prayer,  von  O.  J.  K.  —  »A  memory*,  von  Albert  Eick.  —  .The  new  church*. 
(Bescbreibung  der  neuen  Abteikirche  von  St.  Vincent).  —  Editorials  etc. 

Nr.   1,   Oktober.    .Blondel*.  Wer  kennt  ihn  nicht,    diesen    treuen  Sanger, 
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<ler  von  Burg  zu  Burg  ziehr,  urn  mit  seinem  Gesange  seinen  Herrn  und  Kreund 
Richard  Lowenherz  zu  finden?  J.  S.  filhrt  uns  diese  so  sympathische  Erscheinung 
lebhaft  vor  Augen.  —  »The  renaissance*,  von  Johu  H.  Scheid.  —  »Failure  and 
success*  ((Miflerfolg  und  Erfolg*).  Kurze  philosophisclie  Abhandlung  too  Charles 
Black.  —  (Consecration  of  the  church*.  Ausfiihrlicher  Berichl  ilber  die  feier- 
liche  Konsekration  der  neuen  Abteikirche  zu  St.  Vinzenz.  —  Gedichte,  Rezen- 
aionen,  Personal-  und  Lokalnachrichten. 

III.  „ Abbe 7  Student."  St.  Benedikt's  College,  Atchison,  Kansas  (N.  Am.) 
Nr.   3,  February   1905.   Inhalt:    »The   battle  field*,  von   C.  Barnett.  — 

»A  modern  Tullia*,  von  demselben.  —  »A  mother's  heart*,  von  P.  Andrew.  — 
•  Department  Stores*,  von  J.  Mc  Grath." —  »A  sudden  interruption «,  von  A. 
Masat.  —  »One  of  Mc  Cormack's*,  von  A.  Mc  Neill.  —  (Mansfield's  Shylock*, 
von  C.  Barnett.  —  (Opportunity*,  von  J.  O'Reilly.  —  »Debate«,  von  J.  Kar- 
nowski.  —  (Japans  education  and  religion*,  von  A.  Woydziak.  —  Editorials  etc 

Nr.  4.  April.  Inhalt:  »The  price  of  wisdom*,  von  C.  Barnett.  —  >Ralph 
Waldo    Emerson*,    von    A    Mc  Neill.  —    »After   a    while*,    von    C.    Barnett.    — 

•  Work  at  the  seat  of  war*,  von  demselben.  —  (Shakespeare's  Richard  III.*, 
von  J.  O'Reilly.  —  (John  James  Ingotls*,  von  J.  Begley.  —  (Concentration  of 
talents*,  von  A.  Woydziak.   -      Editorials  etc. 

Nr.  5,  June.  Inhalt:  (Love's  dream  of  dernity*,  von  H.  B.  Tierney.  — 
»Sherrys  worst*,  von  C.  Barnett.  —  (Senatorial  debate*,  von  G.  Skluzacek.  — 
(Sleep*,  von  F.  M.  Egan.  —  »A  Student  of  the  merchant  of  Venice*,  von  J. 

A.  Haefele.  —  (God's  love*,  von  J.  Donnellan.  —  (Lucie's  confession*,  von 
A.   Masat.  —  (Twin  lockets*,  von  B.  Sclimitz.  —  Editorials  etc. 

Nr.  6,  August.  (A  water  cure*  (»Eine  Wasserkur*).  ErzShlung  von  Chester 
A.  Barnett.  —  (The  only  solution*  ((Die  einzige  LOsung*).  Bemerkenswerte 
Abhandlung  fiber  die  EigentUmlichkeiten,  Behandlungs-  und  Erziehungsweise  der 
Negerrasse.  —  (A  strange  experience*  ((Eine  seltsame  Erfahrung*).  Kurze  Er- 
z&b'ung  von  Framis  Bame.  —  Gedichte,  Personalien,  Zeitschriftenrevue  und Lokalnachrichten. 

Nr.  I,  September.  (Socialismus  in  the  United  State*  ((Die  Sozialdemokratie 

in  den  Vereinigten  Staaten*).  Sozialpolitische  Studie  von  J.  J.  O'Reilley.  —  (The 
courtship  of  a  bachelor*  ((Die  Werbung  eines  Junggesellen*).  ErzShlung  von 
F.  Ostdick.  —  (Honor  among  thieves*  ((Ehre  unter  Dieben*)  Krimminalnovelle 
von  C.  A.  Barnett.  —  Gedichte,  Personalien,  Zeitschriftenrevue  und  Lokal- 
nachrichten. 

IV.  „St.  John'8  University  Record."  Collegeville,  Minnesota  (N.-Am.) 
Nr.  3,  March  1905.  Inhalt:    (The  glories  of  Spain*,  nach  der  Zeitschritt 

(The  Spaniard*.  —  (Winona*,  von  E.  B.  —  (The  plea  of  a  French  religious 
for  justice*,  von  Anthony  Partika.  —  (The  liquefaction  of  gases*,  von  H.  P.  — 
Editorials  etc.  f  am  17  /II.  1905  Rev.  P.  Theodore  Kevenharster,  geb.  8./IV.  1877 
cu  Alten-Essen  in  PreuOen,  ProfeO  1901  zu  St.  John,  Priester  15./VI.  1902. 

Nr.  4,  April.  Inhalt:  (St.  Benedict*,  eine  sehr  schone  Hymne  von  M.  — 
(Gustavus  Wasa,  the  liberator  of  Sweden*.  —  (Should  protestants  call  the  catholic 
church  intolerant?*  von  X.  Y.  Z.  —  (The  origin  of  poetry*,  von  N.  S.  — 
Editorials  etc. 

Nr.  5,  May.  Inhalt:  (A  tinge  of  hypochondria*,  von  Otto  Kuklinski.  — 
(The  Spanish  inquisition*.  —  (Reward  of  perseverance*,  von  H.  Sausen.  —  (The 
care  of  the  poor  during  the  middle  ages*,  von  M,  Eickhoff.   —  Editorials  etc. 

Nr.  6,  June.  Inhalt:  (The  Spanish  inquisition*  (Forts.)  —  (Christian 

-education  in  our  public  schools*,  von  Jakob  R.  Buck.  —  (Christian  latin  poetry 
of  the  middle  ages*,  von  Anthony  Partika.  —  (Reward  of  perseverance*  (Fort- 
setzung).  —  Editorials  etc. 

Nr.    7,    Jnly.    Inhalt:    (A   nineteenth    century  apostate*   (Abbe-  Feli  de 
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Lunenais),  von  E.  L.  —  .Reward  of  perseverance*  (Forts.)  —  .Falsely  accused*, 
yon  Anthony  Partika.  —  Editorials  etc. 

Nr.  8,  Oktober.  » Maritime  results  of  the  crusades*  (.Maritime  Erfolge 
der  Kreuzzttge*).  Der  Verfasser,  N.  Schuster,  gibt  eine  kurze  Schilderung  des 
nicht  geriogen  Einflusses,  welchen  die  Kreuzzttgr  auf  die  Entwicklung  der  Sec- 
schiffahrt  ausfibten.  —  »On  the  German  poetry  ot  the  middle  ages<  (»Ober  die 
deutsche  Poesie  im  Mittelalter<)  Literar.  historische  Abhandlung  ttber  die  deutsche 
Dichtkunst  in  der  ersten  klassischen  Periode  der  mitteralterlichen  Zeiten.  Von 

H.  B.  D.  —  Redaktions-  und  Lokalnachrichten,  Bttcherschau. 

V.  „The  Indian  idrocate."  Herausgegeben  von  den  Benediktinern  der 
Sacred  Heart  Abbey  zu  Oklahoma  (Nord-Am.) 

Nr.  5.  May  1905.  Inhalt:    »Our  lady  of  the   Mayc,  von    Lionel  Johnson. 
—  .The  martyrs  of  St.  Ignace* ,  von  Anna  T.  Sadler.  —  .Rich  ami  poor  mane, 
von  Anon.  —  .The  wonders  of  naluret.  —  .Overcome  evil  with  goodc  — 
.On  the  battle  field. «  —  .Friendship*.  —  .Marshal  Mc.  Mahon*,  von  D. 
Vincent,  O  S.  B.  —  .Father  Sherman,  S.  J.,  on  divorce*.  —  Verschiedcne  Mit- 
teilungen. 

Nr.  6.  June.  Inhalt:  .Pleading  of  the  heart  of  Jesus*.  —  »A  wilderness 

apostle  (Pere  Lacombe,  heroic  missionary  of  the  far  northwest)*.  —  .Where's 
mother*.  —  .Teach  me  to  love.*  —  .Number  1739*,  von  Lydia  Sterling 
Flnstham.  —  .Forget  me  not.*  —  .What  is  good?*  —  Verschiedene  Mitteilungen. 

Nr.   10.  July.  Inhalt:   .Sursum  corda*.  —  .The  Indian*,  von  C.  C.  Conroy. 
—  .Indians  who  read  and  write  shorthand.*  —  .The  precious  blood.*  —  .A 
new  Leo-house.*  —  .The  catholic   soldier.*    —  Verschiedene  Mitteilungen. 

Nr.  8.  August.  .Aspects  of  Indian  education.*  Eine  warmherzig  geschriebene 
Abhandlung  ttber  die  Art  und  Weise,  wie  den  Indianern  Bildung  und  Gesittuog 
beizubringen  sei  und  mit  ihnen  umgegangen  werden  soil.  Von  Charles  F.  Lummis. 

—  .The  blessed  Virgin's  death*.  Ober  den  Heimgang  der  seligsten  Jungfrau. 
Von  Mgr.  Pay.  —  Kurze  Erzahlungen,  Gedichte,  Nachrichten. 

Nr.  9,  September.  .Beautiful  trait  of  character*  (.Schdner  Charakterzug*)- 
Uber  die  Entstehung  und  das  Aufbltthen  einer  Indianer-Mission.  —  .The  work 
that  tells*  (.Das  Werk,  das  spricht*).  Schwierigkeiten  und  Erfolge  der  Indianer- 
Missionare.  —  .St.  Francis  Mission,  near  Rosebud  Agency,  South  Dacota*.  Das 
Wirken  der  Franziskaner  als  MissionSre  in  Sild- Dakota.  Von  Paul  L.  Martin. 
Kurze  Erzahlungen,  Gedichte,  Nachrichten. 

*  Nr.   10,    Oktober.  .Civilizing  influence  of  the  catholic  church    on  the  red 
man*.  tjber  den  civilisatorischen  Einfluft  der  katholischen  Kirche  auf  die  RothSute. 

Von  John  G.  Kelly.  —  .Indian  education*.  Ober  die  oft  sonderbare  Erziehung 
der  indianischen  Kinder.  —  .The  rosary*.  (.Der  Rosenkranz*).  Entstehung,  Be- 
deutung  und  Frilchte  des  Rosenkranzes,  Einwttrfe  der  Gegner  desselben.  —  .The 
need  of  religion  in  education*.  (.Die  Notwendigkeit  der  Religion  bei  der  Er- 

ziehung*). —  Kurze  Erzahlungen,  Gedichte.  Nachrichten. 

VI.  The  Ampleforth  Journal".  Herausgegeben  von  den  Benediktinern 
der  Ampleforth  Abbay,  York  (England). 

July  1905,  Part  1.  .Life  as  a  directive  agency*  (.Das  Leben  als  ein  leiten- 
des  Agens*).  Philosophisches  Essay  ttber  das  niedere  und  hohere  Leben.  Von  Rev. 
J.  B.  Mc  Laughlin,  O.  S.  B.  —  .Lanherne*.  Historische  Abhandlung  ttber  das 
Karmelitinenkioster  Lanherne  zu  Cornwall  in  England.  Von  Rev.  J.  S.  Cody, 
O.  S.  B.  —  .Some  Benedictine  letters  of  the  seventeenth  century*  (.Einige 
Benediktinetbriefe  aus  dem  1 7.  Jahrhunderte*).  Es  sind  das  Briefe  des  Fr.  Leander 
Jones  vom  St.  Martinuskloster  zu  Campostella  in  Spanien,  welcher  i.  J.  1619 
der  erste  President  der  engliscben  Benediktiner-Kongregation  wurde.  —  .The 
substance  of  Shakespearean  tragedy*  (.Der  Gegenstand  der  Tragodien  Shake- 
speares*).  Rev.  W.  A.  Byrne,  O.  S.  B.,  entwickelt  in  interessanter  Weise  den 
Grundzug  in  den  TragSdien  Shakepears:  Kampf  der  Machte  der  Finsternis,  welch* 
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auf  das  Verderben  des  Helden  hinarbeiten,  mit  all  dem,  was  in  ihm  gut  ist 
durch  Natur  und  Gnade.  —  >A  profession  of  unbelief'  (»Ein  Bekenntnis  des 
Unglaubens*).  Rev.  J.  C.  Almond,  O.  S.  B.,  widerlegt  in  diesem  Artikel  einige 
landlaufige  Theorien  und  Hypothesen  unglaubiger  Professoren  iiber  Entsteheo 
und  Verschwinden  von  Land  etc..  —  Rezensionen  und  verschiedene  Mitteilungen. 

VU.  „The  Downside  Review."  Vol.  V.,  Nr.  I.,  1905.  Enthalt  eine 
ausfuhrliche  Biographie  des  so  verdienstvollen  T.  B.  Snow,  Abtes  Ton  Glaston- 

bury, der  ftir  diese  Zeitschrift  sehr  viele  und  interessante  Beitrage  geliefert  hstte. 
Er  war  geboren  am  23.  IX.  1838  zu  London,  ProfeO  24.  VI.  1857,  Priesterweibe 
1865,  f  17.  I.  1905.  Die  Fortsetzung  der  Artikelserie  >Chapters  in  the  History 
of  the  English  Benediktine  Missions!  behandell  im  vofliegend  Ch.  XIX.  das 
Wirken  der  Benediktiner-Missionare  in  Oxfordshire.  Zu  erwiihnen  sind  nocli  die 
Artikel:  >The  old  service  book  of  the  English  church,!  von  Dom  H.  N.  Birt. 
—  »Midsomer  Norton  and  Merton  Priory,!  von  Dom  G.  C.  Alston.  —  »The 
waters  of  Stoke  Lone*,  von  Dom  P.  E.  Home.  —  »Aubrey  de  Vere,«  von  F. 
Cashel  Hoey.  —  Blicherrezensionen  etc. 

Nr.  2,  Juli  1905.  >On  the  history  of  the  christian  altar<  (»Uber  die 
Geschichte  des  christlichen  Altars*.)  Edmund  Bishop  teilt  in  dieser  historisch- 
liturgischen  Studie  die  Geschichte  des  christlichen  Altars  imcli  drei  Perioden  ein: 
die  erste  bis  zur  Mitte  des  9.  Jahrh.,  die  zweite  von  dieser  Zeit  bis  zum  Ende 
des  14.  Jahrh.  und  die  dritte  bis  zum  Wiederaufleben  der  Gotik.  —  »Od 
drawing  the  line*  (»Eine  Linie  ziehen!<)  Der  verstorbene  Abt  Snow  behandelt 
in  diesem  Aufsalze  die  Notwendigkeit,  in  alien  Dingen  sowohl  im  Leben  des 
einzelnen  Menschen  wie  der  Staaten,  eine  Grenze,  d.  i.  die  richtige  Linie  zu 
ziehen.  —  »Art  in  ivory*  (»Kunst  in  Elfenbeint).  Dom  J.  C.  Almond  bespricht 
das  vom  Alfred  Maxwell  unter  obigem  Titel  herausgegebene  Buch,  welches  uber 
verschiedene  kttnstlerische  Produkte  in  Elfenbein  von  den  fiiiheren  Zeiten  an 

handelt.  —  »In  Denmark'.  Dom  Gilbert  Dolen,  O.  S.  B.,  schildert  die  Reise- 
eindrticke  in  Danemark  und  beschreibt  hervorragende  Kirchen  und  klosterliche 
Bauten  dieses  Landes.   —  Lokalnachrichten  und  verschiedene  Mitteilungen. 

VIII.  „Mount  Angel  Magazine."  Herausgegeben  von  den  Benediktinern 
zu  Mount  Angel,  Oregon  (Nord-Amerika). 

Nr.  6,  March  1905.  Inhalt:  »The  almighty  dollar«,  von  H.  C.  Mc  Gowan.  — 
•The  roman  questian!,  von  Sacerdos.  —  »The  Month  of  St.  Joseph.*  — 
>St.  Benedicts  von  J.  J.  O'R.  —  »The  conquest*,  von  Eva  Emery  Dye.  — 
•The  antichrist  of  prophecy*,  von  J.  J.  O'R.  —  »A  day  in  Ireland*,  von  Micb. 
Cavanagh.  —  ^Children  of  Mary«  (Forts.),  von  Jos.  C.  Raymer.  —  Editorials  etc. 

Nr.  7,  April.  Inhalt:  »The  inquisition*,  von  Rev.  Joseph  C.  Sasin,  S.J.  — 
•Saved  by  his  child*,  von  J.  C.  —  »Religion  and  education*.  —  »The  relics 
of  the  sacred  passion*,  von  Rev.  II,  Van  Rennselaer,  S.  J.  -  »Children  of 
Mary*  (Forts.),  von  Jos.  C.  Raymer.  —  »The  conquest*  (Forts.),  von  Eva  Emery 
Dye.  —   »Scientific  miscellany*,  von  E.  R.  Chadboume.  —  Editorials  etc. 

Nr.  8,  May.  Inhalt:  »The  month  of  Maiy«,  von  William  D.  Kelly.  — 
•  Easter*,  —  »A  drop  of  blood*,  von  P.  S.  A.  —  »The  inquisition*  (Forts), 
von  Rev.  Jos.  C.  S;isia,  S.  J.  —  »Scientific  miscellany*,  von  E.  R.  Chadbourne.  — 
»St.  Joseph*,  von  J.  B.  —  »The  relics  of  the  sacred  passion*  (Forts),  von  Rev. 
H.  Van  Rennselaer,  S.  J.  —  »A  true  story  of  the  dap.*  —  »The  conquest' 
(Forts.),  von  Eva  Emery  Dye.  —  »The  story  of  a  song*.  —  »The  sanctuary 
lamp*,    von  W.  D.   —   »It   is   on    ill   wind*,   von    C.  Fireside.  —  Editorials  etc. 

Nr.  9,  June.  Inhalt:  »St.  Boniface*,  von  J.  J.  O'R.  —  "The  inquisition* 
(Forts.),  von  Rev.  Jos.  C.  Sasia,  S.  J.  —  ^Brother  Anselmo's  masterpiece*,  10a 
E.  H.  Rice.  -  •Chinese  family  life*.  —  »A  home  in  Tipperary*,  von  William 
J.  Dclany.  —  »The  conquest*  (Forts.),  von  Eva  Emery  Dye.  —  »St.  Joseph*.  — Editorials  etc. 

Nr.   10,  July.  Inhalt:    »The    inquisition*    (Forts.)  —   .Little   white  rose*, 
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von  Dor*  Sigerson.  —  >Some  recollections  of  troubled  times  in  Ireland*.  — 
>The  surprise  at  Sierraville*,  von  W.  J.  Fitzgerald.  —  »The  conquest'  (Forts.)  — 

>St.  Scholastica's  prayer* ,  von  Eleanor  C  Donnelly.  —  >  Scientific  miscellany*, 
von  E.  R.  Chadbourne.  —  »Triumph  of  truth  and  love*.  —  »Our  Lady  of  the 
Rosary*,  von  Edith  R.  Wilson.  —  »The  precious  blood*,  von  J.  J.  O'R.  — 
Edit6rials  etc. 

Nr.  II,  August.  >The  inquisition*.  Von  Rev.  Joseph  C.  Sasia,  S.  J.  — 
•Chinese  marriage  customs*  (»Chinesische  Hochzeitsgebrauche)*.  Von  Dr.  J.  Weig, 

S.  V.  D.  —  »The  chaplain's  story*  (»Die  Erzihlung  des  Kaplans*).  Von  M.  E.  — 
•The  blessed  sacrament*.  (>Das  hi.  Altarsakrament*).  Von  Sacerdos.  —  »The 
conquest*  (»Der  Sieg«).  Erzahlung  aus  dem  fernen  Westen.  Von  Eva  Emery 
Dye.  —  >History  and  present  state  of  the  Panama  canal*.  (Geschichtt  und  gegen- 
wartiger  Stand  des  Fanamakanals*).  —  Gedichte  und  kurze  Mitteilungen. 

Nr.  12,  September.  »The  church  in  Russia  and  Japan*.  (Die  Kirche  in 
Rufiland  und  Japan*).  Interessanter  Bericht  Uber  den  Stand  und  die  Aussichten 

der  katholiscfien  Kirche  in  Rufiland  und  Japan:  Von  J.  J.  O'R.  —  »A  diplomatic 
-gift*  (»Eine  diplomatische  Gabe<).  Erzahlung  von  Ymal  Oswiti.  —  »St.  Vincent, 
de  Paul*.  Biographische  Skizze  des  groCen  und  liebenswlirdigen  Heiligen  Vinzenz 
von  Paul.  Von  Sue  X.  Blakely.  —  »The  conquest*.  (Forts.)  —  Gedichte  und 
kurze  Mitteilungen. 

'  Nr.  i,  Oktober.  »The  process  of  canonization*.  Behandelt  in  populirer 
Weise  den  komplizierten  ProzeS  und  das  genaue  Vorgehen  bei  einer  Heilig- 

sprechung.  (Spontaneous  generation*  (»Freiwillige  Zeugung*).  J.  J.  O'R.  fttbrt 
seinen  Lesern  die  Hypothesen  freisinniger  oder  besser  gesagt  atheistischer  Gc- 
lehrter  vor,  die  behaupten,  durch  chemische  Einwirkungen  aus  unbelebten  Wesen 
I.eben  zu  erzeugen  und  so  den  allmachtigen  Schopfer  aus  der  Welt  schaffen 
wollen.  —  »The  pope  as  a  preacher*  (»Der  Papst  als  Prediger*).  Interessante 
Schilderung  einer  Predigt  des  Papstes  Fius  X.  im  Damasushofe  des  Vatikans.  — 
•The  conquest*  (Forts.).  —  Gedichte  und  kurze  Mitteilungen. 

17.  Im  Verlage  der  Kircheim'schen  Bachbandlaog  in  MUnchen  sind 
soeben  folgende  NovitSten  erschienen: 

a)  Prinz  Engen  von  Sarojen.  Die  BegrUndung  der  GroOmachtstellung 
Osterreich-Ungarns  von  Karl  Ritter  v.  Landmann,  Kgl.  bayer.  Generalleutnaut 
z.  D.  zu  Miinchen.  Mit  103  Abbildungen.  Preis  in  Leinenband  Mk.  4.-  (Welt- 
geschichte   in  Charakterbildern). 

Der  durch  seine  Einzelbearbeitung  der  bayerischen  Kriegsgeschichte,  seinen 
Napoleon  I.  etc.  als  Historiker  bekannte  General  (friiher  Direktor  der  kgl.  bayr. 
Kriegsakademie)  hat  es  unternommen,  auf  knappem  Raum  ein  Bild  der  Zelt 
Prinz  Eugens  zu  geben,  das  ihm  in  ganz  vorzttglicher  Weise  gelungen  sein  diirfte, 
In  der  Geschichte  der  jahrzehntelangen  Kfempfe,  die  das  Haus  Habsburg  zu  Ende 
des  17.  Jahrhunderts  besteben  niuBte,  erscheint  als  die  glanzendste  Gestalt  ein 
Mann,  gleich  hervorragend  an  Gaben  des  Geistes  wie  an  Eigenschaften  des 
Characters,  von  Abstammung  ein  Italiener,  von  Geburt  ein  Franzose,  von  Ge- 
sinnung  ein  Deutscher:  Prinz  Eugen  von  Savoyen.  Er  war  nicht  nur  ein  sieg- 
reicher  HeerfUhrer,  sondern  auch  ein  genialer  Staatsmann,  —  zugleich  ein  edler 
Mensch  und  ein  feinfiihliger  Conner  alter  Kultur  und  alles  Schtinen.  Man  darf 
ihri  als  den  vorhildlichen  Vertreter  des  volkerreichen,  vielsprachigen  Kaiser- 
staates  an  der  Donau  bezeichnen,  dem  er  in  unentwegter  Pflichterfilllung  sein 
Leben  geweiht.  Kaiser  Wilhelra  II.  wies  bei  der  diesjahrigen  Rekrutenvereidigung 
der  Gardetruppen  in  Potsdam  auf  die  vorbildliche  Heldengestalt  Prinz  Eugens 
hin:  >In  diesem  Augenblick*,  sprach  S,  Majestat,  >steht  jene  denkwilrdige 
Episode  vor  meinem  Auge:  Als  der  Kaiser  Leopold  von  Osterreich  dem  be- 
rubmten  Prinzen  Eugen  den  Oberbefehl  Uber  die  Armee  Ubertrug  und  ihm  den 
Marschallsstab  itberreichte,  ergriff  Prinz  Eugen  das  Kruzifix  und  hielt  es  rait  den 
Worten  in  die  Hohe:  >Dieser  soil  unser  Generalissimus  sein!*  Solche  Gesinnung 

.Stadlen  und  Mitteilungen.*  1905.  XXVI.  S-4.  19 
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erwarte  ich  von  Euch!«  —  Die  Abbildnngen,  die  dero  Texte  enge  sich  an- 
schliefien,  sind  mit  grofler  Geschicklichkeit  ausgewahlt;  zahlreiche  Pbrtrats, 
Schlachtenbilder  und  Planskizzen  nach  alten  Kupferstichen  geben  ein  Uberaus 

iibersichtliches  Bild  jener  Zeit,  speziell  auch  wertvoll  fttr  Bibliotheken  militir- 
historischen  Charakters  und  solche  hoberer  Lehranstalten. 

b)  Beethoven.  Die  Zeit  des  Klassizismas  von  Prof.  Dr.  Fritz  Volbach, 
Komponist  und  Schriftsteller  in  Mainz,  gr.  8*.  Mit  4  Beilagen  nnd  63  Abbild. 
Preis  in  Leinenband  Mk.  4. — 

Das  Buch  will  plangemM,  wie  der  als  Komponist  nnd  Kunstschriftsteller 
bekannte  Verfasser  in  der  Vorrede  besonders  betont,  keine  Biographie  des  grofien 
Meisters  sein,  als  vielmehr  seine  Aufgabe  im  kulturhistorischen  und  philosophischeo 
Sinne  erfassen.  Statt  einer  ausftihrlichen  Darstellung  der  iuflem  Lebensnmststade 
stellt  der  Verfasser  das  Beethovenscbe  Knnstwerk  als  solcbes  in  den  Mittelpnnkt 
seiner  Darstellung,  versucht  es  in  seiner  Beziebnng  zur  Zeit  und  zum  Leben  dar- 
zustellen,  es  aus  dem  Zeitgeist  heraus  zu  erfassen  und  seine  fortscbrittliche  Ten- 
denz  zu  ergrQnden  und  zu  begreifen.  Der  eigentlicben  Darstellung  scbickt  er  zwei 
einleitende  Kapitel  voraas,  in  denen  er  den  Begriff  des  Klsssischen  im  Sinne 
des  18.  Jahrhunderts,  wie  er  in  Leben  und  Kunst  sicb  zeigt,  geschicbtlicb  und 
philosophisch  entwickelt  und  festlegt  und  die  Anwendnng  derselben  anf  die  Musik 
im  Besonderen  zeigt.  Gerade  diese  beiden  Kapitel  bieten  in  gedrangter  Kttrze 
eine  Fttlle  des  Interessanten.  Der  schwierige  Stoff  ist  bier  bei  griindlichster  Ver- 
tiefung  docb  so  bebandelt,  dafi  er  auch  dem  I-aien  ermoglicht,  einen  Blick  in 
in  das  geheimnisvolle  Weben  und  Wirken  der  Kunst  zu  tun.  Das  Buch  ist  eh> 
in  beaten  Sinne  modernes,  wie  der  Verfasser  ja  auch  als  Kunstler  ein  Kind 
unserer  Zeit  ist.  Seine  Ideen  Uber  Kunst  stiitzen  sich  auf  die  grofien  Geister  der 

Neuzeit,  vor  alien  Richard  Wagner,  'Liszt,  Nietzsche  u.  s.  w.  Diese  Ideen  hat  er 
in  sich  reifen  und  wirken  lassen,  sie  haben  ihn  zu  eigener  SelbsUndigkeit  er- 
zogen,  so  dafi  das  vorliegende  Buch  in  bestem  Sinne  ein  eigenartiges,  individnelles 
genannt  werden  kann,  eine  Eigenschaft,  welcbe  ibm  ein  ganz  besonderes  Interesse 
verleihen  dilrfte. 

18.  Buch  SlrAch-  Aus  der  Vulgate  iibersetzt  und  mit  Anmerkungen  ver- 
sehen  von  Wilhelm  Mailer,  Priester  der  Diozese  Rottenburg.  Mit  kirchlicher 

Druckgenebmigung.  160.  (VHI,  316  S.)  Regensburg  1906,  Verlagsanstelt  vorm. 
G.  J.  Manz.  Preis  broschiert  M.  — .60. 

Das  vorliegende  Buch  wird  als  eines  der  Weisheitsbiicher  des  Alten  Te- 
stamentes  gezahlt.  Dr.  Paul  Wilhelm  von  Keppler,  Bischof  von  Rottenburg, 
schreibt  fiber  diese  erste  billige  Volksausgabe :  »Ich  gebe  anmit  die  Erklarung 
ab,  dafi  ich  eine  handlicbe  deutsche  tJbersetzung  sowohl  des  Bucbes  Sirach  als 
der  Sprichworter  fUr  ein  wahres  BedUrfnis  halte.  Mir  ist  keine,  namentlich  filr 

das  Volk  geeignete  Cbersetzung  mit  Anmerkungen  —  in  separator  Ausgabe  — 
bekannt.  Dafi  die  Dbersetzung  nicht  blofi  im  Kreise  der  Geistlicbkeit  und  der 
Studenten,  sondern  auch  in  weiten  Volkskreisen  sich  einbiirgern  wttrde,  scheint 
mir  aufier  Frage;  denn  es  handelt  sich  hier  um  wahre  Volksphilosophie  und 
Volksethik  im  besten  nnd  hdchsten  Sinne  des  Wortes,  welche  an  sicb  durchau* 
volksttimlich  ist.  Ich  kann  daher  Herrn  Repetent  MUtlers  Besrbeitung  des  Bucbes 
Sirach  nur  angelegentlich  empfehlen.t  —  Trotz  des  sebr  bilHgen  Preises  ist  die 
Ausstattung  eine  Qberaus  gute  und  das  bequeme  Taschenformat  ermoglicht  es, 
das  prachtige  Bllchlein  stets  als  Begleiter  bei  sicb  zu  fiihren.  Moge  diese  btlbsche 
Ausgabe  des  Bucbes  Sirach  die  verdiente  weite  Verbreitung  allenthalben  finden. 

19.  Neoconfefsarlas  practice  praesertlm  lnstmctoi  sive  methods* 
rite  obeundi  munus  confessarif.  Opus  R.  P.  Joannis  Renter,  S.  J.  Junta  versionem 
germanicam  elaboratnm  et  nostri  temporis  exigentiis  accomodatum  edidit  socie- 
tatis  ejnsdem  sacerdos  Julius  MttUendorf,  theologiae  et  philosophise  doctor,  gr.  8*. 
(XII,  360  pg.)  Ratisbonae  1906.  Institutum  librarium  pridem  G.  J.  Manx.  Preis- 
broschiert  Mk.  3. — . 
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Es  sind  schon  mehr  alt  150  Jahre  verflossen,  (eitdem  der  bedeutende 
Jcsuitenpater  Renter  seinen  »Neoconfcssarins«  geschrieben  bat ;  doch  ist  das  her- 
vorragende  Werk  nicht  in  Vergessenheit  geraten  and  wird  immer  wieder  von 
neuem  aufgelegt.  Die  frliheren  Auflagen  waien  insofern  unvollkomraen,  weil  in 
deaselbeo  die  neueren  ZeitverhaJtnisse  viel  zu  wenig  berilcksichtigt  worden  sind. 
Die  nene  Anflage,  welche  von  P.  Dr.  J.  Miillendorf,  einera  anerkannt  tUchtigen 
Theologen  und  Moraliaten,  bearbeitet  ist,  wurde  den  heotigen  Zeitverhaltnissen 
angepaflt,  und  wird  den  Beichtvatem,  besonders  den  jUngeren,  ausgezeicbnete 
Dienste  leUten.  Bei  guter  Ausstattung  und  sauberem,  gut  teserlichem  Druck  wurde 
der  Preis  ungemein  biUig  gettellt,  ura  die  Anschaffung  recbt  vielen  Theologen 

za  ermoglichen.  ' 

__  20.  Nagl,  Dr.  Erasmus,  Professor  der  Tbeologie  in  Heiligenkreuz:  Did 
aacbdsTidliche  KCnlgggegchlchte  Israels,  etbnograpbiscb  und  geographisch 
beleuchtet.  Gr.-Okt  355  Seiten.  Broschiert  K.  10. — . 

Das  Werk  des  im  Stifle  Heiligenkreuz  bei  Baden,  N.-O.,  wirkenden  Ge- 
lehrten  verwendet  zu  einer  Zeit,  wo  die  Bibel  und  Babelfrage  jeden  Gebildeten 
beschaftigt  hat,  im  Interesse  der  Bibelauffassung  alles,  was  die  altorientalische 
Forschnng  an  Wissen  bisher  zutage  forderte.  Dadnrch  wird  die  israelitische 
Konigsgejchichte  in  den  Rahmen  der  vorderasiatischen  Weltgeschichte,  mit  der 
sie  so  vieffach  verknllpft  ist,  eingefdgt  und  erscheint  im  verst&ndlichen  Lichte 
nattlrlicher  historischer  Entwicklung.  Zugleich  enthalt  die  geistreiche  Darstellung 
ein  ganzes  Kompendiura  vorderasiatischer  Altertiimer,  was  nicht  der  geringste 
Vorzug  des  aus  tiefer  Gelehrsamkeit  geschdpften  und  mit  grofler  Anschaulichkeit 
geschriebenen  Werket  sein  mag.  Speziell  die  Nachrichten  des  Chronikbuches 
riicken  in  tiberraschende  Beleuchtung  und  machen  das  Buch  mit  der  Fttlle  der 
const  gebotenen  Und  teilweise  ganz  neuen  Forschungsresultate  nicht  nur  filr  alle, 
die  den  ehrwflrdigen  Btichern  des  alten  Testamentes  und  ihren  Geschichts- 
erzShlungen  Interesse  zollen,  sondern  anch  fUr  den  strengen  Historiker  des  Alter- 
turns  zu  einer  hochst  wichtigen  und  willkommenen  Erscheinung.  In  Fachkreisen 
dflrfte  das  Werk  einiges  Anfsehen  und  Debatten  verursachen;  das  breite  theo- 
logisch  und  geschichtlich  interessierte  Publikum  wird  die  Arbeit  als  beste  zu- 
sammenfassende  Darstellung  der  Konigsgeschichte  Israels  dankbar  aufaehmen. 

21.  WeltentGd.  Kosmologische  Betrachtungen  von  Prof.  Dr.  J.  Plafimann. 
(•Frankfurter  zeitgemaBe  BroschUrenc  XXV,  1.)  Hamm  i.  W.  1905,  Verlag  von 
Breer  &  Thiemann.  36  S.  $'.  Preis  50  Pfg. 

Die  Frage,  auf  welcbe  Weise  das  Leben  anf  dieser  Erde  dermaleinst  er- 
loschen  and  ob  hiermit  eine  Zerstorung  des  Erdballs  Uberhaupt  verbunden  sein 

-wird,  behandelt  der  bekannte  Astronom  in  der  vorliegenden  Schrift,  die  in  drei 
Kapitel  zerfallt.  Im  erstea  wird  hauptsScblich  erortert,  welche  Vorgange  der 
Sonnentod,  aimlich  das  allmahliche  Vertoschen  der  Glut  des  Tagesgestirns,  hie- 
nieden  auslosen  wird,  and  wie  der  Erdentod,  namlich  die  forischreitende  Auf- 
saugong  der  Gewasser  durch  den  Boden,  sich  mit  diesen  Vorgangen  xu  beson- 
dereo  Erscbeinungen  verknllpfen  kann.  Das  zweite  Kapitel  bespricht  den  Monde*- 
tod,  d.  b.  die  Reihe  von  Ereignissen,  die  mit  dem  allmahlichen  Nttherkommen 
unsexes  Trabanten  infolge  der  Erfulltheit  des  Weltalls  mit  feinem  Stanbe  ein- 
treten  wiirde.  Vielleicbt  wird  der  endliche  Zusammenstofi  nichts  Lebendiges  mehr 
zu  zerstoren  finden,  weil  schon  vorher  die  stlirmischen  Gezeiten  der  Luft  und 

des  Wassers  mit  allem  aufgeraumt  haben.  Das  Schlufikapitel  bespricht  die  Mog- 
Iichkeit  eines  Weltentodes,  der  Zerstorung  -unserer  ganzen  Planetenwelt  durch 
Eindringen  des  Sonnensvstems  in  eine  kosmische  Nebelmasse.  Als  Beispiel  fUr 
einen  solchen,  sich  sehr  schnell  abspielenden  Vorgang  wird  das  Aufieuchten  des 
neuen  Sternes  von  1901  ausfilbrlich  besprochen.  —  Die  in  besserem  Sinne 
popular  gehaltene  Schrift  setzt  keine  Fachkenntnisse  voraus;  sie  empfiehlt  sich 
fttr  gebildete  Leser  auch  durch  die  Bezugnahme  auf  religiose  Fragen. 

19* 
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22.  Im  Verlage  von  Herder  in  Freiburg  sind  unter  anderen  folgende 
NovitSten  erschienen: 

a)  Die  Slteste  Absohrlft  der  ssehn  Gebote,  der  Papyrus  Nash.  Von 
Dr.  Norbertus  Peters.  Mit  einer  Abbildung.  gr.  8°.  (IV  u.  52).  Preis  Mk.  I.50. 

Vorstehende  Untersuchung  ist  der  Kopie  eines  biblischen,  religionsge- 
schichtlich  sehr  wichtigen  Textes  aus  dem  ersten  christlichen  Jahrhundert  gewidmet. 
Das  Papyrusblatt  vrnrde  im  Jahre  1 902  durch  den  Englander  Nash  in  Agypten 
aufgefunden  und  befindet  sich  heute  in  der  Bibliothek  der  Universitiit  Cambridge. 
Es  wurde  bisher  nur  in  einigen  Zeitschriftenartikeln  besprochen,  obgleich  es 
wegen  seiner  Wichtigkeit  sogleicb  nach  Bekanntwerden  eine  Monographic  verdient 
hiUte;  ist  es  doch  mindestens  700  Jahre  alter  als  die  altesten  seither  bekannten 
hebraischen  Handschriften  und  uberragt  es  an  Alter  selbst  die  altesten  griechischen 
Bibclfragmente  um  etwa  200  Jahre.  Die  Untersuchung  dieser  altesten  biblischen 
Reliquie  der  Welt  gestaltet  sich  zo  einer  glauzendcn  Apologie  des  Textes  der 
gTiechischen  Bibel,  wie  ihn  die  alte  Kirche  las.  Dieses  Moment  gibt  der  Schrift 
ein  eminentes  Interesse  fitr  die  weitesten  Kreise. 

b)  DerKampf  gegreu  den  Zlnswacher,  nngerechlen  Preis  und  nn- 
laatern  Handel  im  Mittelalter.  Von  Karl  dem  GroOen  bis  Papst  Alexander  III. 
Eine  moralhistorische  Untersuchung  von  Dr.  Franz  Schaub.  8°.  (XII  and  2lS). 
Freiburg  1905,  Mk.  3-  — . 

Vorstehende  Schrift  beabsichtigt,  eine  entwicklungsgeschichtliche  Dar- 
stellung  der  moraliscben  Beurteilung  von  Zins,  Preis  und  Handel  —  also  der 
wichtigsten  Materien  auf  wirtschaftlichen  Gebiet  —  in  der  ersten  Halite  de* 
Mittelalters  zu  bieten.  Diese  bei  dem  weitzerstreuten  und  mannigfaltigen  Material 
schwere  Aufgabe  wird  zu  Ibsen  gesucht  durch  eine  erschopfende  Beiziehung  und 
Verwertung  aller  erreichbaren  Quellen  nnd  durch,  Zurilckgehen  auf  den  wirt- 

schaftlichen ideellen  zeitgeschichtlichen  Untergrund.  Auf  solche  Weise  wird  eine 
Klarlegung  sowohl  der  Einzelpunkte  wie  der  Entwioklungs-  und  Verbindungs- 
linien  angestrebt.  Die  Schrift  dUrfte  den  Wirtschafts-  und  Kulturhistortker  eben- 
sosehr  interessieren  wie  den  Moralisten  und  auch  dem  Kanonisten  manches  bieten. 

c)  Maria  YerkUndlgrang.  Ein  Kommentar  zu  Lukas  1,  26—38.  Von 
Professor  Dr.  Otto  Bardenhewer.  (Biblische  Studien,  X.  Band,  5.  Heft.)  gr.  8°. 
(VIII  u.  180).  Mk.  4.20. 

Das  Buch  bezweckt  eine  allseitige  Beleuchtung  der  Perikope  Luk.  1, 
26 — 38.  Auf  eine  Einleitung,  welche  die  Echtheit  und  Unversehrtheit  sowie  den 
geschichtlichen  Charakter  des  Berichtes  den  mannigfachen  Hypothesen  modemer 
Theologie  gegenQber  in  Schutz  nimmt,  folgt  ein  Kommentar,  welcher  den  Wort- 
laut  im  einzelnen  zergliedert  und  samtlichen  Ton  gltlubigem  Standpunkte  aus 
sich  nahegelegenen  Fragen  gerecht  zu  werden  versucht.  Die  Eingangsworte  »Im 
sechsten  Monatec  geben  zur  Erorterungen  fiber  das  Datum  der  Geburt  des  Herrn 
und  den  Ursprung  des  Weihnachtsfestes  AnlaO,  der  Name  Gabriel  zu  einer  Wflr- 
digung  der  Lehre  von  den  Erzengeln  usw.  Umfassende  BerUcksichtigung  findet 
die  Geschichte  der  Exegese.  Aufier  der  Wissenschaft  kommt  auch  die  Andacht 
zu  ihrem  Rechte. 

d)  Die  Parabeln  des  Herrn  in  Homilien  erklart  von  Dr.  Jakob  Schafer, 
Prof,  der  neutestamentlichen  Exegese  am  bischoS.  Klerikalseminar  zu  Mainz. 

8°.  (XII  u.  564)  Freiburg  1905,  Mk.  5.—. 
Das  Buch  ist  eine  Frucht  mehrjahriger  wissenschaftlicher  Beschaftignng 

"mit  den  Gleichnissen  des  Herrn.  Der  Verfasser  gibt  sich  der  Hoffnung  hin,  daO 
die  hier  gebotenen  Homilien  dadurch,  daC  sie  auf  wissenschaftlicher  Grundlage 
bernhen,  an  geistigem  Gehalt  und  geistiger  Kraft  zwar  gewonnen,  an  praktischer 
Verwendbarkeit  aber  nichts  verloren  haben.  Zu  dieser  HoBnung  berechtigt  der 
Umstand,  daO  diese  Homilien  fast  sitmttich  teils  als  Fasten-  teils  als  Festpredigten 
gehalten  worden  sind.  Moge  das  Buch  den  Arbeitern  im  Weinberg  des  Herrn 
in  der  Austlbung  ihres  Predigtamtes  niitzliche  Dienste  leisten  und  auch  den  Weg 
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zu   manchem  Laien    finden,    der  gem    einmal  in  stilien  MuOestunden  seine  Seele  .. 
aus    dem  Gergosch   der  Welt   zu    aufmerksamer  Betrachtung  jener   wundervollen 
Gemalde   fiihrt,   die  der  Heiland  rait    gottlicher  Meisterschaft   zu   unserem    Heile 
entwotfeu  hat. 

e)  Statlstik  der  P&pste.  Auf  Grand  des  Papstverzeichnisses  der  >Gerarchia 
Cattolicac  bearbeitet  von  Prinz  Z.  V.  Lobkowitz.  8°.  (X  u.  88  mit  3  Tabellen) 
Freiburg  1905,  Mk.  2. — . 

Als  ein  >Behelf<  fur  Lehrer  und  Lernende,  filr  alle  die  an  diesem  Gegen- 
stands  ein  Interesse  haben,  stellt  sich  diese  Arbeit  dar.  Dieselbe  umfaflt,  nebst 
chronologischen,  mit  historischen  Angaben  versehenen  Verzeichnissen  der  PSpste 
und  Gegenpfipste,  eine  FUlle  von  personlichen  Daten  aller  Art,  welche  dem  Lehrer 
in  knappster,  ttbersichtlicher  Form  geboten  werden.  Wir  erwahnen  die  alpha- 
betisch  geordneten  Verzeichnisse  der  Papstnamen,  der  Familien-  und  Beinamen, 
der  Kardinftlstitel,  der  innegehabten  Bistiiraer,  der  Wahlorte,  Sterbeorte  und 
Begrabnisorte  der  Piipste.  Lohrreich  sind  ferner  die  Verzeichnisse  der  Papste 
nach  Nationalist,  Kegierungsdauer  und  Lebensalter  geordnet,  der  Piipste,  die 
dem  Ordensstande  angehorten,  die  ihrer  Wlirde  entsagten,  abgesetzt  wurden, 

*  gewaltsam  urns  Leben  kamen.  Besonders  interressant  ist  auch  der  Artikel,  in welcbem  manche  kontroverse  Ansichten,  wie  man  solchen  in  der  Literatur  haufig 
begegnet,  erortert  werden.  Die  dem  Werkchen  angehangten  Tabellen  bieten 
dem   Lehrer  eine  gute  Ubcrsicht. 

f)  6e8ChIchte  der  Piipste  seit  dem  Ausgang  des  Mittelalters.  Mit  Be- 
nutzung  des  papstlichen  Geheim-Archives  und  vieler  anderer  Archive  bearbeitet 
von  Ludwig  Pastor,  k.  k.  Hofrat,  o.  6.  Professor  an  der  University  zu  Innsbruck 
und  Direktor  des  osterr.  historischen  Instituts  zu  Rom.  -  IV.  Geschichte  der 
Papste  im  Zeitalter  der  Renaissance  und  der  Glaubensspaltung  von  der  Wahl 

Leos  X.  bis  zum  Tode  Klemens*  VII.  (1513 — «S34).  I.  Abteilung:  Leo  X. 
gr.  8".  (XVIII  u.  6|o)  Freiburg  1906,  Mk.  8.—  ;  geb.  in  Leinwand  Mk.  10. — . 
Die  2.  Abteihing  dieses  Bandes  (Adrian  VI.  und  Klemens  VII.)  wird  im  Mai 
1906  erscheinen  und  dann  der  ganze  Band  von  uns  besprochen  werden. 

g)  Lehrtnch  der  Moraltlieologie.  Von  Dr.  Anton  Koch,  Piofessor  der 
Theologie  an  der  UniversitSt  Tubingen.  Mit  Approbation  des  hochw.  Herm  Erz- 

bischofs  von  Freiburg,  gr.  8°.  (XIV  u.  654)  Freiburg  1905,  Mk.   10.50. 
Bei  der  Abfassung  hat  sich  der  Verfasser  die  Aufgabe  gestellt,  die  christ- 

liche  und  katholische  Sittenlehre  in  ihrem  vollen  Gehalt  und  ihrer  ungetriibten 
Gestalt  innerhalb  des  Rahmens  eines  Lehrbuches  darzubieten.  V.s  sollten  also 

erstens  die  fUr  alle  Christen  und  speziell  fttr  die  Katholiken  geltenden  Pflichten 

und  Tugenden  in  moglichst  erschopfender,  methodisch  geordneter  und  leiclit  ver- 
standlicher  VVeise  zur  Darstellung  gebracht  werden.  Darum  waren  alle  jene  Lehr- 
stoffe,  welche  ex  professo  von  der  Pastoraltlieologie  und  dem  kanonischen  Rechte 
behandelt  werden,  auszuscbei'len.  Zweitens  mufiten  die  sittlichen  Wahrheiteu 
«us  der  Vernunft  und  den  positiven  Glaubensquellen  begriindet,  in  ihrer  geschicht- 
lichen  Entwicklung  aufgezeigt  und  gegert  unberechtigte  Einwande  oder  Angrifie 
verteidigt  werden.  Da  die  Moraltheologie  nicht  bloD  fiir  das  theoretische  Ver- 
stSndnis,  sondern  auch  fiir  den  praktischen  Gebrauch  bestimmt  ist,  war  drittens 

die  positiv-spekulalive  und  historisch-apologetische  Methode  durch  die  kasuistisch- 
praktische  und,  soweit  moglich,  aszetisch-mystische  zu  erganzen.  Obwohl  an 
praktisch-kasuistischen  Lehr-  und  Handbiichern  kein  Mangel  ist,  wurde  doch 
sowohl  aus  didaktischen  als  auch  praktischen  Griinden  auf  wirklich  vorkommende 
Falle  RUcksicht  genommen,  damit  das  Lehrbuch  auch  fiir  den  Seelsorger  seine 
praktische  Brauchbarkeit  besitze,  die  namentlich  durch  die  reichliche  Verwertung 
der  Heiligen  Schrift  und  der  patristischen  Literatur  wesentlich  erholit  sein 
dilrfte.  Die  spezielle  Anleitung  fiir  die  Verwaltung  des  Bufisakramentes  ist  gemaO 
der  far  den  Verfasser  maOgebenden  Studienordnung  der  letzten  Ausbildung  im 
Priesterseminar  iiberlassen  worden.  Viertens  wurden  unter  steter  Bezugnahme  auf 
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die    positiven   Leistungea    der   Vergangenheit   und   im   engsten  Anschiufi   an    die 
bewahrten  kifchlichen  Schriftsteller  die  moderoen  VerhKltuisse  berttcksicntigt. 

23.  Das  soeben  im  Verlage  der  »Germamat ,  Aktiengesellschaft  filr  Verlag 
and  Drackerei,  Berlin  C.  2,  erschienene  Welt-Jahrbueh  fOr  das  Jahr  1906 
wird  allseitig  mit  Freuden  begriiBt  werden.  Ohne  seinen  Vorgangern  in  der  Ge- 
diegenheit  des  Inhaltes  oder  in  der  gesclimackvollen  kdnstlerischen  Ausstattung 
irgendwie  nachzustehen,  weist  das  neue  Welt-Jahrbuch  einige  bemerkenswerte 
Vorzllge  auf.  Beigelegt  ist  ein  »Welt-Jahrbuch-Wandkalender«  in  feinster,  moderner 
dreifarbiger  AusfUhrung  und  handlicbem  Format.  Das  frfihere  Kaleadarium  fiel 
dafOr  ganz  aus.  Dadurch  gewinnt  das  Buch  den  Ein d ruck  grSfierer  inbaltlicher 
Geschlossenheit.  Im  einzelnen  dilrfte  die  Reichhaltigkeit  und  Vielseitigkeit  des 
Inbaltes  sich  nngeteilteo  Beifalls  erfreuen.  Kein  Gebiet  von  aktaellem  Interesse 
im  offentlichen,  politischen,  wissenschaftlichen,  kiinstlerischen  Leben,  das  nicht 
in  trefflichen  Aufsatzen  aus  sachkundiger  Feder  voile  Berilcksichtigung  fande. 
Der  Teil  »Weltgeschichtec  enthalt  eine  umfassende  (Jbersicht  Uber  das  groSe 
Kingen  der  russischen  und  japanischen  Nation  um  die  Oberherrschaft  in  Ostasien 
vom  Beginn  bis  zum  Ende,  daneben  griindliche  Aufsatze  Uber  Marokko,  das 
Zauberreich  des  Fetischismus,  liber  die  friedliche  Revolution  in  Norwegen,  sowie 
fiber  das  grofie  Jubelfest  des  heiligen  Bonifatias  des  Apostels  der  Deutschen. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau. 
Fortsetzung  zu  Heft  II.  d.  J.  S.  873—394.  Zusammengestellt  von  der  Redaktion. 

Wir  sind  diesmal  mit  der  Menge  der  Einl&ufe  fdr  diese 
Rubrik  inehr  als  zufrieden,  was  auch  begreiflich  ist,  da  ja  seit 
dem  Erscheinen  des  II.  Heftes  dieses  Jahrg.  ein  halbes  Jahr  ver- 
flossen  ist,  voll  wichtiger  Ereignisse  im  Kreise  unserer  Ordens- 
briider,  insbesonders  —  was  hier  gleich  bemerkt  sei  —  im  Schofie 
der  bayrischen  Kongregation.  Wir  gestehen  auch  hoch  erfreut, 
dafi  unsere  Bitten  um  Original  Mitteilungen  nicht  vergeblich 
waren  und  dafi  uns  namentlich  mehrere  wichtige  Ordenskorre- 
spondenzen  aus  amerikanischen  KlSstern  zukamen.  Moge  dies  zur 
Aneiferung  dienen  unseren  Mitbrttdem  hier  in  Europa,  die  sich 
nur  selten  mit  ordensgeschichtl.  Mitteilungen  bei  unserer  Redaktion 
einstellen.  Bei  genauer  Einhaltung  der  bisher  beobachteten  Ordnung 
bringen  wir  zunachst  die  Ordensnachrichten  aus  dem  Benediktiner- 
Orden. 

I.  Benediktiner-Orden. 
A.  Europa. 

a)  Osterreich. 
1.  Kremsmttngtor.  Die  heuer  im  Herbst  von  dem  lioehw.  Herrn  Stifta- 

■cbaffner  P.  Aegid.  Haidvogel  im  Kainersnale  des  Stiftes  veranstaltete  Obst- 
auBstellung  des  Bezirksvereins  KremamUnster,  nahm  einen  glanzenden  Verlauf. 
Crber  90  Aussteller  von  Nah  und  Fern  hatten  Friichte  aller  Art  eingeschickt. 
Der  Stiftsgartner  Hr.  Alois  Pospischill,  dem  auch  das  Hauptverdienst  an  der 
AusschmUckung  des  Saales  zufiel,  batte  250  Sorten   diverges  Obst   ausgestellt. 
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Die  Ausstellung   erfreute  eich   eines  regen  Besuches  nnd  P.  Aegid.   Haidvogel 
kano  mit  Stole  auf  dieselbe  asuruckbricken. 

2.  Salzburg,  St  Peter.  Die  kaiserl.  Akademie  d.  Wissenscbaften  (philos.- 
Iiiator.  Abt.)  hat  dem  Bibliothekar  des  Stiftes  St.  Peter  in  Salzburg  P.  Pirmin 
Lindner  O.  8.  B.  als  Beitrag  au  der  Druckkosten  seines  Werkei  „Monasticon 

metropolis  Salisburgensis  antiquae",  eine  Subvention  von  2000  Kronen  bewilligt 

3.  Crriet.  Der  hochw.  Herrn  P.  Anselm  Pattis,  Pfarrer  von  Marling  bei 
Ones,  wurde  Ton  Sr.  MajestXt  duroh  Verleihung  des  goldenen  Verdienstkrenies 
mit  der  Krone  ausgezeichnet. 

Dieaen  wenigen  Mitteilungen  aus  unaerem  engeren  Vater- 
lande,  lassen  wir  nun  die  Nachricbten  aus  dem  Deutschen 
Reiche  folgen. 

b)  Deutsches  Reich. 

1.  Bayern. 
1.  Avgghlirg.  Der  hochwurdige  Herr  P.  Wilhelm  Obermaier,  Pfarrer  in 

Ottobeuren  feierte  am  2.  November  1906  sein  26jKhriges  Pries  terjubilUum. 

2.  Mttncben,  St.  Bonifaz.  a)  Der  hochw.  Herr  geittl.  Bat  nnd  Jubilar 
P.  Johann  Klingl,  Stadtpfarrer  von  St.  Bonifaz,  der  nunmehr  im  91.  Lebens- 
jabre  stebt,  zieht  sicb  von  Neujahr  an  in  den  wohlverdienten  Ruhestand  zuriick. 
An  seine  Stelle  tritt  P.  Beoedikt  Brenner,  bisher  Kooperator  und  Katechat. 
Unser  bochverehrte  Freund  Dr.  J.  Odilo  Rottmaoner  ist  leider  noch  immor 

oicht  geuesen;  P.  R.  J.  scbreibt:  „es  geht  ihm  immer  gleicb  schlecht." 
—  b)  Zum  Prior  wurde  der  bisherige  Direktor  der  Knabenanstalt  in 

Andechs,  Pater  Clemens  Seehann,  bestellt.  Der  nene  Prior  ist  1860  in  St.  Veit 
geboren,  hat  1885  die  OrdensgelUbde  in  St.  Bonifaz  abgelegt  nnd  wurde  1888 
zum  Priester  geweiht. 

3.  Von  unserem  Korrespondenten  Dr.  P.  Stephan  Kainz, 
O.  S.  B.  yon  Scheyern,  kamen  uns  nachfolgende  Mitteilungen  zu : 

a)  Scheyern.  Das  Kloster  erbielt  am  28.  Juli  den  ebrenden  Besuch  des 
Hoobw.  Herm  Erzabtes  Bonifaz  Krug  von  Monte  Cassino.  Am  29.  Juli  fubr 
unser  Emus,  mit  Herm  Erzabt  zum  Besuche  des  Frauenklosters  St.  Walburg 
nach  Eichstatt.  Die  beiden  hochwttrdigeten  Herm  besuchten  auch  den  kranken 
hochwllrdigflten  Herrn  Biscbof  Franz  Leopold  Freiherr  Leonrod,  dem  unser 
boebwurdigste  Herr  Abt  14  Tage  frtther  bei  einem  Besuche  den  Maurussegen 
erteilt  batte.  —  Am  20.  August  1906  verlor  das  Kloster  einen  grofisn  Freund 
und  GSnner  durch  den  Tod  des  Hoobw.  Herrn  Generalvikars  der  ErzdiSzes* 

MOncben  und  Freising,  Dr  Marcellus  Stiglober.  —  Am  9.  September  wohnte 
der  hochwurdigste  Herr  Abt_der  Leichenfeier  des  am  6.  September  verstor- 
4>enen  hochw.  Herrn  Biscbofs  von  EichstSt  bei.  —  Am  16.  Oktober,  Kirchweih- 
montag,  feierte  der  Senior  des  Klosters  P.  Plazidus  Bernhard  sein  50jShrige« 
ProfefijubiUum.  P.  Plazidus  ist  der  erste  Ordenspriester  des  seit  1838  wieder- 
erricliteten  Klosters  Scheyern,  welcher  die  JubelprofeD  erlebt  bat.  Grofi  war 
deshalb  auch  die  Teilnahme  von  Nah  und  Fern.  Um  9  Uhr  zelebrierte  der 
hochw.  Herr  Abt  das  Pontifikalamt.  Nacb  dem  Evangelium  bielt  H.  H.  Abt 
•eine  der  Feier  entsprecbende  Ansprache.  Nach  dem  Credo  sang  der  Jubilar 
dreimal  das  Suscipe,  erneuerte  sodann  die  hi.  OrdensprofeQ.  Nach  dem  Friedens- 
kufi  begab  sich  der  Jubilar  in  die  Sakristei  und  las  sodann  unter  Assistenz 
<lar  nachst  Sltesten  Patres  die  hi.  Messe.  Zur  groBen  Freude  gereichte  es  dem 
verehrungswttrdigen  Jubilar,  daB  auch  der  hochw.  Herr  Abt  Gregor  Danner 
con  St.  Bonifaz  in  MUnchen  das  Jabelfest  durch  sein  Erscheinen  verhenlichte. 
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b)  Scheyrer  Colleg  in  Mttncheh.  Am  81.  Juli  beebrte  dor  hochw„ 
Herr  Erzabt  tod  Monte  Cassino  das  Kolleg  mit  einem  Besucbe.  Am   18.  August 

starb   dabier  der  ebrvttrdige  Bruder   Pbilipp  Mairitfdl   von  Scheyern,    der  lags- 
rorhet  behufs  einer  Srztlichen  Operation  bieher  gesendet  worden  war. 

c)  Et'al.  Am  29.  Juli  kam  der  hochw.  Herr  Erzabt  von  Monte  Cassino- 
nacb  Etta),  nnd  besucbte  am  daradffblgenden  Sonntag  in  Oberammergau  .die 

Kreuaesacbnle,*  Ancb  der  hochw.  Abt  Ildepbons  von  Seckau  weilte  einige  Tage 
in  Ettal.  Vor  MariS  Himmelfabrt  und  Tor  Maria  Geburt  fanden  dreitagige 

Studentenexerzitien  statt  die  sehr  gut  besiieht  waren.  —  Dag  Fest  Maris  Himmel- 

fabrt wurde  in  herkommlicher  Weiae  mit  feierlichen"  Pontifikalgotteadiensten 
begangen.  Das  berrlicbe  Wetter  lockte  eine  aufierordentliche  Mange  von  Wall- 
fahrern  nacb  Ettal.  Am  Nachmittag  des  Festes  besucbte  Seine  kgl.  Hoheit, 
Prinzregent  Luitpold  von  Bayern  mit  seinem  Oefolge  von  Rchlofi  Linderhof  aus 

unser  Kloster,  dem  der  erlauchte  Begent  alljahrlich  urn  diese  Zeit  einen  huld- 
vollen  Besucb  abstattet  (heuer  das  7:  Mai).  Abt  und  Prior  waren  am  16.  August 
znr  Hoftafel  nach  SchloB  Linderhof  geladen.  Am  20.  August  besichtigte  der 
Grofiherzog  von  Mecklenburg  Strehlitz  auf  der  Durchfabrt  nach  Linderhof  nnter 
Ftlhrung  des  hochw.  Abtes  von  Scheyern  und  des.  Priors  die  Klosterkirche. 
Am  10.  September  hielt  der  hochw.  Herr  Erzbischof  von  MUnchen  and  Fremng. 
Dr.  Franz  Joseph  von  Stein,  in  Anwesenheit  der  hochw.  Abte  von  Scheyern 
und  St.  Bonifaz  in  MUnchen  ein  feierliches  Pontifikalamt  und  besucbte  nacbmittags 

mit  den  beiden  Abten  die  Kreuzessohule  in  Oberammergau.  —  Am  16.  September 
war  AufnahmsprUfuug  filr  die  ersten  SchUler  der  neuen  Anstalt  und  des  Kr- 
zlehungsinstitutes  in  Ettal,  zu  dessen  ersteni  Direktor  am  15.  August  der  Sub- 
rektor  der  Anstalt  Pater  Johannes  Maria  PfKttisch  von  Scheyern  ernanut  wurde 

d)  Plankstetten.  Das  Skapulierfcst,  16.  Juli,  wurde  durch  ein  Pontifikal- 
amt des  hochw.  Herrn  Abtes  von  Scheyern  verberrlicht. 

ttber  die  feierliche  ErSffnung  der  Studienanstalt  bringt  die 

„Augsburger  Postzeitung"  nachfalgenden.  kurzgedrSngten  Berieht, 
den  wir  in  Erwartung  einer  weiteren  bezttgl.  Korrespondenz,  urn 
nicbt  allzu  verspJitet  mit  demselben  zu  komnien,   hier   mitteilen: 

Ettal,  8.  Jan.  1906.  Das  DreikCnigsfest  war  filr  Ettal  von  grofier  Be- 
deutung.  Vormittags  fand  wShrend  des  Hochamtes  die  feierliche  ProfeB  des 

bochw.  Herrn  Pater  Robert  statt.  Nacbmittags  wurde  nach  solenner  Pontifikal- 
▼esper  vom  hochw.  Herrn  Abt  Rupert  III.  von  Scheyern  die  neuerrichtete 
Studienanstalt  teierlichst.eingeweiht.  In  festlichem  Zuge  zog  man  von  der  Kirche 
aus  zur  Anstalt.  Den  Schlutt  bildete  der  Reicbsrat  Baron  Cramer  Klett  und  zahl- 
reiches  Volk  aus  nah  und  fern.  Nach  SchluC  des  erhebenden  Weiheaktes  hielt 

der  hochw.  Herr  Abt  in  der  Hauskapelle  der  Anstalt  eine  erhebende  Anspracbe 
und  erteilte  zuletzt  den  Segen.  Das  Kloster  Ettal,  eine  Stiftung  Kaiser  Ludwigs 
des  Bayern,  aufgehoben  1803,  wurde  bekanntlich  in  den  Jahren  1899 — 1903 
wieder  hergestellt  und  neu  gebaut  durch  die  Munifizenz  des  Herrn  Reicbs- 
rates  Baron  von  Cramer-Klett,  der  als  zweiter  Stiller  des  Klosters  gelten  kann. 
Mit  Beginn  des  Schuljahres  1905/06  wurde  eiu  Kgl.  Gymnasiupi  in  Ettal, 
mit  klosterlichem  Erziehungsinstitut  erricbtet.  Die  Anstalt  umfaCt  vorlaufig  die 
erste  Klasse  des  Gymnasiums  und  zShlt  17  ZOglinge,  die  sich  nur  aus  vor- 
nebmen.  zum  grofien  Teil  adeligen  westlalischen  Familien  eingefunden.  M8ge 
die  neue  Anstalt  blulien  und  gedeihen! 

4.  Metten.  a)  Der  hochwtirdigste  Herr  Abt  Dr.  Leo  Mergel  wurde  vou 
Sr.  kgl.  Hoheit  dem  Prinzregenten  von  Bayern,  zum  Bischofvon  Eich statt 
ernannt.  Ober  den  neuen  hochw.  Herrn  Bischof  brachte  die  Atigsburger  Post- 

zeitung v.  8.  Jfinner  1906  zunacbst  einen  langen,  aubfiibrlichen  Berieht  was 
semen  bisherigen  Lebenslauf  betrifft.  Insbesonders  wird  in  demselben  hervor- 
gehoben,  <la6  schon  bei  seiner  Benediktion  am  31.  Juli  189S,  der  hocliwttrdigste 
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VorgSnger  del  nunmehrigon  Biscbofs  am  bischfifl.  Stuhle  des  bl.  Willibald 
als  Festprediger  die  prophetischen  Worte  sprach,  „er  babe  nur  in  demtttiger 
Anerkennung  der  Wege  der  Vorsehung,  die  Perle  seiner  DiOzese,  diesem  Kloster 

opfern  koniien."  Dieie  Prophezeihung  erfilllte  sich  aucb,  denn  Abt  Leo,  welcher 
darcb  7  Jabre  dem  Slifte  Metten  in  ganz  vorzilglicher  Weiae  vorstand,  wurde 
dea  Verqwigten  wttrdiger  Nachfolger.  Wir  hoffen  ana  berufener  Feder  im  nXcbsten 
Hefte  eine  biograpb.  Skizze  des  neuen  Harm  Biscbofs  bringen  zu  kOnnen.  — 
Am  23.  Dezember  veriieC  der  neu  ernannte  Biechof  seine  stille  Klosterzelle  in 

Metten  und  traf  nach  kurzem  Besuche  bei  dem  greisen  Oberhirten  der  Diozese 
Regensburg  nm  2  Ubr  nacbmittags  in  Eichstatt  ein.  Sonntag  den  24.  Dezember 
tr&f  aoch  Seine  Exzellenz  der  bocbw.  apostol.  Nuntius  Msg.  Karl  Caputo  in 
Eichstatt  ein,  welcher  am  ersten  Weihnachtsfeiertage  ein  Poutifikalamt  im  Dome 
zelebrierte.  Am  27.  Dezember  (and  die  feierlicbe  Konsekration  des  neuen  Bischofs 

darch  den  apostol.  Nuntius  unter  Assistenz  des  Bischofs  von  WUrzburg  nnd 
des  Weihbischofs  von  Regensburg  statt.  Am  gleicben  Tage  orlieC  det  neue 
bocbw.  Herr  Biscbof  von  Eichstiitt  auch  seinen  ersten  Hirtenbrief  und  ernannte 

den  Dotnkapitular  Dr.  Georg  TriUer  zum  General- Vikar  und  Direktor  des 
geistlichen  Kates. 

—  b)  Die  am  19.  Dezember  v.  J.  unter  Vorsitz  das  Vizepritses  Abt 
Rupert  von  Scheyern  vorgenommenen  Wabl  eines  neuen  Abtes  fiel  auf  Pater 
Willibald  Adam,  bislier  Professor  am  Gymnasium.  Der  Neuenviililte  wurde  nm 
24.  September  1873  geboren  und  karo  mit  11  Jahren  zum  Studium  nach  Metten. 
Im  Jabre  1892  legte  er  die  einfachen  Gelttbde  *b.  Die  nachsten  2  Jabre  oblag 
er  als  Kleriker  den  theol.  Studien  in  Metten  und  bezog  1896  die  Universitat 
Wtlrzburg,  wo  er  Theologie  und  Pbilologie  studierte.  Zu  gleicher  Zeit  besuchte 
er  die  Musikscbule  in  WUrzburg,  um  sieli  mit  gutem  Erfolg  staatlicb  prtifen 
zu  lassen.  Am  11.  Oktober  1896  wurde  der  junge  Ordenskleriker  zum  Priester 
geweibt  und  feierte  am  18.  Oktober  desselben  Jahres  seine  Primiz.  Darauf  ging 
•r  wieder  an  die  Hochschitle  und  vollendete  1899  seine  Studien.  Hierauf  wurde 

er  zuin  Professor  am  Gymnasium  zu  Metten  ernanut.  Nebeubei  verwaltete 
er  nocb  andere  Amter,  er  war  Leiter  des  Seminars,  Priifekt  im  Klostersemiuar 

und  Dirigent  des  Anstalts-Orchesters.  Unsere  herzliche  Gratulation !   (Die  Red.) 

—  c)  Die  Intbronisation  des  neuen  Abtes  des  hocbwUrdigsten  Uerrn 
Willibald  Adam  fand  am  28.  Januar  stntt,  nachdem  von  Rom  und  audi  vom 
kgl.  Staatsministerium  die  Bestittigiing  bereits  erfolgt  war. 

5.  Missions&esellschaft  St  Ottilien.  Ober  die  Ermordung  des 

Minsionsbischofes  C.  SpieB  O.  S.  B.  in  Deutsch-Ostalrika 
brachte  die  am  15.  Sept.  d  J.  in  St.  Ottilien  eingetroffene  Post 
naherc  Nachrichten,  welche  sich  ausfUhrlich  in  der  „Augsburger 

Postzeituug"  vom  15.  Sept  1905  und  in  der  „Koln.  Volkszeitung" 
vom  3  Dez.  abgedruckt  vorfinden.  Wir  stellen  hier  die  ergebenste 
Bitte,  uns  gelegentlich  Uber  die  geaamten  Ereignisse  in  der 
deutsch-ostafrikanischeu  Mission  der  Vater  von  St.  Ottilien  und 
deren  gegenwartige  Lage  einen  ubersichtlichen  gedrftngten  Bericht 
znkommen  zu  lassen. 

Am  18.  Oktober  hatte  im  Zusammenbange  mit  den  dortigen 
Schreckensszenen  St.  Ottilien  ein  neuer  Verlust  gotroffen,  woriiber 
folgendes  mitgeteilt  wird: 

P.  Maurus  Hartmann,  der  bereits  12  Jabre  in  Afrika  geweilt  und  ge- 
wirkt  und  an  Stelle  des  ermordeten  Bischof*  Spieti  hatte  Biscbof  werdeu  solleu,  ist 
infolge  vielfachor  Aufregungen  den  Verfolgungen  erlegen,  ein  Schlaganfall  bat 
seinem  Leben  ein  Ende  gemacbt.  Ober  daa  wann  und  wie  liegen  nihere  Nacli- 
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riohten  nioht  vor.  P.  Maurus  hat  eine  Grammatik,  einen  Katechissnus  und  ein 

Gebetbuch  in  der  Suahelisprache  herausgngeben  and  beteiligte  sich  an  der  Er- 
forschung  der  Suahelisprache  in  hervorragender  Weise.  So  manche  Missions- 
station  verdankt  ihra  Entatehung  seiner  Initiatire.   R.  I.  P. 

Der  hocbwtirdigsto  Abt  Norbert  Weber  von  St.  Ottilien 
stattete  in  Begleitung  seines  Sekret&rs  P.  Cyrill  Wehrmeister 
O.  S.  B.  unaerem  Benediktiner-Kolleg  in  St.  Anselm  zu  Rom  am 
20.  Dez.  einen  Besacb  ab.  Das  „  Wiener  Neuigkeits-Weltblatt" 
bericlitet  bieruber  nachfolgendes : 

Die  Behediktiner  in  Afrika.  (Ein  Interriew  mit  dem  Able  von 
Sankt  Ottilien).  Unaer  rUmiseher  {Correspondent  sehreibt:  Abt  Weber,  weleher 
aieb  tretz  der  in  Afrika  ausgestandenen  Lebensgefahren  und  der  anstrengenden 
Reisen  des  beaten  Wohlseins  erfreut,  hatte  die  Freundliehkeit,  mir  viel  von 
dem  Ergebnissen  nnd  Eindrtlcken  seiner  halbjShrigen  Viaitatiomreise  darch 
seine  Afrika-Missionen  zu  erzahlen.  Bekanntlich  Wurden  die  meisten  der  Missions- 
statiouen  durch  die  Aufstaodischen  zerstort.  In  Bezag  auf  die  gegenwartige 
Lags  der  dortigen  Miuionen  KnBerte  sich  der  Abt,  weleher  am  29.  November 

von  Dar-es-Salaam  abgereist  war,  folgendermaBen :  Die  Stationen  Dar-es-Salaam 
und  Kuraaini  sind  vSUig  sicher;  Kwiro  im  Mahenge-Qebiet  ist  verlaasen;  die 
Mission  in  der  von  den  Auftttindischen  sehr  bedriingten  MiliUrstationen  Mahenge 
kann  indeseen  von  der  Kttste  aus  verproviantiert  werden;  die  Uhehe-Stationen 
Tosamaganga  und  Madibira  sind  ziemlich  sicher,  doch  nioht  ganz  aufier  Gefahr. 
Int  Ungoni-Gebiete  dllrfte  es  noch  ein  Jahr  dauern,  bis  die  gegenwirtig  am 
Nyassa-See  wartenden  MissionSre  ihre  T&tigkait  wteder  heginnen  kOnnen  Im 
Lindi-Hinterland  hoffte  man  bisher  mit  Weihnachteu  beginnen  zu  kSnnen, 
douh  tauten  die  letzten  Nachrichten  ungUnstiger.  tJber  den  Tod  des  Bischofs 
Cassian  Spifl  HuBerte  der  Abt  sich  dahin,  daB  derselbe  nicbt  in  Rechnnng  gezogen 
liabe,  dafl  der  sich  ihm  gegenliber  stelleude  Stamm  gar  keine  Beztehungan 
zu  den  Missionen  hatte  und  die  Missionen  nicbt  einmal  kannte;  unrichtig  sei 
es  jedoch,  dem  Bischofe  die  Schuld  am  Falle  von  Liwale  beizumessen:  diese 
Station  wurde  am  14.  August,  eher  fruher  noch  Uberfallen,  wKbreiid  der  Bischof 
am  14.  August  zwSlf  Wegstunden  Bitliuh  vou  Liwale  ermordet  wurde.  DaU 
dieser  sich  durch  Warnungen  seitens  der  BebOrden  nicht  abhalten  lieS,  ins 
lnuere  zu  reisen,  sei  durchaus  kein  Beweis,  daB  er  die  Eingeborenen  nicht 
kannte.  Selbst  viele  deutscbe  Offiziere  dachten  um  diese  Zeit  durchaus  an 

keinen  Aufstand.  tfberhaupt  sei  letzterer  nur  von  den  Haaptlingen  angezettelt 
worden;  die  BevBlkerung  sei  durchaus  triedlicb  gewesen;  erst  apSter  sei 

dieselbe  durch  allerlei  aberglfiubische  Zaubereien  iu  den  Aufstand  rait  hinein- 
gerissen  worden. 

Eine  weitere  Nachricht  in  der  „Augsburger  Postzeitung" 
vom  24.  Nov.   1905  besagt: 

Laut  Mitteilung  der  Scliwestern  in  der  Haupstadt  Dar-es-Salaam  kamen 
am  28.  Oktober  nach  einer  iiufierst  nuatrengenden  und  beschwerlichen  Reise 
von  fiinfzig  Tagen  daselbst  der  HochwUrdigste  Herr  Abt  Pater  Cvrillus  Und 
Brader  Moritz  mit  den  fttnf  Scliwestern  von  Peramiho  gliicklich  an  Pater 

Franz  scheint  getStet  worden  zu  sein.  —  Hochw.  Harm  Pater  Leo  wurde  in 
der  chirurgischen  Klinik  in  Miinchen  die  Kugel,  welche  ihm  die  Wilden  in 
den  linken  Arm  geschossen  baben,  gliicklich  lierausgenommen.  Pater  Leo  be- 
findet  sich  wolil.  —  Ein  Leutnant,  der  mit  Militar  den  Ermordungsplata  des 
Hochwllrdigsten  Herrn  Bischofs  Cassian  SpieB  durchforsclite,  fand  laut  „M.  A." 
noch  vier  Sehadel  der  Ermordeteu  (filnf  waren  es  im  ganzen),  ein  Evangelien- 
bucb  und  den  GUrtel  der  ermordeteu  Schwester  Kordula,  weleher  von  Pfeilen 
durclischossen  und  mit  Blut  getriinkt  war 
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Am  27.  Dez.  hielt  P.  Thomas  Spreiter  aus  St.  Ottilien  in 
Wertingen  einen  Vortrag,  in  welcbem  er  nach  eigener  Anschauung 
•die  Lebensweise,  Sprache  und  Sitten  der  Neger  schilderte  und 
«tuch  den  Verlauf  des  letzten  Aufstandes  in  Deutsch-Ostafrika 

darlegte.  SchlieBlich  set  noch  bemerkt,  dafi  das  „  Wiener  Vaterland" 
■vom  11.  Januar  1906  einen  Brief  des  Superiors  der  zerstOrten 
Missionsstation  Kingonsera.  P.  Haninger  O.  S.  B.  an  die  General- 
Leiterin  der  St  Petrus-Claver-Sodalitfit,  Grafin  Ledochowska,  in 
Bom  verdffentliehte,  welcher  gleicbfalls  eine  ausfuhrliche  Be- 
achreibung  des  Uberfalls  dieser  Station  am  11.  Sept.  1904  enthalt. 

2.  Das  ubrige  Deutschland. 

6.  KorneHmnnster.  Za  nnserer  fraheren  Notiz  bezaglich 

"Komelimlinsters  bekaraen  wir  als  Erganzung  aus  der  Abtei 
Merkelbeek  folgende  Orjginal-Mitteilung : 

Abtei  M*rkelbe«k.  Anfangs  Jali  traf  hierselbst  die  freudige  Kuude 
-ein,  dafi  die  preuflische  Regierung  eine  Niederlassang  der  deutscheu  MBnehe 
anserer  Abtei  fBr  Kornelimllnster  genehiaigt  habe.  Hochbedsutend  ist  die  Ge- 
•chicbte  des  alten,  reichsunmittelbaren  Stiftes  an  der  lnde,  welches  den  hi.  Bene- 
dikt  von  Aniane  cam  Stiiter  hat  Fast  1000  Jabre  bestaud  es  in  wechselreicheu 

Sehicksalen,  bis  1802  gemHB  des  Dekretes  dei  ersten  KonsuM  die  letzten 

9  Kapitularen  die  Abtei  rerlassen  mafiten.  Die  Klosterkirche  wurde  eine  Pfarr- 
kirche  fur  Kornelimuntter,  nachdem  die  fitthere  Pfarrei  gleichen  Namens  in 

*7  Pfarreien  zerlegt  wordeu  war.  Die  AbteigebKude  gelangten  spater  in  den 
Besitz  der  preufiiscben  Regierung  and  befindet  sich  seit  ISngeren  Jahren  ein 
Lehrerseminar  in  demselben.  Die  alte  Abtei  selbst  za  beziehen  ist  somit  un- 

mBgHch,  wie  auch  bei  der  alten  Pfarrkirche  zum  hi.  Stephanas  auf  einer  An- 
b8he,  wo  nrsprunglich  die  erste  Niederlassung  war,  wegen  Raummangel  ein 
-Kloster  nicht  erricbtet  werden  kann.  Zur  Regelung  and  Besprechang  dieser 
Platzfrage  besuchte  am  23.  August  Se.  Eminenz  KardinalErzbischof  Fischer 
Ton  K9ln,  desten  eifrigen  Bemuhungen  das  Zustandekommen  des  ersten  Bene- 
diktinerklosters  in  der  Erzdiiitese  KiJln  seit  der  S&kularisation  in  erster  Linie 

zn  danken  ist,  unsere  Abtei.  Se.  Eminenz  wnrde  an  der  Kirche  vom  hoohw. 
Herrn  Abt  and  dem  ganzen  Konvente  feierlich  empfangen.  Nach  der  Besichtigang 
der  Kirche  and  des  Kloster*  empfing  der  Kardinal  in  einem  grofiem  Saale 
-die  ganze  Ordensgemeinde  und  sprach  in  einer  gefulilvollen  Anrede  seine  Freude 
fiber  die  baldige  Grllndung  eines  Klosters  in  seiner  Diozese  aus.  Besonders 
dankte  er  anch  filr  die  seelsorglicben  Arbeiten  der  MBnehe  durch  Missionen 
und  Aushilfe  in  seinem  Sprengel.  Nach  mehrstiindigem  Aufenthalt  verliefi 

He.  Eminenz  die  Abtei  und  werden  jetzt  die  nSheren  Vorbereitungen  zur  defini- 
tion Griindang  in  Kornelimilnster  in  Angriff  genommen. 

7  Der  bochwUrdigste  Herr  Bischof  Beniler  0.  S.  B.  Ton  Metz  bat 

angeordnet,  dafi  in  Zuknnft  in  alleu  Kirchen  seiner  Diozese  das  „Lateinu  nicht 
auf  franziisische  Art.  sondern  wie  dies  Qberall,  so  audi  in  Deutschland  der  Fall 

ist,  so  ausgesprocben  werde,  wie  es  geschriebea  steht.  Gewifi  eine  beherzigens- 
wdrte  Anordnung. 

8.  tJber  die  Bcnediktinerinnen-Kltfster  der  Ewigen  Anbetang 
in  Deutschland  erhielten  wir  von  einer  Schwester  des  Klosters 

in  Raderberg  bei  Kbln  folgenden  interessanten  Aufsatz: 
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Die  Benediktlncrlnnen-Kloster  der  Ewigen  Anbetung  in  Dentsehland. 
Die  K15ster  der  Ewigen  Anbetung  in  Dentsehland  warden  von  Benedik- 

tinerinnen  der  Ewigen  Anbetung  in  Frankreich  gegrtindet.  Das  erste  in  Trier 
am  25.  Marz  1854  vora  Kloster  St.  Nicolas  bei  Nancy. 

Das  zweite  in  Osnabruck  am  8.  Dezember  1854  von  M.  Mechtilde 

torn  hist.  Sakraraent,  Priorin  von  St.  Omer.  Sie  grundete  aach  das  Kloster  in 
Bonn  anfangs  1857. 

Das  Kloster  Trier  verdankt  seine  Grundung  dem  bochsel.  Herm  Bischof 
Arnoldi  von  Trier,  er  bat  die  Priorin  von  St.  Nicolas  du  Port  bei  Nancy  am 
einige  ihrer  Schwestern  zur  Stiftung  eincs  Klosters  der  Ew.  Anbetang  in  Trier; 

sie  erhielten  dort  cin  IIrus  mit  groueni  Garten  gescbenkt,  als  aber  der  Kultur- 
kampf  ausbracb,  wurdc  ihaeu  alles  wieder  genommen ;  sic  fluchteten  nach  Bettem- 
burg  bei  Luxemburg,  wo  die  Elisabetbinerinnen  sie  in  ihr  Kloster  autnahmen 
und  9  Jabre  lang  beherbergten ;  da  erbielten  die  Benediktinerinnen  cin  kleines 
Haus  im  Dorfe  Peppingen  gescbenkt,  cs  mufite  aber  ein  Anbau  gemacht  werden, 
and  —  da  vorloren  die  armen  SchwesUrn  auch  noch  ibr  kleines  Vermdgen  durch 
den  Sturz  der  Nationalbank.  Gott  schickte  ibnen  einige  Wohltater,  durch  die 
doch  das  kleine  Kldsterchen  zustande  kom  und  sie  konnten  nun  wieder  Postu- 
lantrnnen  aufnebmen.  Ira  Jabre  1898  war  es  ibnen  moglich,  sine  neue  Grundung; 
zu  macben  ;  zu  diesem  Zwecke  erbielten  sie  nauilich  eine  Erbscbaft,  eine  be- 

deutende  Summe.  Sie  kaoften  in  Herstelle,  Didzese  Paderb'orn,  ein  nralws 
Minoritenkloster  auf  dem  St.  Antoniusberge;  der  Preis  dafiir  erreichte  nicht.die 

Summe  der  -Erbscbaft.  Aber  es  muOte  sehr  viel  repariert  werden  «he  einige 
Schwestern  dortbiu  konnten  und  da  zeigte  sich  erst,  in  welch  schlecbtem  Zustande 
das  Gebaude  und  sogar  die  Kapelle  war,  in  der  doeh  noch  inimer  Gottesdieust 
gehaltcu  wurde.  Die  Kosten  fur  die  Bcparierung  verschlangen  den  Best  der  Erb- 

scbaft, zum  Lebensunterhalt  hlieb  nichts.  Die  Leute  in  jener  Gegend  sind .froinni, 
freuten  sich  schr,  dafi  Schwestern  dortbin  kamen  und  brachten  ihnen  Lebens- 
mittel,  die  ihnen  oft  feblten;  aber  der  hi.  Antonius  zeigt  auch  sein  YVohlgerallen 

an  den  Benediktinerinnen.  „Er  erhdrt  uns  immer",  sagt  die  M.  Priorin.  Oft  bcten 
die  Schwestern:  „IIeiliger  Antonius,  bitte  fiir  uns,  wir  haben  Hunger,  aber  kein 

Brot."  Dann  erbielten  sie  glvich  Nahrungsniittel.  Es  fanden  sich  aber  auch  Wobl- 
tiitcr  zur  Kcnorierung  und  Ausschuitickuiig  der  Kapelle. 

Als  die  Ordenslente  wieder  in  ilir  Vaterland  zuriickkehren  durftcn,  zogen 
mehrere  Schwestern  von  Peppingen  uach  Trier,  wo  ihnen  ihr  frtiheres  Besitztum 
zurtickgegeben  wurde.  Aber  das  Haus  war  bald  zu  kleiu,  um  alle  anzunehmen, 

die  um  Aufnahnie  baten ;  da  hat  jemand  seine  niilda  Hand  weit  aufgetan  ~und 
ihnen  ein  grolics  Haus  bauen  lussen. 

Die  Benediktinerinnen  von  Osnabruok  fanden  ira  Kulturkampfe  ein 
Asyl  in  Oldcnzaal,  Didzese  Utrecht.  Im  Jahre  1891  griindeten  sie  ein  Kloster  in 

Hamicolt,  Didzese  Miinster,  in  einem  Hause,  welches  fr uher  den  PP.  Redempto- 
risten  gcliOrtc,  zur  Freudc  der  dortigen  guten  Leute,  dafi  sie  nun  wieder  in  den 
scbonen  Gottcsdienst  einer  Klostcrgemeinde  gehen  konnten.  Sie  bewiesen  ihren 
Dank  gleieb  durch  einen  feierlicben  Empfang  der  Schwestern  und  dann  fort- 
wahrcud  durch  Gabon  von  Lebcnsiuitteln.  Im  Jahre  1898  waren  in  Hamicolt 
schon  so  viele  Schwestern,  dall  sie  in  Vinnenberg,  ebcnfalls  Didzese  Munster, 
eine  Neugriindung  machen  konnten ;  sie  erbielten  ein  ehemaliges  Benediktinerinnen- 
kloster,  in  welchem  noch  der  Stuhl  und  Stab  der  Abtissin  stand,  anch  fanden 
sie  dort  viele  Choralbticher,  die  sie  brauchen  .konnten.  In  der  Kircbe  ist  ein 
Gnadenbild  der  lichen  Mutter  Gottcs,  zu  dem  viel  gewallfahrt  wird.  Im  Jabre 
1902  kam  aus  dem  Dorfe  Varensel,  Didzese  Paderborn,  nach  Hamicolt  eine  Ge- 
sandtschaft  von  Landleuten  mit  der  Bitte,  es  mdehten  Schwestern  zu  ibnen  kommen, 
sie  wolltcu  ihnen  eine  Kircbe  und  einen  Teil  des  Klosters  bauen  und  einen  Garten 

gebeu.  Die  Bitte  wurdc  erfiillt;  anfangs  ging  es  den  Schwestern  dort  schlecht, 
aber  bald  inimer  besser,  die  guten  Leute  sorgten  fur  ibren  Unterhalt. 

Die  Schwestern  in  Oldenzaal  hatten  sich  lange  vergebens  bemuht,  -die  Er- 
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laubnis  zu  ihrer  Ruckkehr  nach  Osnabruck  zu  erhalten;  sie  waren  go  aehr  gelitbt 
gewesen  io  der  Stadt,  wie  aucb  von  den  Landleuten,  die  sie  reicblicb  uiit  Lebens- 
mitteln  vsrsahen.  Endlich  wurde  ibre  Bitte  erfullt ;  grod  war  die  Freude  daruber 
in  Osnabruck.  Es  wurde  ein  gotisches  Kloster  aus  Hausteinen  gebaut,  zu  geringem 
Praise,  und  als  die  M.  Priorin  einmal  binreiste,  um  nachzuseben,  fand  sie  zu 
ibrem  freudigen  Erstaunen  einen  groCen  Garten  angelegt  mit  sebon  blubenden 
Obstbaumen.  Bei  ihrer  Riickkehr  wurden  die  Schwestern  sebr  feierlicb  empfangen. 
Die  ganze  Stadt  freute  sich,  sie  wiedcr  zu  haben.  Der  hochw.  Bischof  ist  ihnen 
sebr  gewogen,  sowie  auch  der  ganze  Klerus.  Die  Lebensmittel  werden  wie  {ruber 
so  reichlich  gebracbt. 

Im.  neuen  Kloster  in  Bonn  ging  es  anfangs  scblecht,  die  Armut  war  grofi. 
Es  traten  viele  ein,  unbekannt  mit  der  Kegel  des  Ordens,  die  ihnen  zu  strong 
war,  weshalb  sie  wieder  austraten;  zudem  war  die  M.  Priorin,  obschon  herzens- 
gut  und  wie  man  sagt,  zu  ibrem  Amt  geboren,  cine  Franzosin,  ebenso  mehrere 
Schwestern.  Die  meisten  der  Eintretenden  Terstanden  deren  Sprache  nicht.  Nach- 
dem  aber  einige  Schwestern  aus  Osnabruck  gekonimen  und  einige  Postulantinuen 
elwaa  Vermogen  mitgebracht  batten,  ging  es  besser.  Tm  Jabre  1863  kchrte  die 
M.  Priorin  mit  ihren  Schwestern  nach  Frankrelch  zurfick.  Nun  wurde  eine  Priorin 

gewahlt,  obschon  so  jung  (28  Jabre  alt),  dafi  piipstliche  Dispens  zur  Bestatigung 
ihrer  Wabl  eingeholt  werden  muGte,  gelangte  das  Kloster  doch  unter  ihrer 
TOiitterlich  mildcn  Leitung  bald  zu  scboner  Blut«.  An  der  Regcl  unseres  glor- 
reichen  hi.  Vaters  Benediktus  wurde  aber  nichts  gemildert,  als  nur  da,  wo  er 
selbst  es  vorscbreibt.  Das  Kloster  in  Bonn  saint  grouem  Garten  war  nnr  geinietet. 
Als  der  sehr  reicbe  Uerr,  dem  es  gehOrtc  und  der  den  Sohwestern  bedeutende 
YTohltaten  erwies,  starb,  verkaufte  einer  seiner  Slibne  einen  groflen  Teil  des 
-Gartens  and  die  Neben-  und  Okonomiegebfiude  an  die  Stadt,  welcbe  denselben 

so  beuutzen  wollte,  dad  die'  Klausur  an  einer  Seite  eines  Klosterfliigcls  nicht 
mehr  gehalten  werden  konnte.  Deshalb  wurde  in  Viersen  ein  Haus  mit  grofier 
Kapelle  angekauft  und  im  Juni  1872  von  der  M.  Priorin  und  einigen  Schwestern 
bezogen.  Es  rauflte  noch  vergrSflert  werden,  dann  sollten  die  ubrigen  Schwestern 
auch  kommen.  Der  ganze  Neubau  war  noch  nicbt  vollendet,  da  bestimmte  der 
hochwst.  Herr  Erzbischof  von  Koln,  die  beiden  Hfiuscr  Bonn  und  Viersen  sollten 
getrennt  und,  in  jedem  eine  Priorin  gewahlt  werden.  Die  Stadt  Bonn  hat  ibre 
Plane  geandert  und  die  Schwestern  konnten  dort  blelben.  Als  der  Kulturkampf 
ausbrach,  fanden  die  Schwestern  aus  Viersen  ein  Asyl  in  Tegelen  bei  Venlo  in 
Holland.  Sie  wurden  dort  von  den  hochwst.  Herren  Pastor  und  Kaplan  sowie  von 
rielen  Einwohnern  feierlich  empfangen.  Der  hochw.  Herr  Pastor  hielt  eine  An- 
sprache  und  die  Schulkinder  sangen  ein  deutsches  Liedcben.  Bald  kamen  viele 
Deutsche  Postulantinnen  um  Aufnahme  bittend  und  erhielten  sie,  bald  waren 

Kapelle  und  Kloster  viel  zu  klein,  es  muBte  gebaut  werden,  aber  das  fixe  Ein- 
kommen  reichte  nicht  einmal  zum  Unterhalt  der  Schwestern  aus.  Aber  der  Hebe 

Gott  hatte  vielen  Leuten  ein  gutes  Herz  und  Geld  gegeben.  Es  wurde  eine  grouc 
Kapelle  und  ein  Klosterfiugel  gebaut  und  alles  von  Almosen  bezahlt.  —  Im 
Jahre  1890  kamen  viele  Bitten  aus  Koln,  dort  ein  Kloster  der  Ew.  Anbetung 
zu  grunden,  aber  das  Haus  in  Tegelen  konnte  dazu  nichts  geben  ;  doch  kam  es 
zustande.  Donnerstag  den  18.  Dezember  1890  las  der  hochw.  Herr  Erzbischof 
Krementz  im  kleinen  Kapellchen  die  hi.  Hesse,  setztc  das  Allerbciligte  in  der 
geliehenen  Monstranz  aus,  die  Ebrw.  Mutter  Priorin  begann  die  Reparation.  Der 
hochw.  Herr  hielt  aucb  eine  scbSne  Anrede  in  der  er  seine  Freude  aussprach, 
nun  ein  Kloster  der  Ew.  Anbetung  in  KSln  zu  haben  und  empfahl  dasselbe  sebr 
derWohlt&tigkeit  der  Kdlner,  denn  die  Schwestern  seien  recht  arm.  Naoh  dor 
hi.  Messe  segnete  der  hochw.  Herr  das  ganze  Haus  und  schlou  die  Klausur.  Der 
Anfang  in  dem  neuen  Kldsterchen  war  sehr  schwer,  die  Kalte  groB,  die  Lebens- 

mittel teuer,  die  ebrw.  Mutter  muBte  oft  h&ren:  >Liebe  E.  M.  die  Schnittcben 
Brot  sind  so  diinn  und  ich  habe  noch  Hunger.*  Doch  die  Almosen  mebrten 
sich  und  als  1892  die  M.    Priorin    ihr   Erbteil    erhielt,    war   alle    Not   zu   Ende. 
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Nun  wurde  sehr  lange  nach  eincm  Bauplatx  gesucbt,  dann  die  Plane  gemacht, 
deren  Bestatigung  auch  lange  auablieb,  bis  endlich  im  Juni  1894  der  hochw/. 
Herr  Weihbiscbof  Dr.  Scbmitz  den  Grundstein  zu  Kirehe  und  Kloster  legte.  An* 
28.  August  1895  konsckrierte  er  die  schOne  Kapelle  and  legnete  das  grobc 

gotische  Kloster  ein.  Dieser  grofien  Freude  folgte  bald  tiefe  Trauer.  20  Tag-e 
spater  atarb  die  so  geliebte  und  verehrte  Mutter  Friorin.  32  Jabre  lang  batte 
sie  ibr  scbweres  Amt  unter  io  yielen  Leiden  und  fast  best&ndiger  Krankheit 
segensvoll  verwaltet. 

Die  Schwestern  in  Bonn  flucbteten  beim  Kulturkampf  weit  nach  Holland, 
hinein,  nacb  Driebergen,  Didzese  Utrecht,  in  ein  kleines  Landbaus  gana  einsam 
am  Walde.  Es  traten  viele  ein  und  nacb  wenig  Jabren  baaten  sie  eine  groBe 
Kapelle  und  ein  Kloster.  Im  Jabre  1888  kebrten  einige  Sebwestern  ina  Vater- 
land  zuruok  und  bezogen  ein  Landbaus  in  der  Nahe  von  Bonn,  beim  Dorfe- 
Endenick,  einaam  am  Fufie  des  Kreuzberges  gelegen.  Bald  erbob  sioh  dort  ein 

groBea  Kloster.  Zehn  Jahre  spater  wobnten  fiber  80  Schwestern  darin,  von  denen- 
ein  Teil  das  neue  Kloster  mit  grofier  im  romanischen  Stile  erbauter  Kirehe  in. 
Kreitz  bei  NeuB  bezogen.  —  In  Driebergen  traten  nocb  immer  viele  ein,  dochv 
meist  Hollftnderinnen.  Die  dortige  M.  Friorin  sucbte  lange  in  DeuWcbland  eine 
neue  Orundung  zu  machen,  aber  kein  passender  Ort  war  zu  linden,  da  erbielt 
sie  einen  soloben  auf  ganz  merkwurdige  Weise.  Auf  der  Neersdorfer-MOhle  bei 
Kempen  am  Kbein  wohnte  ein  sehr  reiohes  Fraulein,  weit  und  breit  duroh  ihre- 
Wohltatigkeit  bekannt.  Sie  batte  scbon  sehr  viel  von  ihrem  Vermogen  verschenkt 
und  wollte  nooh  ein  grofies  Grundstuek  fur  ein  Kloster  vergeben.  Die  M.  Priorin 
wufite  nichta  davon,  es  wurde  ibr  aber  von  4  versebiedenen  Fersonen  mitgeteilt- 
und  gleich  darauf  erhielt  sie  die  frohe  Botschaft,  das  groBe  Grundstuek  sei  fur 
ibr  Kloster  bestimmt.  Dies  ging  so  zu:  die  Schwestern,  welcbe  eine  bedeutende 
Erziehungsanstalt  hatten,  waren  mit  dem  reiehen  Fraulein  gut  bekannt,  reisten 
zu  ihr,  baten  um  das  Grundstuek,  um  gleich  mit  ibr  beim  bochwst.  Herrn  Bischof 
von  Minister  die  Sache  in  Ordnung  zu  bringen.  Das  Fraulein  war  dazu  bereit. 
Die  Schwestern  blieben  lange  allein  beim  hoobwst.  Herrn,  dann  liefl  er  daa- 
Fraulein  zu  sich  bitten  und  fragte:  »Wurden  Sie  ihr  Grundstuek  nicbt  fur  ein. 
Kloster  der  Ewigen  Anbetung  geben?<  Sie  war  freudig  dazu  bereit,  gab  den 
Sohwestern  Benediktinerinnen  zum  Bauen  auoh  ein  grofies  Kapital  gegen  geringe 
Zinsen,  welches  ihnen  uach  ihrem  Tode  all  ihr  Eigentum  verblieb.  Der  Bau  einer 
gotiscben  Kapelle  mit  groBem  Kloster  in  gleicbem  Stile  wurde  bald  begonnen 
und  vom  groBten  Teil  der  deutschen  Sohwestern  aua  Driebergen  bezogen.  Es- 
traten  dort  viele  Hollanderinneri  ein.  Das  gute  Fraulein  unterliefi  es  nicbt,  bis  >u 
ihrem  Tode,  der  leider  scbon  im  Jahre  1904  erfolgte,  ihren  so  geliebten  Bene- 

diktinerinnen Wohltateu  zu  spenden.  Vor  ihrem  Tode  hatte  sie  nooh  den  hochw. 
FF.  Benediktinern  von  Beuron  sehr  viel  Land  zur  Erbauung  einer  Abtei  und 

auch  ihr  Haus  mit  actionem  Garten  und  grofien  Okonomiegebuuden  gesohankt.  Die- 
hochw.  Patres  bezogen  bald  ibr  nenes  Besitztum  und  das  grOfite  Zimmer  wurde- 
zur  Kapelle  bergericbtet.  Das  geschenkte  Land  liegt  in  der  Nake  und  so  kflnuen. 
sie  bequem  ihre  Bauten  leiten. 

Weil  Elsafl  jetzt  zum  Deutschen  Beicbe  gehSrt,  so  ware  noch  ein  Kloster 
der  Ew.  Anbetung  zu  verzeichnan:  Bosheim  bei  StraBburg,  gegrundet  1862  von* 
Kloster  St.  Nicolas. 

In  Osterreicb  iat  auch  ein  Kloster  der  Ew.  Anbetung,  n&mlich  in  Leopol 
bei  Lemberg.  Dasselbe  wurde  im  Jahre  1709  vom  Kloster  in  Warsohau  gegrundet. 

Das  Kloster  der  Ew.  Anbetung  in  Warsohau  sollte  in  Osterreicb,  j»  in: 
ganz  Europe,  in  dankbarem  Andenken  sein,  verdanken  wir  ihm  doob,  daft  wir 
nicht  unter  dem  furobtbaren  Joche  der  Tiirken  schmachten.  Als  Jobann  Sobieaki 
mit  seinen  Kriegsscharen  dem  hart  von  den  Turken  bedrangten  Osterreioh  zu 

Hilfe  tilu,  gelobte  die  fromme  Konigin  Maria  Kasimira,  falls  ihr  Gemahl  siegen. 
wurde,  ein  Kloster  der  Ew.  Anbetung  zu  grunden.  Der  glanzende  Sieg  vor  den 
Manern  Wiens  war  die  ErbOrung  ihrer  heiBen  Gebete  und   ihres   Gelubdes.   Die 
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ehrwnrdige  Stifterin  der  Ewigen  Anbetung  lebte  damals  (1687)  nooh  und  sand  to 
auf  Bitten  des  kflDiglichen  Paares  12  Schwestern  nach  Warschau.  Sie  wurden 
mit  grofier  Freude  enipfangen  und  nachdem  ibr  Kloster  fertig  war,  mit  grflBter 
Pracht  dort  eingefuhrt.  Zb  Ehren  des  allerheiligsten  Sakramentes,  Welches  mlt- 
getragen  wurde,  brannten  1000  Kerzen.  Das  Konigspaar,  die  Prinzen  and  Prin- 
zessinnen  fuhrten  die  Schwestern,  der  ganze  Hofstaat  folgte.  Dai  Dene  Kloster 
wurde  mit  koniglicher  Freigebigkeit  fondiert  und  es  bliihte  fiber  165  Jahre,  bis 
vor  39  Jahren  in  Polen  und  Rofiland  yerboten  wurde,  Postulanten  in  den 
Kl$6tern  aufzanehmen.  Jetzt  leben  nur  noch  12  Schwestern,  welche  treulioh  die 
Ewige  Anbetung  nnd  den  Gottesdienst  anfreohthalten.  Ihre  Kirche  ist  gefullt  Toll, 

wean  sie  an  Sons-  and  Feiertagen  das  Hochamt  nnd  die  Vesper  aingeu.  Wie 
werden  diese  gnten  Nonnen  jetzt  glucklich  sein,  es  nooh  erlebt  zn  haben,  daft 
unsere  hi.  rSmisch-katholische  Eircbe  in  ibrem  tenren  Vaterlande  and  in  Rufi- 

land ihre  Freiheit  wieder  erlangt  hat.  Wie  freudig  werden  sie  ibr  »Nuno  dimittis* 
singen,  nacbdem  sie  nun  auch  wieder  Novizen  in  ibrem  Chor  haben,  denn  e» 
treten  gewifi  yiele  bei  ihnen  ein. 

c)  Frankreich. 
tJber  die  traurige,  augenblickliche  Situation  der  Eircbe  und 

der  dortigen  aufgehobenen  KlOster  und  klOsterlichen  Niedor- 
lassungen  konnen  wir  uns  bier  nicht  weiter  verbreiten.  Wir  be- 
absiohtigen  apater  eine  kurze  Cberaicbt  des  gegenwartigen  trost- 
losen  Standes  der  religiOsen  Genossenschaften  Frankreicba  fdr 

die  „Studiena  zusarnmenzuBtellen.  Hier  notieren  wir  blofi: 
1.  I«-FleorT-8Br-Lelre  wird  die  Stiftskirche,  naohdem  sie  unter  die 

„historichen  Denkmfiler"  eingereiht  worden  war,  aaf  Staatskoeten  renoyiert  and 
erbalten,  woffir  die  Summe  yon  600.000  Free,  ausgeworfen  wurde.  Innerhalb- 
60  Jahren  wurde  bereits  die  Krypta,  ein  Teil  des  Sanktuariums,  die  SuxUacade 
und  das  Innere  der  Apsis-Kapellen,  in  letzter  Zeit  auch  die  D&oher,  welche  der 
Beparatur  schon  bedurftig  waren,  hergestellt.  Es  fehlt  noch  die  Restaurierung 

des  n6rd  lichen  Kreuzflugels,  der  innere'  Ausbau  der  Apsis-Kapellen  und  der Chorgang,  was  elnen  Aufwand  yon  etwa  30.000  Free,  erfordern  wird.  Mit  der 
Leitung  der  Arbeiten  ist  der  Architekt  Maslan,  mit  deren  Durchtiihrung  H.  Andouz 
betraut;  wenn  wir  glaubeu,  da£  diese  beiden  Herren-  ihre  Arbeit  nioht  allein 
znr  Ehre  Gottes  und  seiner  Hsiligen  unternehmen,  so  miissen  wir  dooh  unsere 
Befriedigung  ausspreoben,  daB  der  franzSsische  Staat  bei  seiner  kirohenfeindliehen 
Politik  noch  soyiel  Einsicht  und  Yernunft  besitit,  urn  wenigstens  die  kostbarea 
Kunstdenkmiler,  an  welchen  Frankreich  so  reioh  ist  und  welohe  zumeist  der 
Kirehe  und  den  Klostern  ihre  Entstehung  nnd  bisberige  Erhaltung  verdanken, 
nicht  ganz  dena  Verfall  preiagibt. 

2.  Estairea  (Nord).  Das  Kloster  der  Benediktinerinnen  yon  Estalres  „de 

la  Paix-de- Jesus"  in  der  DiBzese  Cambrai  mufite  zufolge  Ministerialerlasses  vom 
8.  Jail  1905  am  1.  September  1905  gesohlossen  werden.  Das  Kloster  war  im 
Jahre  1819  durch  einen  Handelsmann  Namens  Silvy  Ledieu  daduroh  gegrundet 
worden,  daB  derselbe  zwei  Benediktinerinnen  aus  Arras,  deren  Konvent  durch  die 
Revolution  in  alle  Winde  zersprengt  war,  bat,  nach  Estaires  zu  kommen,  urn 
daselbst  eine  Sehule  zu  erOffnen,  an  der  es  bisher  vOllig  mangelte.  Dies  geaehah 
nnd  die  Nonnen,  welche  als  unglfickliche,  dem  Henkerbeil  gluoklioh  entronnene 
Opfer  der  Revolution  yon  der  Beyolkerung  sympatisch  aufgenommen  wurden, 
erwiesen  sieh  durch  mehr  als  80  Jahren  durch  ihre  den  armen  Kindern  des 

Pfarrsprengels  entgegengebraebte  Liebe  und  Aufopferung  dieses  Vertrauens  wfirdig. 
Im  Jahre  1890  worde  die  Sehule  Laienhaziden  abergeben;  die  Benediktinerinnen 
schlossen  sieh  bieraaf  fiber  Anraten  eises  Hitgliedes  der  Benediktinerkongregation 

Ton  Selesmes,  P.  L'Huillier,  In  ibr  Kloster  ein  and  nahmen  mit  Approbation  dee- 
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Abtes  von  Solesmes  und  Autorisation  von  Msgr.  Sonnois  die  Regel  der  Abtei 
von  Cecilia  der  franzOnichen  Kongregation  defiuitiv  an.  Bei  Tag  und  bei  Naoht 
ertimten  die  Gesange  der  Schwestem  im  Kloster  zu  Estaires  und  es  schien  das 
Wort  ibres  Pfarres  P.  Duovoquet :  „meine  Benediktinerinnen  sind  der  Blitzableiter 

von  Estaires"  sich  zu  bewabrbeiten,  bis  sehliefilich  das  gegen  die  Kongregationen 
gerichtcte  Gesetz  den  Bestand  auch  dieses  Stiftes  zu  bedrohen  anting.  Die  Scbwestern 
fafiten  daber  den  EntscbluB,  lieber  f  ruber  und  in  gerauschloser  Weise  ihr  be- 
scheidenes  Heim  zu  verlassen,  uinjrsich  auf  fremden  Boden,  der  gastfrenndlicher  sich 
erwies,  niederzulassen.  Dies  gescbah  auf  dem  H&gel  von  Blondain  in  Belgien,  einem 
durch  das  Apostolat  des  hi.  Eleuther  geweihten  Boden,  wo  sich  ihr  gegen wartigra 
Priorat  crhebt  und  von  wo  die  Klosterfrauen  noch  ihr  Heimatland  sehen  konnen, 

urn  mit  desto  groCerera  Eifer  fur  dieses  ungliickliche,  verirrto  Land,  dje  „Uteste  - 
Tochter  der  Kirche",  zu  beten! 

d)   B  e  1  g  i  e  h. 
Aus    Belgien    liegen    uns    nachfolgende    Berichte    vor,    zu 

welchen  wir  jedoch  bemerkep,  daO  dieselben  durchwegs  aus  aos- 
Uindischen  Zeitscbriften  entuommen  sind. 

1.  Maredsons.  Am  4.  August  1905  traf  .Se.  Exz.  der  apbst.  Nuntius 

Msgr.'  Vico  in  Maredsous  ein  und  wurde  mit  den  vorgeschriebenen  Ceremonial 
empfangen,  worauf  derselbe  sowohl  den  WillkommgruB  des  boehw.  U.  Abt-Primas 
als  auch  die  Vorstellung  siiiutlicher  Konventualen  huldvollst  entgcgennahm.  Am 
5.  August  war  Prcisverteilung  in  der  Stiftsschule  unter  dem  Vorsitz  des  apost. 
Nuntius,  musikalische  Akadcmie,  patriotische  Reden  unter  dem  frischen  Eia- 
drucke  des  Nationalfestes,  des  Jubilaums  der  Unabhangigkeitserklarung  Belgiens, 
dann  Abscbied  der  die  Schule  verlassenden  Eleven.  Am  6.  August  erteiite 
8c.  Exzell.  der  apost.  Nuntius  ftlnf  Klostergeistlicben  von  Maredsous  und  drei 

Bencdiktinermttnchen  der  franz&sischen  Kongregation  die  hOkeren  Weiben,  worauf  - 
derselbe  Maredsous  verlieB.  Am  niicbsten  Jage  brachten  dann  die  drei  neu- 
geweihten  Priester  Ton  Maredsous :  D.  Robert  Cornet  de  Peissant,  Theodor  Neve 
und  Mayenl  Lang  ihr  erstes  Messopfer  dar. 

2.  St.  Andri  bei  Lopbem  (Brilg-g-e).  a)  (Ruckkehr  des  H.  General- 
abtes  G.  van  Caloen  aus  Brasilien)^  Am  1.  Sept.  1905  ist  der  hochw.  Herr 
Gencralabt  der  brasilianischen  KoDgregation  Msgr.  Gerhard  Tan  Caloen  aus  Bra- 
silien  nach  St.  Andre  bei  Lophen  zurfickgekehrt.  Am  <$•  September  war  groBer 
feierlicher  Empfang  im  Eapitelsaal  mit  BegruQungsrede  des  H.  Priors,  Vortrag 
von  Gedichten,  Gesangs-  und  Musikstucken  etc.  und  war  die  Freude  fiber  die 
gluckliche  Heimkehr  des  allseits  hochverehrten  und  geliebten  H.  Abtes  aus  den 
Mienen  aller  Anwesenden,  unter  welchen  sich  auoh  alle  aus  Rom  tfud  L6wen 
zu  der  Zeit  auf  die  Ferien  nach  Hause  gekommen  Konriktisten  befandeo,  deutlicb 
abzulcsen.  Aber  auch  den  H.  Abte  sah  man  die  Freude  deutlicb  an,  wieder  unter 
den  Seinen  zu  weilen,  im  eigenen  Heim,  in  seiner  ureigensten  SchOpfung,  dem 
Kloeter  von  A.  Andre  zu  seio  und  die  RQhrung  fiber  den  herzlichen  und  feicr- 
lichen  Empfang.  Auf  dem  Tiscbe  lagen  in  groCer  Menge  ausgebreitet  Landkarten. 
Plane,  Photographien  aller  Art  zu  freier  Ansicht  auf  und  der  Herr.Abt  wurdi* 
niclit  miide  in  seiner  leutseligcn  gewinnenden  Weise  allee  zu  erklaren,  fiber  die 
angefangenen  oder  Tollendeten  Bauten,  fiber  Restaurierungen  der  alten  uud 
Grundung  neuer  Kirchen  und  Kapcllen,  fiber  die  Einrichtung  der  Unterrichts- 
anstalten  Aufklarungcn  zu  geben  und  fiber  seine  Plane,  die  or  in  Bezug  auf 
diese  unermcOlicben  Landstricbe  hegt,  welche  zu  evangelisieren  ein  spczieller 
Befehl  des  hi.  Vaters  ihm  aufgetragen  hat,  sich  im  Detail  auszusprechen.  AUes 
lauschte  gespannt  seinen  Wortcn,  jedcr  trug  elnen  machtigen  Eindruck  davon. 
Am  3.  Oktober  v.  J.,  dem  Tagc  des  hi.  Gerhard,  Patron  des  H.  Abtes,  wieder- 
holte  sich  das  Fest.  Nachdem  am  Vorabend  der  hochw.  H.  Prior  sich  aberrnals 

iin    Kapitelsaal   zum    Sprecher    aller    Tollzahlig  versammelten  Konventualen,  die 
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■dem  geliebten  Oberhirten  und  Vater  ihre  aufrichtigsten  Gluckwiinsche  darbringen 
•wollen,  geniacbt  hatte,  zelobrierte  der  H.  Abt  am  Festtage  urn  9  Uhr  Tormittagi 
-das  Pontifikalamt  in  Anwesenheit  niehrerer  angesehener  und  gerne  gesehenor 
Caste;  dann  folgten  im  groBen,  festlich  geschmuckten  Kapitelsaal  abermals  die 
herzlichsten  Gluckwiinsche  in  alien  Sprachen:  griechiach,  lateinisch,  franzSsisch, 
t>rasilianisch,  italienisch,  deutsch  and  vl&misch,  zam  Teil  mit  der  entsprechenden 
Ubersetzaog.  Chorgesang,  Vortrag  von  Musikpiecen,  brasilianische  Nationalgesange 
und  Hymnen  wecbsellen  in  bunter  Reihenfolge  ab,  dafi  man  sich  fast  in  das 
Tropenlaml  selbst  versetzt  denken  konnte.  Unter  einem  eigcns  erriobteten  Thron- 
himmel  befanden  sich  auf  einer  Estrade  der  Herr  Generalabt  Caloen,  zu  seiner 
Rechten  der  Griinder  des  Klosters  von  St.  Andre  Senator  von  Ockerhout  und 

einige  Woltater  des  Stiftes;  auf  einem  Tiscbe  im  Saale  war  ein  ganzes  Museum 
von  seltenen  aus  Brasilien  mitgebrachten  Gegenst&nden  auagestellt,  unter  anderen 
fanden  sich  da  Versteinerungen  von  Fischen,  Zahne  und  Oberkiefer  von  Hammuth 
a.  a.  aus  der  Gegend  von  Ceard,  verschiedene  Landesprodukte,  dann  die  schon 
f  ruber  crwfthnten  Abbildungen,  Plane  und  Photograpbien  von  alien  brasilianiscben 
Klostern  und  deren  Anstalten.  Der  Herr  Abt  zeigte  sich  von  alien  diesen  Zeichen 
der  Anhanglichkeit  und  Verehrung  sichtlich  geriihrt  und  konnte  nur  mit  tief 
bewegter  Stimme  seine  Anrede  halten,  die  er  mit  den  Worten  einleitete:  „Ex 

omni  tribu,  et  lingua,  et  populo,  et  natione"  ....  und  in  welcher  er  zu  erneuerter 
Ansdauer,  opferwilliger  Hingebung  und  beherzlem  Vorwartsschreiten  auf  der 
glucklich  eingeschlagenen  Bahn  aufmunterte.  Die  feierliche  Absingung  der  Vesper 
schlofi  dieses  so  anheimelnde,  von  innerer  Warme  strahlende,  von  inniger  Eintraoht 
zwischen  Abt  und  Konvent  zeugende  Fest. 

—  b)  (Eine  neucrliche  Expedition  nacb  Brasilien).  Am  1.  November  1905 
ist  wieder  eine  Gruppe  von  6  Personen,  drei  Priestern  und  drei  Laienbrudern, 

too  St.  Andre  aus  fiber  Antwerpen  an  Bord  des  Schiffes  „Bonn"  von  der  Schiffahrts- 
gesellschaft  des  Norddeutschen  Lloyd  nach  Brasilien  abgegangen.  Im  Ganzen  waren 
bisber  innerhalb  10  Jahren  66  Miasionare  in  12  Abteilungen  nach  dem  sud- 
aiuerikanischen  Kontinent  abgegangen.  Mit  dieser  letzten  13.  Expedition  baben 
sich  eingeschifft:  Sr.  Hochw.  H.  P.  Bonaventura  Barbier  aus  Wavre  (Stift  Lfiwen) ; 
P.  Achaire  Deniuynck  aus  Rolleghem,  P.  Ambros  Vinckier  aus  Pitthem  (Abtei 
too  Steenbrugge),  ein  junger  Portugiese  Fr.  Lorenz  Seixas  und  zwei  Laienbriider 
Caaimir  und  Fridolin.  Die  Oberfahrtkosten  stellen  sich  per  Person  auf  562  Frcs. 
obne  die  erforderlicbe  Ausrustung  des  Missionars  zu  rechnen :  es  sind  demnach 
die  Opfer,  welche  das  niehta  wcniger  als  reiche  Stift  St.  Andre  sich  auferlegt, 
keine  geringen  und  es  verdient  der  Aufruf)  zu  groBerer  Opferwilligkeit  fur  diesen 
lobenswerten  Zweek  voile  Beacbtung  und  Beherzigung  der  weitesten  Kreise. 

Aus  Belgien  ftthrt  uns  der  Weg  diesmal  nach 

e)  I  tali  en. 
1.  Kollegium  8.  Anselmi.  Vom  hochwttrdigsten  Herr  Abt- 

Primas  liegt  uns  diesmal  ein  Zirkular  vor,  gezeichet  am  14.  Sept. 
190J  zu  Maredsous. 

Der  hochw&rdigstc  Herr  spricht  zuniichst  davon,  dafi  nun  bereits  12  Jahre 
verflossen  sind,  seit  er  an  die  Spitze  des  Benediktiner-Ordens  als  Abt-Primas 
berofen  wurde.  Es  hatte  somit  eine  Neuwab)  stattfinden  sollen.  Se.  Heiligkeit 
t  Pspst  Leo  XIII.  hat  jedoch  auf  die  vereinigten  Bitten  der  im  Jabre  1893 
versammelten  Abte  den  Primas  fur  so  lange  zur  Leitung  des  Ordens  berufen, 
als  es  dem  apostoliscbeu  Stuble  belieben  sollte ;  er  sei  daher  bereit,  schreibt 
er,  auch  weiterbin  dieses  ibm  aufgetragene  Atnt  einesoberstens  Leiters  des 
gesamten    Benediktiner-Ordens    auch    fur   die    Folge    noch,   recbnend    hiebei    auf 

•)  Bulletin  des  Oeuvres  benedictines  an  Bresil  N.  26.  Dezbr.  1905.  S.  362. 
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die  Unterstutznng  all  der  Inderal  hochwfirdigsten  Abte,  fortzufuhren.  Er  erw&hnt 
ferner  der  Wicbtigkeit  der  gewissenhaften  Beobachtung  der  religidsen  Gelubde, 
worober  er  ohnehin  noch  zu  den  hochwfirdigsten  Herren  Abten  zu  aprechen 
Gelegenheit  haben  wird,  die  znr  feierlichen  Einweihang  der  Grabesstatte  des 
hi.  Benedikt,  nacb  deren  Vollendung  in  Monte  Cassino  zusammenkommen  werden. 
tbergehend  auf  das  Kollegium  St.  Anselm  selbst,  erwShn*  er  zunachst  die 
finanzielle  Lage  desselben  and  bemerkt,  dafi  noch  einige  Scbulden  zn  decken 
seien  and  es  noch  in  vielem,  was  die  Einrichtqng  des  Kollegs  anbelangt,  fehlt; 
insbesonders  weist  er  auf  den  gar  fuhlbaren  Mangel  einer  Orgel  bin.  £r  richtet 
•cine  Bitte  an  alle  Kloster-Vorstande,  tie  mochten  fur  die  Absendung  voa  Lektoren 
im  Kolleg  nioglichst  Sorge  tragen,  damit  wenigstens  cine  jede  Kongregation 
unter  denselben  vertreten  sei.  Er  spricbt  dann  von  der  im  Kolleg  neu  errichteten 
bit  tor.  Gesellachaft  St.  Gregor  d.  Gr.,  die  ans  7  Mitgliedern  bestehen  soil,  tod 

denen  aicb  jedocb  leider  bloB  2  eingefunden  haben  und  setzt  die  groflen  Vor- 
teile  auseinander,  welehe  gerade  Rom  fur  bistor.  Forschungen  bietet.  ScblieSIich 
erwUhnt  er  der  hohen  Auszeichnung,  welehe  dem  Orden  durch  die  Ernennong 
dm  bisherigen  Rektors  des  griechisch.  Kollegs  des  p.  t.  hochwurdigsten  Hcrm 
Raymond  Netzbaninier  O.  S.  B.  von  M.  Einsiedeln,  zum  Erzbiscbof  von  Bokarest, 
zu  Teil  wurde.  Das  Amt  eines  SekretSrs  im  Kolleg.  S.  Anselmi  besorgt  P.  Hilarius 
Walter  von  Beuron,  das  des  Cellarius  P.  Richard  Nechwalsky  von  Seitenstetteu. 
Im  Anschlusse  an  diese  Mitteilungen  bringt  das  Zirkular  eine  Ubersicht  der 
Professoren  und  der  Alnmnen  wahrend  des  abgelaufenen  Schuljahres  1904 — 05. 
Lektoren  in  den  einzelnen  Wissenschaften  waren  im  Ganzen  10,  darunter  5  Beu- 
roner,  2  amerik.  Cassin.  und  je  1  aus  Monte-Cassino,  Giittweig  und  Martinsberg. 
Hdrer  der  baheren  Theologie  waren  24,  von  welchen  1,  der  amerik. -cassin.  Kon- 

gregation angeborig,  zum  Th.  Dr.  promoviert  wurde.  Unter  diesen  HSrern  waren 
7  Beuroner,  2  Spanier,  4  Franzosen,  2  Englander,  2  Belgier,  1  Italiener  (Praglia), 
ferner  der  oben  erwahnte  neue  Tb.  Dr.  aus  Amerika,  1  von  Einsiedeln,  1  von 
Gdttweig,  1  von  Martinsberg.  Uberdies  studierten  audi  noch  hOhere  Theologie 

2  Mitglieder  der  Camald. -Kongregation  im  Kolleg.  Fur  das  Jus  Can.  war  nor 
1  Horer  eingeschrieben  u  zw.  von  St.  Bonifaz  in  Muncben,  wclcher  anch  zum 
Doktor  promoviert  wurde.  Unter  der  11  Horern  der  kl.  Theologie  waren  die 
osterreicb.  Stifte  mit  7  Mitgliedern  vertreten  u.  zw-  Seitenstetten  1,  St.  Paul  2, 
Admont  2,  Gottweig  1,  Melk  1.  Uberdies  waren  noch  1  Horer  aus  St.  Bonifaz 
in  Muncben,  sowie  2  Italiener  und  1  Mitglied  der  Olivetaner- Kongregation  als 
Hdrer  eingeschrieben.  Fur  die  hdhere  Philosophie  waren  13  Horer  eingetragen, 
von  welchen  2  zu  Ph.  Dr.  promoviert  wurden  u.  z.  1  aus  Affligem  und  1  aus 
M.-Laach.  Vertreten  war  unter  diesen  Horern,  Belgien  mit  3,  Spanien  mit  2, 
Beuron  2,  St.  Paul  in  Rom  2,  Amerika  1,  uberdies  war  noch  ein  1  Hdrer  ans 

Brasilien  und  1  Weltpriester  aus  Ungarn  inskribiert.  Die  sogenannte  kl.  Philo- 
sophic studierten  3  Horer,  nauilieh  je  1  aus  Melk,  Seitenstetten  und  St.  Paul 

in   Kiirnten. 

2-  Rom.  a)  Uber  die  feierliche  Konsekration  des  auf  den  erz- 
bischutiichen  Stubl  von  Bukarest  berufenen  P.  Raymund  Netz- 
hamiucr  berichten  wir  folgendes : ') 

')  Der  hochwiirdigste  Herr  Erzbiscbof  hat  von  dem  Gliickwunsche,  welches 
ilim  die  Redaktion  der  »Studien«  zu  seiner  Erncnnung  darbrachte,  gutigst  Kenntnis 
genoimnen  und  bemerkt  in  seincm  bezuglichen  Antwortschreiben  aus  Monte- 
Casvino  vom  20.  Okt.  1905  in  seiner  Demut  und  Bescbeidenheit  u.  a.  folgendes: 
»Ich  fiir  nieinen  Teil  hfitte  allcrdings  vorgezogen,  bei  meinen  lieben  Griecben 
zu  bleiben,  gar  zu  gemc  hatte  icli  die  Geschichte  des  Kollegs  gescbrieben,  die 
auBerst  viol  Interessantes  und  Bclehrendcs  enthalt,  aber  der  hi.  Vater  will  micb 
nun  einmal  in   Kumiinien  drunten  haben    und    da    ist    nichts   anderes  zu  wolleo, 
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Dieselbe  bat  unter  detn  iiblicben  feierlichem  Geprauge  durcb  Se.  Em.  den 
Kardinal  Hieronymus  Gotti,  Generalprafekt  der  Kongregation  de  propaganda  fide 
unter  Assistcnz  Ihrer  Exz.  der  Herren  Msgr,  Diomedes  Panici,  Titularerzbisohof 
Ton  Laodicaea,  and  Msgr.  Vigili,  Biscbof  von  Troja,  am  6.  November  1905,  in 
der  Kirche  von  St.  Anselm  stattgefunden.  Unter  den  hervorragenden  PeraSnlioh- 
keiten,  welche  hiebei  die  ersten  Ehrenplatze  einnahmen,  nennen  wir  bloB  den 
hocbwurdigsten  Herrn  Abt-Primas  D.  Eildebrand  de  Hemptinne,  den  Furstabt 
von  Einsiedeln,  den  Herrn  Erzabt  von  Monte-Cassino,  die  Abte  von  Silos  and 
St.  Wandrille,  mebrere  Bischofe  etc.  etc.  Unter  den  Geschenken,  welcbe  dem 
neuen  Erzbischof  von  Bakarest,  P.  Raymund  Netzhammer  O.  S.  B.,  zahlreieh 
zugegangen  sind,  befindet  sich  aucb  ein  Biscbofskreuz  seiner  Heimatsgemeinde 
Erzingen  in  Baden,  ein  kostbarer  Ring  der  Dames  de  Sion  aus  Bukarest,  ein 
solcher  des  griechischen  Kollegiums  sowie  eine  goldene  Palmatoria  mit  Wappen 
nnd  Widmnng  seitens  seiner  Kollegen  in  der  Montecassino-Kommission.  Die 

"tVidmuug  laatet :  >Coetus  virorum  qui  ad  stipem  colligendam  pro  ornatu  Ypogei 
8.  Benedicti  in  sacro  Cassino  Monte  operam  navant  sodali  merentissimo  D.  Ray- 
mundo  Netzhammer  monacho  Einsiedelensi  rectori  collegii  graeci  in  Urbe  ad  sedem 
Archiepisc.  Bucarestiensem  feliciter  provecto  in  ejus  consecrationis  die  V.  Novembris 
MDCCCCV.«  Die  feierliche  Oberreichung  erfolgte  in  der  Rektoratswohnung  des 
griechischen  Kollegiums  durcb  den  Generalprasidenten  der  KoniDiission  P.  Lorenz 
Janssens,  O.  S.  R,  im  Beisein  des  Presidiums,  sowie  einer  Deputation,  welcher 
u.  a.  aucb  die  hocbwurdigsten  Benediktinerabte  Dom  Pothier  von  St.  Wandrille 
and  Corvaia  von  Montevergine  angebOrten.  Aus  Ruinanien  sind  zur  Konsekration 
ihres  neuen  Metropoliten  eingetroffen  und  im  griechischen  Kollcgium  abgestiegen : 
Der  bochwurdige  Kapitularvikar  Josef  Baud  aus  Bukarest,  der  hochwfirdige 
Pfarrer  Julius  Hering  aus  Turn-Severin,  sowie  der  Priester  Stanislaus  BortQOwski 
als  Vertreter  der  Griecbisch-Unierteu   von  Bukarest. 

—  b)  Durcb  Schreiben  des  Staatssekretariats  vom  25.  Sept.  1905  hat  der 
II).  Vater  den  Rektor  des  biesigen  Kollcgs  von  S.  Anselm,  Pater  Laurentius 
J  an  sse  n  s  O.  S.  B.  zum  zwciten  Sekretar  der  p&pstlichen  Kommisaion  der  biblischen 
Studien  ernannt. 

—  c)  Am  27.  Juli  1905  bat  der  HI.  Vater  die  Kommisaion  empfangen 
and  gesegnet,  welche  (infolge  der  BeschlBsse  des  Kongresses  in  Turin)  einen 
ZSzilien-Verein  fur  Italien  grunden  will.  Er  bat  den  hochw.  P.  Amelli  O.  S.  B. 
in  Monte  Cassino  zum  Priisidenten  dieses   Vereines  ernannt. 

—  d)  St.  Ambrogio.  Hicr  wurde  das  Titularfest  in  feierlicher  Weise 
begangen.  Der  Generalabt  pontifizierte,  die  Festrede  hielt  der  Rektor  von  St. 
Anselm  P.  Laurenz  Janssens,  in  welcher  er  mit  aufierordentlicber  Beredsamkeit 
sich  iiber  die  Gelehrsamkeit  des  hi.  Ambrpsius  verbreitete  und  diesen  Heiligen 
in  sehr  gewandter  Weise  einera  sogenannten  anderen  Santo  entgegenstellte,  dessen 
Name  heutzutage  allgemein  genannt  wird.  (Es  ist  dies  der  Hinweis  auf  den  be- 
kannten  Roman).  Der  gegenwilrtige  Abt  D.  Pothier  machte  den  Bescblufi  der 
FcierlicbkeJt  mit  der  Erteilung  der  dreifachen   Benediktion. 

—  e)  Der  Generalabt  D.  Maurus  Serafini  der  Ben.-Kongr.  prim,  observ. 
wurde  zum  apostol.  Visitator  fur  Venedig  und  die  DiOzese  Treviso  ernannt. 

3.  DfontecassinO.  (Orig.-Corr.)  a)  Nach  den  grofiartig  verlaufenen  Jubilaums- 
featlichkciten  in  Fulda  zu  Ehren  des  bl.  Bonifazius,  an  welcben,  wie  bereits  die 
•  Studien-  berichtet,  auch  der  hocbwurdigste  Herr  Erzabt  Bonifazius  M.  Krug  von 
Montecassino  teilgenommen,  fiihrte  ihn  der  Weg  nacb  Osterreich-Ungarn.  In  all  den 
bluhenden  KlOstern  und  Abteien  des  Ordens  fand  der  bohe  Herr  die  liebevollste 

als  zu  geborcben.  Dafi  fch  fur  die  >Studien<  etwas  leisten  kann  (ist  inzwiscben 
schon  geschehen!),  inochte  ich  nicht  vcrsprechen,  aber  aus  den  Augen  will  ioh 
dieselben  nicht  verlieren.  Mit  meincr  Schriftstellerei,  welche  zudem  niager  genug 
war,  wird  cs  jetzt  wohl  aus  sein.« 

20* 

Digitized  by Google 



—  712 

und  ehrendste  Aufnabme  und  briiderliches  Entgegenkommen,  sowie  reges  Interesse 
fur  die  Beataurierungs-Arbeiten  am  Grabe  unaeres  hciligsten  Ordensvaters,  in 
deren  ADgelegenbeit  er  haupts&chlich  diese  Rundreiae  unternahm.  Doch  nicht 
nur  die  OrdensmitbrSder  sondern  aucb  andere  PersSnlichkeiten,  bobe  Warden- 
trager  geistlichen  und  weltlichen  Standes,  bekuudeten  warms  Sympathie  fur  das 
erhabene  Monument  auf  dem  bl.  Berge,  daa  in  neuer  Pracht  erstrablen  soil. 
Auch  von  Sr.  Majest&t  dem  Kaiser  von  Osterreich  wurde  der  hochwst.  Herr  Erzabt 
in  langerer  Audicnz  iiberaus  huldvoll  empfangen.  Und  Se.  Majest&t,  jederseit  ein 
grofiroiitiger  FSrderer  alles  Edlen,  Hohen  und  Frommen,  hat  auch  die  glor- 
wurdige  Grabs  tfttte  St.  Benedikta  mit  kaiaerlioher  Munifizenz  bedacht,  and  ge- 
stattet,  daC  AllerhScbst  deasen  VVappen  in  musivischer  Ausfiihrung  angebracbt 
werde.  Nachdem  der  hochwurdigste  Herr  noch  einen  Streifzug  durch  Baiern 
gemacbt,  und  auch  in  den  dortigen  KlSstern  viel  Liebe  and  Herzlichkeit  and 
tatkrfiftigc  FOrderung  dee  Unteraehmens  erfahren,  mufite  er,  da  die  Zeit  drfingte, 
auf  kiirzestcm  Wege  nach  Italien  zuruckkehren.  In  Bom  wurde  der  bocbwst. 
Herr  Erzabt  vora  hi.  Vater  in  einer  Priyataudienz  empfangen,  urn  Uber  die 
Beiae  eingelienden  Bcrichl  zu  erstatten.  Am  Abend  dca  12.  August  dffnete  sich 
dann  die  Porta  maggiore,  und  von  der  Klosterfamilie  frcudigst  empfangen  and 

begruBt,  langte  der  bochwat.  Herr  Erzabt  nach  mcbr  denn  zweimonatlicher  Ab- 
wesenheit  in  deren  Mitte  ein.  Wahrend  dieaer  Zeit  aind  auch  die  Arbeiten  in 

der  Krypta  wiedcr  einen  Schritt  vorw&rta  gekommen,  und  je  mebr  dieselben  all- 
mahlich  anfangen  ein  cinheitlichea  Ganzea  zu  bilden,  wacbst  auch  demnntsprechend 
das  Intcrease  fur  dieselben.  Die  >Studien<  brachten  achon  dea  ofternn  kurze 
Notizen  uber  die  Bestaurierungsarbeiten,  so  dafi  die  verehrlichen  Leser  im  gro&en 
ganzen  uber  alles  unterricbtet  Sind;  und  da,  so  Gott  will,  wenn  einmal  alles 
vollendet  —  was  freilicb  noch  einige  Zeit  wahren  ditrfte  —  eine  eingehende 
Beschreibung  in  Auasicbt  steht,  ao  seien  auoh  beute  wieder  nur  einige  statistische 
Hitteilungen  hiebergcsetzt.  Mosaik,  an  die  500  Qiiadratmeter,  ist  zum  weitans 
grdCten  Teilc  fertig.  Abgesehen  vom  ornamentalen  Schmuck,  sind  bereits  62  Fi- 
guren  in  verachiedenen  GroBen  and  Positionen,  und  zwar  dnrchweg  auf  bliuken- 
dem  Goldgrund,  in  Mosaik  ausgefiihrt;  gewiC  ein  sclibnes  Stuck  Arbeit,  wenn 
man  das  langwierige  und  miihevolle  dieaer  allerdings  schOnsten  und  dauerhaftesten 
alter  Maltechniken  in  Erwiigung  zieht.  Begonnen  wurde  nun  mit  der  musivisehcD 
Auafuhrung  der  Wappen  der  groQen  WohltSter  und  KlOstcr  ansercs  hi.  Ordens, 
soweit  disselben  bereits  ibre  Stifter  gefunden.  Doch  auch  die  Plastik  (c.  70  Lang- 
meter)  will  zu  Worte  komraen,  und  ea  sind  da  nicht  weniger  ala  120  Belief- 
figuren,  in  Stein  gemciQelt,  zu  verzeiohnen,  teis  Einzelfiguren,  teila  dramatische 
Szenen.  Eine  ganze  Beihe  fertiger  Modelle  harrt  der  Auafuhrung  in  Marnior ;  es 
fehlen  noch  die  Altfire,  Choratiible,  Granitvertftfelung,  FuBbodeu  u.  a.  w.  Diese 
Angaben  aprechen  zur  Geniige  und  lassen  so  beilfiufig  nicht  nur  die  wiirdige 
Ornamentierung  dieaer  uns  Benediktinern  teuersten  StStte,  sondern  auch  die 
immense  Arbeit  und  die  damit  yerbundenen  Kosten  abnen.  Und  was  das  letztere 
anbelangt,  weiB  die  Administration  auch  Ton  Zahlen,  welche  ruanchraal  eine  nur 
zu  laute  Sprache  fiihreu.  Doch  die  Sobne  St.  Benedikta  in  Nord  und  Snd,  West 
und  Ost,  werden  gewiC  nicbt  rasten  und  ruhen,  sondern  beten  und  durch  Wort 

und  Tat  helfen,  dau  das  Grab  nnserer  hi.  Oi'denseltem  recht  bald  seine  glor- 
reiche  Yollendung  schaue. 

Eine  erhebendes  Schauspiel,  das  an  die  Zeiten  dea  hi.  Nitus  erinnerte, 
bot  sich  Montecaasino  am  16.  Oktober  dar.  Da  kam  namlich  in  aller  Gottesfruhe 

das  papatliche  griechiache  Eolleg  von  Bom  mit  aeinem  Bektor,  nnnmebrigen  Erx- 
biachof  yon  Bukareat,  auf  den  hi.  Berg  gepilgert.  Alsbald  nach  der  Ankanft 
begann  daa  griechiache  Hochamt,  bei  welcbem  die  Alumnen,  trotz  der  Nachtfahrt 
und  des  anatrengenden  Aufstieges  friach  and  kraftig  sangen.  Der  spate  Kach- 
mittag  fuhrtc  das  muntere  Yolkcben  mit  den  beiden  begleitenden  Patrea  wieder 
in  die  ewige  Stadt  zuruck,  wahrend  Msgr.  Netzhammer  noch  eine  Woohe  in 
stiller  Zuriickgezogenbeit  am  Grabe  St.  Benedikta  yerblieb. 
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Der  14.  November  brachte  una  den  freudig  erwarteten  Besuch  del  hochwst. 

Herm  Abtes  von  Maria- Einsiedeln,  aber  leider  nur  fur  vronige  Stunden. 

—  b)  Ira  Laufe  der  letzten  Zeiten  warden  folgende  Benediktiner  in  ihre 
betreffenden  Kldster  zuruckberufen :  P.  Rhabanas  Kalt  naoh  Beuron,  Fra  Pan- 

taleon  Major  nach  Emaus-Prag,  Fra  Anno  Lehmaober  nach  M.-Laach,  Fra  Fidelia 
Failer  nach  Beuron.  Aufierdem  trat  Fra  Alfous  Lesching  aus  Neiase  aus  dem 
Orden  aus,  blieb  indessen  in  Montecassino  all  Professor  am  dortigen  Kolleg.  Neu 
hinzngekommen  sind:  Fra  Adalbert  Gresnioht  aus  Maredsous,  Fra  Willibrord 
Verkade  aus  Beuron  und  der  Oblate  Franz  Egger  aus  Beuron.  Aufierdem  arbeiten 
nach  wie  vor  in  Montecassino  die  B ruder  Vrbik  aus  Emaus-Prag,  Klemens 
Friscbauf  aus  Seckau  und  Benitius  Zweigel  aus  Emaus-Prag.  Eine  der  Haupt- 
arbeiten  ist  gegenwartig  jener  riesige,  die  ganze  Krypta  umziehende  Friefl,  den 
Triompfzug  des  Benediktinerordens  darstellend.  Derselbe  wurde  von  P.  Desiderius 
Lenz  entworfen,  tod  P.  Adalbert  Gresnicht  modelliert  und  wird  nunmehr  in 
Bom  in  Marmor  ausgefiihrt.  Immerbin  werden  nocb  Jabre  vergehen,  bis  an  eine 
Beendigung  der  Arbeiten  gedaobt  werden  kann. 

3.  Sablaco.  Der  berubmte  franzdsisobe  Maler  Karl  Durao,  Direktor  der 
franzosichen  Akademie  in  Bom,  war  von  der  Stadt  Subiaco  zum  Ehrenbiirger 
trnannt  worden.  Aus  diesem  Anlasse  fand  am  6.  November  v.  J.  in  der  Stadt 

Subiaco  eine  Featlicbkeit  statt,  welche  mit  der  Uberreichung  des  von  Sign.  L- 
Giuctiniani  anf  Pergament  kunstvoll  kalligrapbirten  Ehrendiploma  in  Sffentlicher 
Sitzong  der  Gemeindevertretung,  Ansprache  des  BQrgermeisters,  Banket  u.  s.  w. 
verbunden  war. 

4.  Praglia  (Padua).  Se.  Ezz.  Msgr.  Dominik  Serafini  O.  S.  B.  Erz- 
bischof  von  Spoleto,  bat  von  seiner  apostol.  Missionsreise  nach  Meziko  ein  kostbares, 
reich  verziertes  Bildnis  der  hi.  Jungfrau  Maria  mitgebracht,  welches  eine  treue 
Nachbildung  des  so  hocbverehrten  Gnadenbildes  von  Guadelonpe,  des  beruhmtesten 
in  ganz  Meziko,  darstellt.  Bei  seineni  Aufentbalte  in  Praglia  geruhte  Se.  Exz. 
dieses  wunderbare  Bild  der  dortigen  Stiftskirche  zu  widmen,  wodurch  gleicbzeitig 
ein  Wunscb  des  mezikanisohen  Episkopates  erfullt  worden  ist,  dafl  namlich  dieses 
Gnaden-Bild  der  Sffentlichen  Verebrung  in  Italien  ausgesetzt  werden  mOchte.  So 
wurde  denn  das  Bild,  unter  einem  prachtvollen  Rahmen  mit  bOhmischem  Kryatal- 
glas  verwahrt,  auf  dem  dritten  Altar  zur  rechten  Seite  vom  Eingange  aufgestellt 
und  am  Nachmittag  des  12.  August  v.  J.,  eines  8onntags,  naoh  der  Vesper  von 
dem  hochw.  H.  Abt  feierlich  eingeweibt,  nachdem  eine  einleitende  Ansprache, 
die  Geschicbte  des  Bildes  betreffend,  vorausgegangen  war.  Auch  die  mit  der  Auf- 
■tellung  verbnndenen  Kosten  hatte  Se.  Ezz.  aus  Eigenem  bestritten.  Zablreiche 
Votivkerzen,  Blumen  etc.  geben  scbon  jetzt  ein  beredtes  Zeugnis  davon,  wie  sehr 
die  Pfarrkinder  von  Praglia  ibrer  Verehrung  der  allerh.  Jungfrau  Ausdruck  zu 
geben  bestrebt  sind. 

6.  Parmu.  Der  Abt  von  St.  Johann  Ev.  in  Parma  wurde  zum  Prasidenten 
der  Iitnrg.  Eommission  fur  Herstellung  des  gregorianischen  Gesanges  in  der 
Diezese  ernannt. 

6.  Florenz.  In  der  altehrwiirdigen  Benediktiner-Abtei  zu  Florenz  fand 
am  2.  August  v.  J.  die  feierliche  Geliibdeablegung  von  Seite  des  D.  Vinzenz 
Mori  in  die  Hande  des  Herrn  Abtes  D.  Benedikt  Bellandi  statt  und  kurze  Zeit 

darauf  die  Priesterweiho  desselben  durch  Msgr.  Guido  R.  Barbieri  O.  S.  B. 
Bischof  von  Feodosia  und  apostolischer  Vikar  von  Gibraltar. 

7.  Flnalpla  ((Jeuova).  Dieses  altehrwurdige  Kloster  wurde  neuerdings 
von  Benediktinern  in  Besitz  genommen.  Die  kl.  Benediktiner- Familie  besteht 
sus  5  Priestern  und  ebensoviel  Studenten.  Am  Feste  der  hi.  Katharina  begann 
die  Einfuhrung  des  Ordenslebens,  die  ganze  BevSlkerung  jubelte,  als  sie  wiederum 
nach  40  Jahren  in  der  Halle  des  Heiligtums  die  Feierlichkeiten  der  SObue  des 
hi.   Benedikt   mitmachen    konnte.    Superior    ist   D.   P.   Bonifaz   Bolognani.   Wir 
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schliefien   una   den  in   der  Nr.  10  1905,   der  Zeitschrift   „I1.   Saoro  Speco"    dar- 
gebrachten  herzlichen  Begliiokwunsohungen  cbeuso  herzlich  an.    (Die  Bedaktion.) 

fj  England. 
1.  Buckfast.  Am  29.  Oktober  feierten  die  Benediktiner  von  Buckfust  den 

23.  Jahrestag  ibrer  ROckkehr  in  dieae  so  lange  Zeit  verwaist  gewesene  Abtei.  Ende 
Oktober  verliefl  aucb  D.  Ansgar  Vonier  das  Kloster,  um  nach  Rom  su  ubersiedeln, 
wobin  derselbe  als  Professor  der  Philosophic  an  das  Kollegium  Anselmiaoum 
berufen  worden  war. 

2.  Downs!  Ie.  Am  19.,  20.  nnd  21.  September  v.  J.  tand  in  Gegenwart 
zahlreiche  illustrer  Gaste  aus  Nah  und  Fern,  darunter  2  Erzbischdfe,  5  Bischsfe 
and  6  Abte,  ein  solennes  Triduum  aus  Anlafi  der  Inauguration  des  Chores  in  der 
Stiftskirche  statt.  Am  19.  wurde  das  Pontifikalamt  von  Sr.  Ezz.  den  Biscbof 
yon  Clifton  zelebriert,  die  Predigt  uber  den  klosterlichen  Chor  bielt  Msgr.  Hedley, 
Benediktinerbiscbof  von  Newport;  am  20.  las  der  bocbw.  Herr  Abt  Fort  von 
Downside  eine  feierlicbe  Todtenmesse  far  die  vcrstorbenen  Mitglieder  des  Stiftes, 
der  hocbw.  Herr  Abt  Gasqaet,  President  der  englisoben  Kongregation,  schilderte 
in  einer  glanzvollen  Bede  die  Geschichte  des  hi.  Gregor  von  Downside;  am  21. 
pontifizierte  Se.  Exz.  der  Erzbischof  von  Westminster  personlich,  wahrend  die 
Predigt  vom  H.  Bisohof  von  Clifton  auf  den  Text  von  Malachiaa :  „Et  plaeebit 

Domine  sacrificium  Juda  et  Jerusalem  sicat  dies  saeculi  et  sicut  anni  antiqui', 
(III.  4.)  gebalten  wurde. 

3.  Malrerue.  Am  5.  Oktober  v.  J.  wurde  die  Kirche  des  Benediktiner- 
priorates  von  Malverae  konsekriert:  das  Pontifikalamt  zelebrierte  der  Biscbof 

von  Birmingham,  wahrend  Msgr.  O'Neill  O.  S.  B.  Erzbischof  von  Port  Louis  die 
Festpredigt  bielt.  Am  Nachmittag  wurde  die  Vesper  von  Msgr.  Scarisbrik  O.  S. 
B.  Titularerzbischof  von  Kyzikos  (Caputaghi  in  Mysien)  und  die  Predigt  vom 

bocbw.  H.  Abte  aus  Douai  auf  die  Worte:  ,,Sanctincavi  domum  istam"  abgehalten. 
4.  Oxford.  Die  Universitat  Oxford  hat  den  rubmlichst  bekannten  Geschichts- 

forscher  D.  G.  M  o  r  i  n,  O.  S.  B.,  zti  ihren  Ehrendoktor  ernannt.  Die  feierliohe  Ubergabe 
des  Doktordiploms  fand  mit  dem  gebuhremien  Glanze  am  29.  Juni  v.  J.  im  Shel- 
donian-Theater  statt.  Dr.  Farnell,  Professor  der  griechiscben  Sprache  am  Exeter- 
Kollege,  empfahl  in  schwungvoller  Bede  unter  Hinweisung  auf  die  Hanptwerke 
des  allseits  bekannten  Gelehrten  die  Aufnahme  des  Kandidaten  „honoris  causa." 
Gleichzeitig  mit  D.  Morin  wurden  sieben  andere  hervorragende  PersOnlichkeiten, 
darunter  auch  Paul  Sabatier,  President  der  internationalen  Gesellscbaft  fur  das 
Studium  des  Franziskanerordens,  zu  Doktoren  graduiert. 

5.  Irland.  Die  englische  Benediktiner-Kongregation  hat  in  Irland  ein 
groOartiges  Kolleg  gegrundet. 

g)  Spanien. 1.  Einem  Berichte  unseres  lieben  Mitarbeiters,  D.  Faustus  Curiel  aus 
Montserrat,  entnehmen  wir  bezuglich  einiger  Vorgange  in  diesem  Stiftc  folgendes. 
Die  Daten,  die  er  uns  bringt,  sind  in  der  Form  eines  Tagebuohes  gehalten.  Er 
schreibt:  Am  18.  August  1905  kamen  zu  Besuch  naoh  Montserrat  Msgr.  Xavier 
Junguito  3.  J.,  Bischof  von  Panami  und  Msgr.  Esoudero,  Biscbof  von  Ayacucho. 
Am  22.  Aug.  hatte  das  Stift  den  Besuch  des  Bischofs  von  Cujo  in  Argentiniea, 
Msgr,  Bonavcnte  und  des  Bischofs  von  Tucuman  in  Argentinien,  Msgr.  Padills. 
Am  25.  Aug.  waren  die  beiden  P.  Peter  and  Korbinian  von  Salzburg  auf  Besuch. 
Bezuglich  der  Sonnenfinsternis  am  30.  Aug.  bench tet  D.  P.  Faustus  folgendes: 
1  Ubr  18  Min.  nacbmittags.  Um  dieselbe  zu  studieren  und  zu  beobachten,  be- 
stiegen  3  Patres  den  Bergesgipfel,  ferner  kamen  zu  dieser  Beobachtung  nocb  die 
Patres  Arnais  und  Marcet  sowie  die  Kleriker  Vilalta,  Randua  und  Perez  hier 
an.  Am  3.  Sept.  Ankunft  von  Wallfahrcrn  aus  Sabadell,  zirka  600  Personen, 
desgleichen    Ankunft    des    kalhol.    Schriftstellers    R.    Dr.    Sardst,    Direktors   der 
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sRevista  Popular*.  Der  Biscliof  tod  Yucatan  Msgr.  Triatchaler  tod  Cordoba  be- 
ruchte  ebenfalls  das  Stift.  6.  Sept.  Besuch  des  Hilfsbischofs  tod  Barcelona,  Msgr. 
Cortes,  welcher  sich  bis  zum  10.  Sept.  hier  aufbielt.  7.  Sept.  Besuch  der  PP. 
D.  Pedro  Sala,  Prior  tod  Mno.  del  Milagro  and  D.  Juan  Pierdait,  Prior  Ton 
Silos;  Heutc,  als  an  der  Vigil  des  Haupttesttages,  wurde  eine  feierliche  Vesper 
abgehalten,  beim  Salve  assistierte  der  Konvent  im  Prosbyterium  und  der  Bischof 
auf  dem  Throo.  8.  Sept.  Derselbe  Bischof  tod  Barcelona,  Msgr.  Cortes,  zelebrierte 
das  Pontifikalamt  unter  Assistenz  der  PP.  Sola,  Dalmau-Fontsere,  Vilaplana  und 
Gubianas.  Die  Featpredigt  hielt  P.  Verges.  Nach  der  Predigt  fand  ein  feierlioher 
lltnzug  am  Klosterplatze  statt.  Am  18.  Sept.  kamen  etwa  18  Priester  aus  der 
Didzeae  Vich  hier  an,  um  unter  der  Leitung  des  1).  F.  Curiel  die  Exerzitien 
abzabalten.  20.  Sept.  Aokunft  einer  Prozession  aus  Sizilien,  bestebend  aus  Mit- 
gliedefn  der  Bruderachaft  U.  L.  F.  von  Montserrat.  3  Priester  fnhrten  dieselbe. 
Den  darauffolgeoden  Tag  wurde  ein  Hocbamt  mit  italienischer  Predigt  abgehalten. 
6.  Okt.  Ankanft  der  Prozessioa  der  Erzbruderschaft  der  Tertiaren  Ton  Catalan  a, 
zirka  400  Mann  stark,  darunter  20  Honoratioren,  fast  alle  Priester.  7.  Okt.  An- 
kunft  des  Erzbischofs  Kardinals  Casatias  von  Barcelona.  Am  8.  Okt.,  am  Fcste 
der  Mutterschaft  Marieris,  feierte  P.  Francisco  Crasellar  sein  gbldenes  Priester- 
jabilaum.  Der  Kardinal  Casatias,  Mitsebuler  desselben  im  Seminar  Ton  Barcelona, 
war  am  Thron  zugegen,  die  Festpredigt  hielt  der  Kanonikos  Ballester,  gewesencr 
Vikar  des  Jubilars  und  gegenwartig  P/arrer  in  Sans,  es  assistierten  die  PP.  Prior 
und  Padrosa.  Am  9.  fuhren  die  Herrschaften  ab.  Am  14.  Okt.  fahr  ich  nach 

Tanagona,  um  in  der  Kathedrale  die  Vortrage  der  PP.  Sunol  nud  Arnaiz  iiber 
den  gregor.  Oesang  anzuhoren;  am  23.  Okt.  kehrte  ich  zuriick.  Am  16.  Okt. 
kam  eine  Wallfahrt  aus  dem  Archipresbyterat  Ton  Mantorell,  etwa  600  Personen. 
Am  17.  Okt.  hielt  ich  eioen  Exerzitien- Vortrag  und  der  hoohw.  Herr  Abt  zele- 

brierte das  Hochamt.  Am  10.  Not.  Ankanft  unseres  Herrn  Generalabtes  D. 
Maurus  Serafini,  welcher  die  Kldster  der  franzoaischen  Exilierten  visitierte.  Er 
blieb  5  Tage  bei  una  and  hatte  die  Absioht  nach  Rom  zu  reisen.  P.  Maurus 
Etcbeverry,  Prokonsultor  der  franzds  Provinz,  bleibt  einige  Zeit  hier,  um  die 
spanisclie  Sprache  zu  erlernen. 

2.  Madrid.  Bei  Gelegenheit  des  hundertjahrigen  Oedeoktages  der  ersten 

Auegabe  Ton  Cervantes'  »Don  Quichotte<  bekam  die  Stadt  Madrid  auch  zum 
erstenmal  eine  vollkommen  gelungene  Vorfiihrung  des  gregor.  (fesanges  zu  bdren. 
Es  geschah  dies  bei  Gelegenheit  des  feierlicben  Requiems,  welches  die  spanisehe 
Akademie  wie  alljahrlich,  diesmal  aber  iuit  besonderem  Pompe  auffiihren  lieB. 
Die  Vorbereitungen  hiezu  boten  viele  und  grofie  Schwierigkeiten,  wie  das  »Boletin 
de  Santo  Domingo  de  Silos<  schildert:  Aus  Mangel  an  geeigneten  Sangern  muOte 
P.  Cassian  Rojo  aus  Silos,  (O.  S.  B  .),  -  dem  die  Durcbfuhrung  dieser  Aufgabe  iiber 
spezielles  AnsUchen  des  ehem.  Gesandten  beim  bl.  Stuhle  und  gegenw&rtigen  Senats- 
prasidenten  Marquis  von  Pidal  vom  Abte  zu  Silos  ubertragen  wordcn  war  und 
der  kurz  Torher,  allerdings  rait  geringem  Erfolge,  weil  mit  ungenugenden  Kraften, 
einen  fthnlicben  Versucb  wfibrend  der  Karwoche  gewagt  hatte,  —  sich  unter  Ver- 
mittlung  des  Herrn  Valderrama,  Professors  am  KooserTatorium  und  enthusiasti- 
acheo  Verebrers  des  gregor.  Gesaoges,  an  das  GesangskranzcbeD  im  katholischen 
Arbeiterverein  St.  Joseph  wenden,  dessen  Direktor  Herr  Auglada,  Sanger  der 
kgl  Hofkapelle,  den  Charakter  des  ihm  bis  dahin  gauz  unbekannten  gregor. 

-Gesanges  sehr  rasch  und  Tollstftndig  begriff  und  imstande  war,  in  kurzester  Zeit 
seinen  im  Skalenuben  weuig  bewanderten  Arbeitern  das  Requiem  und  die  er- 
forderlichen  Respoosorieo  nacb  deo  Buchern  tod  Solesmes  beizubringen  und  aueh 

genugend  einzuiiben.  Als  der  grofie  Tag  kam,  fiillte  sich  die  Kirche  St.  Hiero- 
nymus,  die  Pfarrkirche  der  Akademie,  mit  den  angesehensten  Persdnliehkeiten 
Madrids.  In  der  Mitte  war  ein  einfacher  aber  majestatiscber  Katafalk  errichtet, 
die  Mitglieder  der  Akademie  batten  sich  in  zwei  Reihen  um  denselben  geschart, 
in  glanzenden  Uniformen  waren  die  Minister  und  alle  Ziril-  und  Militarbehdrden 
versammelt,  als schliefilich  audi  Se.  Majest&t  Kbnig  Alfons  XIII.  eintraf,  und 
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ror  dem  Portal  mit  den  gebuhrenden  Ehren  empfangen,  den  fur  ihn  bereit  ge- 
baltenen  Thron  bestieg,  am  welcben  die  obersten  Wurdentrager  des  Hofes  sicb 
reibten.  Die  bl.  Messe  begann.  Gleich  bei  den  ersten  Noten  des  Introitus  -Requiem 
aeternamc  gelang  es  den  S&ngern,  das  Auditorium,  welches  aos  so  gew&hlten 
Personlichkeiten  bestand,  deren  Gescbniack  darcb  fleifiigen  Besucb  von  Theater 
and  Konzertauffubruugen  wohl  gescbalt  war,  zu  fassen  and  die  Aafmerksamkeit 
aller  auf  sich  zu  lenken.  Das  darauffolgende  >Te  decet  laus«  Ton  einem  zar 
Verstfirkung  berangezogenen  Kinderchor  gesungen,  wirkte  durch  seinen  Qber- 
rascbenden  Kontrast  und  der  Erfolg  steigerte  sicb  noch  beim  Eyrie,  Gradaale 
bis  zur  Kommnnion.  Einen  effektvollen  Abschluft  bildete  das  voni  apostolischen 
Nuntius  Msgr.  Rinaldini,  der  die  Tranermesse  pontifiziert  batte,  hierauf  intonierte 
Responsorium,  so  daft  nacb  Absingnng  des  » Libera  me  Doniine«,  deasen  Auf- 
fuhrung  tod  Seite  der  Sanger  und  ihrer  Lebrer  eine  besondere  Aafmerksamkeit 
gewidmet  worden  war,  die  Gratulationen,  welcbe  dem  Herrn  Abte  Ton  Silos  und 
dem  hochw.  P.  Cassian  Rojo  Ton  alien  Seiten  dargebracht  wurdeu,  wirklich  nicht 
nnbegrundet  waren.  Auch  Se.  MajestAt  der  Kdnig  sprach  seine  Tolle  Befriedigung 
aos  and  die  Bewanderung  des  gesamten  durch  anderweitige  musikalische  Kunst- 
genusse  genugend  Terwohnten  Auditoriums  war  eine  allgemeine  und  ungekunstelte. 
>Es  klingt  zwar  ein  wenig  streng,  ist  aber  »chon«,  war  das  einstimmige  Urteil 
aller  Anwesenden.  Wir  gratnlieren  gleichfalls  onseren  tfttigen  Mitbrudern  tod 
Silos,  insbesondere  dem  Herrn  Abte  und  dem  P.  Cassian  Rojo  aus  Tollem  Herzen 
zu  diesen  wohlrerdienten  Ebrenbezeugungen  and  zu  dem  Sieg  des  gregorianischea 
Gesanges,  welcben  sie  durcb  ihre  Umsicht  und  Ausdauer  errungen  baben.  Es  ist 
zu  boffen,  daft  dieses  erste  glucklich  Tollbrachte  Debut  dem  gregor.  Qesange  zar 
Wiedergeburt  des  Kirchengesanges  in  samtlichen  Kirchen  Spaniens  Terhclfen  wird, 
deren  dieser  in  jenem  Lande  so  dringend  bedarf. 

B.  Amerika. 

a)  Vereinigte  Staaten. 

1.  St.  Vincent   An  erster  Stelle  bringen  wir  bier  zum  Ab- 
drucke  die  Mitteilung  Uber 

Die  Kossekrat  Jpn  der  Embteikirciie  eu  St  VLncen*,  in  Penniylraniei 
Amerika. 

(Orig.-Mitteilung  Ton  P.  Felix  Fellner,  O.  S.  BO 

Viele    Ebrentage    bat   St.    Vincenz    seit  seinem   Entstehen    schon   zu    ver- 
zeicbnen,  doch  in  mancher  Hinsicht  wurden  alle  fruheren  Feste  durch  die  Kon- 
sekration  der  neoen  Abteikircbe,    welcbe  in  den  letzten  Tagen  des  August  statt- 
tand,  iibertroffen. 

Schon  Erzabt  Bonifaz  Wimmer,  der  Grander  des  Klosters,  trug  sich  lange 

mit  dem  Gedanken,  ein  dem  „opus  Dei",  der  Benediktiner-Hauptpflicht  wurdiges 
Gottesbaus  zu  erbauen,  schob  aber  in  seiner  opferfreudigen  Liebe  fur  die  armeo 
Ansiedler  des  Sudens  und  des  Westens  das  Werk  immer  wieder  auf.  So  kam  es, 
daft  er  bis  zu  seinem  Tode,  am  8.  Dezember  1887,  wesentlich  dieselbe  Kirche 
benutzte,  welche  bei  seiner  Ankunft  im  Jahre  1846  vorhanden  war.  Erznbt 

Andreas  Hintenach,  der  wurdige  Nachfolger  des  Stifters,  beantragte  bei  der  Jahr- 
hundertfeier  der  Pfarrei  den  Bau  eines  grofteren  Gotteshauses  und  am  12.  April 
1892,  seinem  silbernem  PriesterjubilSum,  wurde  mit  dem  Fundamente  begonneo. 
Als  dann  [nach  dessen  Abdankung  der  hocbw.  Leander  Schnerr  am  5.  Oktober 
des  gleichen  Jahres  die  hi.  Abtweihe  erbielt,  fand  die  (eierlicbe  Grundsteinlegung 
statt.  Seitdem  arbeitet  man  mit  Ausnahme  zweicr  Jahre  fast  bestandig  an  der 
Vollendung  dieses  Monumentalbaues.  Daft  die  Kirche  nicht  eber  dem  gOttlichen 
Dienste  iibergeben  wurde,  hat  namentlich  seinen  Grund  in  den  verachieiienrn 
anderen  Bauten,  welche  inzwischen  fur  Kloster  oder  Eollegium  aufgefuhrt  werdcu 
mufiten  und  zagleicb  bildete  es  eine  best&ndige  Sorge  des  hochw.  Erzabtes,    eine 
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grofie  Sehuldenlast  zu  vernieiden.  W&hrend  des  letzten  Mainionats  nun  glaubte 
Se.  Gnaden  die  Arbeiten  so  weit  vorausgeschritten,  urn  den  Tag  der  Kirchweihe 
festsetzen  zu  kfinoen,  nnd  bestimmte  dazu  durch  schriftliohen  Erlafi  den  24.  August, 
den  funfzigsten  Jahrestag  der  kanonischen  Errichtung  der  Abtei.  Freudenvoll 
wiederholte  jedermann  seine  Worte  aus  den  Psalmisten:  „Laetatus  sum  in  his, 

quae  dicta  sunt  mibi,  in  domum  domini  ibimus",  und  die  ernannten  Festkomitees 
trafen  sogleich  Anstalten  fur  die  kommende  Feier.  Cnterdessen  wurden  aueh  die 
Arbeiten  in  und  um  die  Kirche  zum  Abschlufi  gebracht,  so  dan  dieselbe  jetzt 
einen  herrlicben  Anblick  darbietet. 

Die  Abteikirebe. 

Von  drei  Seiten  vollatandig  frei  tritt  das  neue  Gotteshaus,  eine  romanisohe 
Basilika  in  Kreuzesform,  aus  dem  Kloster  bervor  und  wird  von  Tier  Tfirmen 
umriogt,  von  denen  die  zwei  grSfieren  an  den  Sstlichen  Eingangen  noch  nicht 
Tollendet  sind.  Die  Oberkirche  aus  Ziegeln  rait  Stein-  und  Terrakotta-Verzierungen 
ruht  auf  einem  steinernen  Unterbau,  welcher  Krypta  und  Kapelle  enthalt.  Von 
der  Mitte  des  langen  Klosterflugels  geben  zwei  KreuzgSnge  aus,  laufen  an  beiden 
Seiten  der  Bibliothek  entlang,  beruhren  die  Sakristei,  welche  im  Halbkreis  die 
Apsis  umgibt  und  munden  in  das  Transept  ein.  Fur  das  Volk  leiten  breite  Stein- 
treppen  zu  den  erhShten  drei  Portalen  empor,  welche  mit  Reliefs  geschmfickt  sind 
und  deren  mittleres  die  Ubergabe  der  Scblusselgewalt  an  den  hi.  Petrus  darstellt. 

Einen  ungleich  tieferen  Eindruck  machen  die  inneren  Hallen  dieses  drei- 
sohiffigen  Baues,  der  230  FuS  (73  m)  lang,  40  (122  m)  breit  und  60  Fufi> 
(19  m)  hoch  ist.  Die  besondere  Aufmerksamkeit  lenken  sogleich  der  Hochaltar- 
und  die  lange  S&ulenreicbe  auf  sicb.  Ersterer  aus  Carrara-Marmor  gebaut,  mit 
Sienna  und  Jaranozzo  verziert  endet  in  eine  gefallige,  durebbrocbene  Kuppcl 
und  steht  auf  dem  Punkte,  wo  Vierung  und  Cborkirche  sicb  beruhren;  letztere, 
Aberdeen-Granit-Monolithen,  scheinen  die  freundlich  bemalten  Gewolbe  des  Mittel- 
schiffes  and  der  drei  Biihnen  eher  emporzuheben  als  deren  Last  zu  fuhlen.  Auch 
in  der  ubrigen  Ausstattung  nebmen  die  edleren  Steinsorten  einen  Vorrang  ein. 
So  sind  die  acht  Seitenaltare  im  Transept  und  an  den  Wanden  der  Chorkirche, 
trie  auoh  die  Kommunionbank  aus  dem  gleichen  Material  wie  der  Hochaltar, 

die  5  Fufi  (1'5  m)  hohe  Wandverkleidung  besteht  aus  Tennessee-Marmor  und 
der  Fufibodeu  ist  mit  Carrara-Mosaik  eingelegt. 

Von  besonderera  Interesse  durfte  die  groBe  Doppelorgel  mit  je  38  und 
14  Begistern  sein,  welche  fiber  dem  Haupteingange  und  in  der  Apsis  steht.  Beide 
Teile  haben  einander  vollkommen  gleicbe  Spieltische,  welche  durch  ein  Kabel 
derart  verbunden  sind,  dafi  die  zwei  Instrumente  zusammen,  jedes  getrennt  Oder 
die  eine  Orgel  Ton  dem  entgegengesetzten  Ende  der  Kirche  gespielt  werden  kann. 
Einen  besonderem  Vorteil  gewahren  die  luftdichten  Kammern,  in  welchen  der 
elektrische  Hecbanismus  angebracbt  wurde,  so  dafi  Reparaturen  vorgenommen 
werden  kOnnen,  wahrend  die  voile  Orgel  im  Gauge  ist. 

Die  Glasgem&lde,  mit  Ausschlufi  der  drei  Rosetten  und  einfacheren  Ober- 
lichter,  zerfallen  in  vier  Gruppen :  In  den  Fenstern  der  Apsis  sind  die  f unf  Ordens- 
stifter:  St.  Benedikt,  Bernard,  Romuald,  Dominik  und  Franziskus  abgebildet;  die 

vier  grOfieren  in  der  Chorkirche  bringen  die  letzte  Unterredung  des  hi.  Ordens- 
yatera  mit  seiner  Schwester,  seinen  glorreichen  Tod,  die  hi.  Sohutzengel  und 
St.  Vincenz  Ton  Paul  zur  Anschauung;  in  den  TranBepturmen  sind  vier  Parabeln 
Christi,  das  hist.  Herz  Jesu  nebst  den  hi.  Johannes,  Bonifaz  und  Martin  dar- 
gestellt;  die  zehn  Bilder  in  den  Seitenscbiffen  weisen  auf  das  Leben  des  Herrn  hin. 

Die  Kirche  wird  durch  500  elektrische  Gluhlampen,  welche  meist  in  Arm- 
leuchtern  Ton  den  GewSlben  herabhangen,  erhellt  und  bat  fiber  800  Sitzplilze. 
Die  Altare  wurden  in  Carrara  gemeifielt,  Fenster  und  Kreuzwegstationen  stammcu 
s,va  Munchen,  die  fibrige  Einrichtung  ist  einheimische  Eunstlerarbeit,  die  Roli-- 
stoffe,  Stein  und  Holz,  entstaramen  dem  Klostergute. 
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Die  Kousekra  tion. 

Scbon  mehrere  Tage  vor  dem  anberaumten  Feste  kanien  Freunde  des 
Ordens  aua  alien  Gauen  der  Union  an,  und  besonders  am  Vorabende  brachten 
alle  Eisenbahnzuge  hohe  und  hochste  Gaste.  Unter  diesen  war  namentlich  Seine 
Exzellenz  der  hochwst.  Diomede  Falconio,  Erzbischof  von  Larisaa  und  apostolischer 
Delegat  der  Vereinigten  Staaten,  weloher  nach  seinen  eigenen  Wbrten  im  Namen 
des  hi.  Vaters  die  Einladung  zu  der  Feier  angenommen  hatte.  Mit  ihm  nahmen 
an  derselben  nocb  Anteil :  2  Erzbischufe,  9  BischOfe,  10  Benediktineribte,  2  pfipstl. 
Hauspr&laten,  GeneraWikare  von  5  Diozesen,  Obere  verachiedener  Orden  und 
ungefahr  300  Priesler. 

Am  Vorabende  fand  zu  Ehren  dieser  Gitste  in  der  neuen  Kircbe  ein  Orgel- 
konzert  statt,  wobei  (olgendes  Programm  zur  Aufffihrung  kam:  1.  Toccata  und 
Fuge  in  D.  Minor  von  Bach.  —  2.  Melodie  in  D  von  Guilmant.  —  3.  „Domine 
Deus"  von  Stehle,  vorgetragen  von  dem  Studentenchore.  —  4.  Suite  Gothique 
(Choral,  Piere  k  Notre  Dame,  Poccata)  von  Bellmaun.  —  5.  In  Paradhjura ;  Fiat 
Lux  von  Dubois.  —  6.  Finale  der  5.  Symphonic  von  Uidor.  —  7.  Jeau  Dulcis 
Zeller;  und  Ave  Maria,  Kdrsporer,  vorgetragen  vom  St.  Vincenz-Minnerchor.  — 
8.  Kommunion  in  G.  von  Batiste.  —  Largo  vom  „Xerxes"  von  H&ndcl  —  10. 
Ouverture  „Wilhelm  Tell"  von  Rossini. 

Die  kirchliche  Feier  begann  am  23.  August  nachmittags  5  Uhr,  indent 
das  Offizium  der  Martyrer  vor  deren  Reliquien  in  der  alten  Kircbe  abgesungen 
wurde.  Am  nftchsten  Morgen,  dem  Feste  des  hi.  Bartholom&us,  weibte  der  hoch- 
wurdigste  Bischof  der  Didzese,  Regis  Canevin,  die  Kirche  sowie  den  Hochaltar 
zu  Ehren  des  hi.  Vincenz  von  Paul,  wahrend  die  Seitenalt&re  von  den  folgenden 
hochwst.  Pr&laten  konsekriert  wurden :  1.  der  Marien-Altar  von  dem  hochwst. 

Sebastian  G.  Meuraer,  Erzbischof  von  Milwaukee,  Wis.,  —  2.  der  St.  Josephs- 
Altar  von  dem  bocbwst.  Franziskus  A.  Synion,  Erzbischof  von  Attalia,  —  3.  der 
hi.  Schutzengel-Altar  von  dem  hochwst.  Johann  E.  Fitzmaurice,  Bischof  von 
Erie,  Pa.,  —  4.  der  St.  Benediktus- Altar  von  den  hochwst.  Eugcn  A.  Garvey, 
Bischof  von  Altoona,  Pa.,  —  5.  der  St.  Scholastika-Altar  von  dem  hochwst. 
Johann  E.  Shanaban,  Bischof  von  Harisburg,  Pa.,  —  6.  der  St.  Maurus  und 
Plazidus-Altar  von  dem  hochwst.  Leo  Haid,  O.  S.  B.,  Bischof  von  Messene  und 
apostol.  Vikars  von  Nord-Karolina,  —  7.  der  St.  Bonifaz-Altar  von  dem  hochwst. 
Camillus  P.  Maes,  Bischof  von  Covington,  Ky.,  —  8.  der  St.  Antonius-Altar  von 
dem  hochwst.  Heinrich  J.  Richter,  Bischof  von  Grand  Rapids,  Mich. 

I'm  11  Uhr  zelcbrierte  Se.  Exzellenz  der  hochwst.  Diomede  Falconio  das 
feierliche  Pontifikalamt,  wobei  die  Schola  nach  gregorianischer  Vorschrift  die 

Proprien  sang  und  der  Studentenchor  mit  Orchesterbegleitung  die  „8alve  Regina" 
Preismesse  von  J.  G.  Stehle  auffuhrte. 

Vom  Sanktuarium  aus  assistierten  mit  ihren  Kaplfinen  die  hochwurdigstcD 
Konsekratoren  der  Altfire,  der  hochwst.  Patrick  Donahue,  Bischof  von  Wheeling, 
W.  Va.,  und  die  folgenden  hochwst.  Benediktinerabte :  Petrus  Engel,  St.  John, 
Prases  der  amerikan.-kassin.  Kongregation,  Frowin  Conrad,  Conception,  Prises 
der  schweiz.-amerikao.  Kongregation;  die  Erz&bte  Leander  Schnerr  und  Andreas 
Hintenach  von  St.  Vincenz;  Abt  Athanasius  Schmilt,  St.  Meinrad,  Ind. ;  Innooens 
Wolf,  Atchison,  Kansas;  Hiiarius  Pfrangle,  Newark,  N.  J.;  Nepomuk  JSger, 
Chicago,  111.;  Karl  Mobr,  St.  Leo,  Florida  und  Bernbard  Menges,  St.  Bernard, 
Alabama.  Ferner  waren  noch  fiber  200  Priester  aus  dera  Welt-  und  Ordens- 
klerus  um  den  Altar  und  das  Volk,  welches  durch  Eintrittskarten  zugelassen 
wurde,  fullte  die  weitcn  Raume  der  Schiffe. 

Nach  dem  Pontifikalamt  ertcilte  der  hochwst.  Apostolische  Delegat  kraft 
eines  besonderen  Indultes  Sr.  Hciligkeit  des  Papstes  Pius  X.  den  anwesendeo 
Gl&ubigen  einen  vollkommenen  Ablaii.  Die  Festpredigt  hielt  ein  fruherer  Alurone 
des  Kollegiums,  der  hochwst.  Jakob  McFaul,  Bischof  von  Trenton,  welcher  die 
Missionstiitigkeit  der  kaiholischcn  Kirche  im  allgeroeinen  und  besonders  in  dem 
Vereinigten  Slaaten  behanilelte. 
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Das  Raukctt. 
Gegen  balb  zwci  Ubr  versainmelten  sicb  die  hochwst.  und  hochw.  Gibte 

iiu  Auditorium  des  Kollcgiums,  wo  die  Erzabtei  eiu  B'ankett  von  300  Gedecken veranBlaltet  batte.  Wahrend  desselben  trug  das  St  Bcnediktsorchester  eine  Auzahl 
klassischer  Piecen  vor  und  zuletzt  entlockte  rait  Meisterhand  der  hochwst.  Abt 

Nepomuk  Jiiger,  O.   S.   B.  seiner  Violine  manch  frohliche  Weisc. 
Kacb  dem  Mahle  wurde  der  erste  Toast  anf  dem  bl.  Vater  ausgebracht 

und  von  dessen  Stellvertreter,  dem  hochwst.  apostol.  Delegaten  in  l&ngcrer  Rede 
beantwortet.  Derselbe  betonte  zaerst  die  Anbfinglichkeit,  welche  der  Benediktiner- 
orden  dem  bl.  Stuhle  allezeit  bewiesen,  und  behandelte  dann  die  Vorteile  solcber 
Treue  fur  Kircbe  und  Wahrheit.  Zuiu  Schlusse  flbeiraschte  Se.  Exzellenz  die 

Gaste  mit  der  Nachricht,  dafl  es  ihm  besondere  Frcude  bereitc  an  diesem  Bene- 
diktincrfeste  zugegen  zu  sein,  da  er  nahe  bci  Monte  Cassino  das  Licht  der  Welt 
erblickt  und  von  deiu  groflen  Abte  und  Kardinale  Michael  Celesia  die  hi.  Firniung 
erhalten  babe.  Kaum  batte  sich  der  Beifallssturm,  welcher  seioen  Wortcn  gefolgt 
war,  gelegt,  da  erhob  sicb  der  Ordinarius  der  Diozese,  Regis  Canevin,  Biscbof 
von  Pittsburg,  ein  Sohn  der  St.  Vincenz-Gemeinde  und  fruhercr  Alumne  des 
Kollegs,  und  toastierte  auf  die  Erzabtei. 

Viele  Anhaiiger  mag  das  Lehrsystein  des  0(dens  trotz  des  Zeitgeistes  anch 
lieute  nocb  zihlen,  doch  selten  durfte  dasselbe  in  den  letzten  Tagcn  einen  gleichen 
begeisterten  Vertoidiger  gefuuden  haben.  Besonders  klar  bob  dicser  hochwst.  Redncr 
das  innige  Verhaltnis  dieser  Metbode  mit  der  alten  und  iromer  neuen,  unverg&ng- 
lichen  Kircbe  hervor,  und  gedacbte  aucb  bei  Gelegenheit  in  pietiltvoller  AVeise 

des  Ab'ea  Bonifaz  „der  allezeit  ein  so  warines  Hcrz  batte  fur  anue  Studenten." 
Der  letzte  Toast,  welchen  der  hochwst.  Abt-Biscliof  Leo  Haid,  ein  Sohn  der 
Pfarrei  und  des  Klostcrs  ausbrachtc.  gait  den  Gasten.  Nach  einigen  Worten  des 
Dankes  fur  die  rege  Beteiligung  an  dem  Festc  bebandvlt  derselbe  die  Einigkeit, 
wic   sie  unter  Priestern  und  Laien  zum  Frommcu  der  Kirche  bestehen  soil. 

Die  iibrigen  Feicrlicbkeite  n. 
Obwohl  mit  den  Abendzilgen  scbon  manche  Gttste  wieder  nach  alien  Rich- 

tungen  heimw&rts  zogen,  blieb  noch  eine  stattlicbe  Anzahl  zuruck,  um  der  Potifikal- 

■vesper,  welche  der  hochwst.  Erzabt  des  Klostcrs,  Leander  Scbnerr,  O.  S.  B.  um 
balb  aeht  Ubr  sang,  beizuwohnen.  Vor  allem  waren  mehrere  hochwst.  BischSfe 
sowie  alle  hochwurdigsten  Abte  zugegen,  und  die  iiu  Lichtglanz  strahlende  nirche 
stimmte  uberein  mit  den  begeisterten  TOnen  des  Chorals:  „0  quain  metuendus 

est  locus  iste!  Vere  non  est  hie  aliud  nisi  domus  Dei  ct  porta  coeli."  Am  fol- 
genden  Tage  zelebrierte  der  hochwst.  Abt  Petrus  Engel,  O.  8.  B.,  Prases  der 
Kongregation  das  Pontifikal requiem  fur  die  rerstorbeneu  Mitbriider,  wobei  der 
hoebwurdigste  Abt-Biscbof  Leo  Haid  in  einer  ergreifenden  Trauerredc  der  Toten 

gedacbte.  Samstags,  den  27.  August,  wurde  ein  feierliches  Dankamt  fiir  die  W'ohl- 
tater  gebalten,  und  am  nHchlen  M  on  tag  erteilte  der  hochwst.  H.  Erzabt  neun 
Klerikern  die  Tonsur  und  niederen  Wcihen. 

2.  St.  Meinrad,  Ind.  -A itch  von  dorther  warden  wir  mit 
nacbfolgendem  Originalbericht  begliickt: 

Am  26.  Febr.  1905  wurde  P.  Alois  Fischer  in  Indianopolis  zum  Priester 
geweiht.  Er  feierte  seine  Primiz  in  Ferdinand,  dem  Nachbarstadlchen  seiner 
friiheren  Heimat.  Die  Studenten  des  Kollegiums  crbohten  die  Feierlichkeit  durch 
Muaik.  —  Am  13.  Mftrz  stattete  uns  Her  Oskar  Zettler  aus  Muncben,  Baiem, 
eine  gesch&ftlichen  Besuch  ab  und  erbielt  den  ansebnlichen  Kontrakt  fiir  Lieferung 
der  Kunstfenster  fiir  die  neue  Abteikirche.  —  Am  30.  April  erteilte  der  bochw. 
Herr  Abt  Atbanasius  den  beiden  Fratres  Paul  Thoraa  und  Augustin  Haberkorn 
die  niederen  Weiben.  —  Vom  10. — 15.  Mai  tagte  in  Conception,  Staat  Missouri, 
das  General kapitel,  gebalten  von  den  hochwst.  Herren  Abten  der  6  Kldster  der 
•chweizeriscb-amerikaniscben  Kongregation.  —  Am  17.  Juni  erhielt  P.  Benedikt 
Brown  die  Priesterweihe.  Er  primizierte  im  fernen  Westen,  in  Woonsocket,  Sud- 

Digitized  by Google 



-    722. 

D.akoU.  Die  F nitres  Alfons  M.  Wendling  und  Richard  Mattingly  wurdeu  zu 
Dakonen  geweiht.  —  Am  3.  Sept.  warden  drei  Cboroovizen  eingckleidet:  Emil 
Olioger  aus  Ferdinand,  Alias  MUntzer  und  Adolf  Thuis    aim  Vincennes,  Indiana. 

—  Am  8.  Sept.  legte  I'r.  Raphael  Nagel  die  hi.  Gelubde  ab;  ebenso  die  Fratrea 
Bonifazius  Benkert  and  Anselm  Schaaf.  —  Am  12.  Sept.  begann  wiederum  die 
Schule  sowohl  im  Priester-Seroinar  als  auch  im  Kollegium.  Im  Seminar  ist  die 
Frequenz  grOCer  als  sonst,  ja  2  Kandidaten  der  Theologie  mufiten  im  Kollegium 
untergebracht  irerden.  Man  denkt  deshalb  ernstlich  damn,  einen  Neubau  furs 
Seminar  aufzufuhrcn.  Hier  in  der  Klosterschule  (Kollegium  and  Seminar)  werdcn 
nur  Junglinge  aufgenommen,  welche  Beruf  zum  Priesterstande  zeigen.  Da  dereo 
Zabl  fiber  125  stieg  und  immer  uocli  im  Zunehmen  begiiffen  ist,  so  trennte  man, 
zum  Teil  auch  aus  padagogischen  GrQnden,  den  gescbaftlichen  Teil  der  Anstalt 
ab  und  grilndete  ein  voni  Kloster  abbangiges  Geseh&fU-Kollegium  (business 
collega)  in  Ja9per,  Indiana,  15  Meilen  von  der  Abtei.  Auch  da  erwiesen  sieh  die 
Gebaulichkeiten  bald  zu  klein  und  so  wurde  dieses  Jahr  ein  grocer  Flugel  an- 
gebaut,  urn  die  125  Knaben  unterzubringen.  Die  Frequenz  belauft  sich  deshalb 
in  beiden  Anstalten  auf  250  Musensolme.  —  Am  15.  Sept.  relate  wieder  unser 
lieber  Bruder  Agidius  (Giles)  zu  seinen  lieben  Indianern  nach  Fort-Totten,  Xord- 
Dakota  ab.  Das  Heimweh  napli  seinen  roten  Pflegebefohlenen,  denen  er  schon 
25  Jahre  lang  mit  Rat  und  Tat  beigestanden,  liefien  ihm  keine  Ruhe,  bis  der 
hochwst.  Hijrr  Abt  Athanasitis  auf  Bitten  der  Indiancr  und  ihrer  Missionare,  be- 
sonders  unscres  hochw.  P.  Hieronymus  O.  S.  B.,  ilia  wieder  in  die  Mission  sandte. 
Dort  wohnen  nun  die  Kothaut  und  das  Bleichgesicht  in  einem  Wigwam  und 
rauchen  gemutlich  die  Friedenspfeife.  P.  Agidius  Ut  wieder  tuchtig  an  der  Arbeit, 
um  unter  der  Leitung  seiues  Obcren,  P.  Hieronymus,  die  Monatszeitung  in  der 
Indianer-  (Sioux-)  Sprache  herauszugeben.  Gott  nioge  dem  treuen  Bruder  fur 
seine  Miihe  lohnen.  —  Am  28.  Oktober  traf  unser  audere  Indianer-Missionarius 

P.  Pius  O.  S.  B.  aus  Stephan,  Sud-Dakota,  zum  Besucbe  und  zur  Erholung  im 
Kloster  ein.  Derselbe  leitet  mit  seinem  Mitbruder  P.  Ambros  O.  S.  B.  eiue  ka- 
Iholische  Indianerschule  und  mehrere  Indianer-Missionen ;  viele  und  liarte  Arbeit, 
keine  Cnterstutzung  von  der  Regierung.  —  Am  6.  und  7.  November  hielt  der 
hochwst  Herr  Abt  Frowin  Conrad  O.  S.  B.  von  Conception,  Missouri,  Prises 
der  Kongregation,  die  dreijiihrige  klosterliche  Visitation  hier  ab.  Am  Schlusse 

gabcn  die  Studenten  dem  hohen  Gaste  zu  Ehrea  eine  musikalische*  und  sonst 
recht  geniiitliche  Untcrhaltung  in  der  Aula  der  Anstalt.  —  Am  8.  Dez.  legteu 
die  Fratres  Eberbard  Obiger  und   Heinrich  Brenner   die    feierlicben  Gelfibde  ab. 
—  Die  neue  Kirche  steht  nun,  Gott  sei  Dank,  vollendet  da.  Ein  jcder,  der  den 
Ban  sieht,  ist  voll  des  Lobes.  Besonders  bieten  die  Front  und  die  Tiirme  einen 
herrlichen  Anblick.  Innen  ist  alles  bereit  fur  die  Kunstler,  den  Tempel  wiirdig 
auszumalen.  Die  Rosette  mit  den  4  Evangeli9ten  und  4  grollcn  Propheten  sowie 
die  oheren  Kunstfenstcr  sind  eingefugt  und  wurden  von  Emil  Frey  in  St.  Louis 
hergestellt.  Sie  gefallen  allgemein.  Fiir  die  Hauptfenstcr  sind  einstweilen  die 
Sturmfenster  cingefiigt  Die  Kunstfenster  selbst  sind  bei  Zettlcr  in  Muncben  in 
der  Arbeit.  Die  Dampfbeizung  ist  auch  scbon  eingerichtet.  Ebenso  bat  P.  Electrieus 
schon  2000  Lichler  an  den  KreuzbSgen  der  GewOlbe  im  Haupt-  als  auch  in  den 
Nebenschiffen  angebracht.  Die  Zifferblatter  der  Tunuuhr  sind  transparent  und 
werden  elektrisch  beleuchtet,  um  auch  bei  Nacht  dem  Auge  die  Zeit  zu  ver- 
kiinden,  sollte  ein  Taubcr  die  Schlage  nicht  hiiren.  Der  Hochaltar  ist  bei  Deplaz 
in  Regensburg  in  Arbeit  und  wird  aus  Metall  und  Marmor  hergestellt.  Die  Orgel 
soil  aus  Osterreich  kommen.  Alles  freut  sich  scbon  auf  den  feierlicben  Einzug  in 
das  neue  Heiligtum.  Ist  cs  ja  ein  wiirdiger  Tempel  des  Alleihocbsten.  Mit  Be- 
geisterung  wird  dann  ilas  Lob  Gottes  erschallen.  Zu  diesem  Zwecke  wird  ja  schon 
fiber  ein  Jahr,  geuiiifi  dem  Motit  proprio,  fleiBig  im  Vortrag  des  Chorals  geiibt. 
Wohl  besalSen  wir  schon  uber  ein  Jahrzent  das  Antiphonarium  von  Solcsmes, 
aber  der  Vortrag  war  docb  noch  mangelliaft.  Wann  die  Kircbweibe  stattfindet, 
kann  noch   uicht  gesagt  werden.   Alle   hoffen,   dali  es  bahl  geschehe.  Gebe  o  Qott ! 
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3.  Einen  weitereu  Originalbcricht  erliielten  wir  aus  der 
St.  Leo  Abbey,  Florida. 

Gegrfindet  1889,  znr  Abtei  erboben  1902,  iat  sie  die  erste  Enkelin  der 
Ht.  Vincenz-Erzabtei,  Pennsylvania,  Tochter  der  Mariahilf-Abtei,  Nord- Carolina. 
Obwobl  a'so  noch  verbilltnismafiig  Jung,  ward  sie  doch  schon  mit  Schioksals- 
schlagen  heimgesucht,  die  ihre  Existenz  ernstlich  bedrohten.  Allmahlig  ging  es- 
wieder  vorw&rts,  heutc  hab;n  wir  alle  Hoffnung,  daO  der  Abtei  kern  ernstlichea 
Hindernis  raehr  im  Wege  stehen  moge.  Mit  Gottes  Hilfe  gehen  wir  nun  daran, 
statt  der  Holzgebaude,  die  in  einem  Klima  wie  das  hiesige  nicht  von  langem 
Bestande  sein  kOnnen,  ein  besseres  zu  errichten.  Vierstockig,  128  Fufi  lang,  46 
FoB  breit,  soil  es  aus  Betonbldcken  aufgefiihrt  werden.  Diese  BetonblScke,  in 
eigens  hiezu  konstruierten  Foriuen  gefertigt,  werden  dem  Gebaude  nicht  nur  ein 
Aussehen  verleihen  als  sei  es  aus  Bruchanadere  i?)  erbaut,  sondern  aucb,  da  e» 
Hoblblocks  sind,  mehrere  Vorteile  haben,  als:  Ersparnis  an  Material,  folglicb 
auch  Kosten,  trockenes  Hatis,  kuhler  im  Somruer,  warmer  im  Winter.  Die  Vor- 
arbeiten  fur  den  liau  sind  zum  Teil  vollendet,  die  Legung  rles  Fundamentes  ana- 
solidem  Beton  bereits  begounen.  Wenns  gut  geht,  k'innen  wir  bis  zuui  Feste  des 
hi.  Vaters  Benediktus  feierliche  Grundsteinlcgung  hoffen.  Da  Annut  es  anders 
nicbt  zulaiJt,  werden  fast  alle  Arbeiten  von  tins  aiisgefilhrt  werden;  Mangel  an 
Personal  wird  audi  den  Ban  verlangsamen,  doeh  boffen  wir,  ihn  bis  zum  silbernen 
Priesterjubilauru  des  hochwst.  Herrn  Abtcs,  in  etwa  7  Jahren,  soweit  zustanda 
bringen  zu  konnen,  dnfi  er  dann  eihgewciht  werden  kann. 

4.  In  gleicher  Weise  erfreut  htit  una  nachfolgender  Bericb* 
ans  der  Abtei  St  Maria,  tticharton    North-Dakota. 

Unter  Bischof  Martin  Marty,  O.  S.  B.,  einem  Pater  des  Klosters  Einsiedeln 
in  der  Schweiz,  kam  der  jetzige  Abt  von  Kichardton,  P.  Vinzenz  Webrle,  nacb 
Dakota  im  Jahre  1887.  Das  erste  Jahr  wirkte  er  unter  den  Indianern ;  1888- 
sandte  ihn  der  Bischof  nach  Devils  Lake,  North- Dakota,  mit  den  Worten  :  •  Ostium 
magnum  est.c  Der  Missionsdistrikt  fur  den  einen  Priester  war  etwa  96  Stunden 
der  Eisenbahn  entlang.  Kr  batte  ein  einziges  Kireblein  in  Devils  Lake ;  zelebrierte 
das  hi.  Opfer  fllr  einige  Jahre  an  20  —  24  Miasionsstationen.  Die  Katboliken 
waren  sehr  zerstreut  und  als  neue  Ansiedler  sehr  arm. 

Die  I'berzeugung,  daC  der  MOnch  ein  Klogter  haben  soil,  und  daB  blofl 
eine  Ordensgenossenschaft  in  einer  solchen  Gegend  den  Glauben  anbaltend  be- 
festigen  konne,  trieb  den  einsamen  Missionar  an,  alles  zu  versucben,  urn  eine 
Klostergriindung  zustande  zu  bringen.  Seine  Oberen  liefien  sicb  nicht  bewegeo, 
in  Dakota  ein  Klbster  zu  griinden,  gaben  ihm  aber  die  Erloubnis,  selbstandig 
eine  Grundung  zu  unternehmen.  Die  Abtei  St.  Mejnrad  versprach  fur  diesen 
Zweck  einen  Pater  und  einen  Laienbruiler  fur  einige  Jahre  mitbelfen  zu  lassen. 
Die  ersten  Gcldmittel  waren  einfach  die  wenigen  Ersparnisse  aus  der  Mission. 

1894  erbob  Rom  den  P.  Vinzenz  zum  kanonischen  Prior  und  gab  ihm 
das  Recht  Novizen  aufzunehuien.  Die  finanziellen  Sorgen  und  vielen  Enttftuschungen, 
die  in  den  folgendeu  Jahren  zu  tragen  waren,  gehfiren  sur  innern  Geschichte 
des  Klosters.  Doch  Gottes  Scgcn  war  mit  der  Grundung.  Im  August  1898  wurden 
die  ersten  zwei  Professen  des  Klosters  zu  Priestern  geweiht;  unterdessen  waren 
auch  im  Miesionsdistrikt  7  kleinc  Kirchen  und  ein  Schwesternspital  erbaut  worden. 
Cnterdessen  batte  Gott  dem  Kloster  seinen  eigentlichen  Wirkungskreis  vor- 
gezeichnet;  es  waren  naralich  mehrere  Hundert  Familien  deuUcher  Russen,  lauter 
Katholiken,  die  ursprunglich  aus  Siid-Deutschland  nach  RuBland  ausgewandert 
waren,  in  den  siidwestlichen  Teil  des  Staates  gekommen.  Der  Itischof  batte  kerne 
deutscben  Priester  fur  sie,  zudem  hatten  sie  inanche  Eigenheiten  von  der  alten 
Heiinat  mitgenommen,  welche  die  Seelsorge  sehr  ersebwerten.  P.  Vinzenz  gftl> 
ibnen  in  ihren  verschiedenen  Niederlassungen  Volksinissionen,  lernte  sie  griindlich 
kennen  und  war  oft  ihre  letzte  Zuflucht.   1898  besuchte    er    Richarton,    fast  100 

Digitized  by Google 



—  724  — 

Stunden  von  Devils  Lake  entfernt ;  es  war  dies  eiu  Zentruni  grofierer  Ansied- 
lungen  solcher  deutschen  Russcn.  Die  Ansiedlung  war  in  religifiser  Beziehung  in 
einem  trostlosen  Zustande;  doch  naliuien  die  Leute  willig  die  Enuahnungen  and 
Ratschl&ge  an  und  wurde  es  klar,  daC  eine  gute  Leitnng  die  Schwierigkeiten 
besiegen  kdnnte.  Als  Prior  Vinzenz  dem  Bischofe  Bericht  erstaltete,  bat  der 
Bischof  dringeod,  das  Kloster  nach  Ricbardton  zu  verlegen,  urn  das  arme  Volk 
im  Glauben  zn  erhalten. 

So  wurde  1899  der  Klosterbau  in  Richardton  angefangen.  Einige  Patres 
blieben  in  Devils  Lake  im  Priorat  St.  Gallen,  welshes  fur  eine  Abtei  ein  ge- 
nfigendeB  Arbeitsfeld  hat  und  wit-  hoffen  zuversichtlich,  spSter  noch  eine  Abtei 
wcrden  wird.  Die  Gegend  bei  Richarton  ist  ode  und  leidet  oft  an  Trockenheit, 
doch  sind  verhattnisui&Uig  viele  Katboliken  daselbst  und  zwar  beinabe  lamer 
Deutsche  aus  Rutland  und  Cngarn. 

Unter  der  Leitung  unseres  Klosters  sind  bis  jetzt  22  Missionskirchen  ge 
baut  worden;  wir  habcn  die  Seelsorge  von  fiber  8000  Seclen  Dies  niag  wenig 
schitinen,  abcr  wenn  man  die  iingcheurcn  Strecken  Landes  bedenkt,  fiber  welche 
diese  Katboliken  zerstreut  sind,  wird  man  die  Arbeit  besser  schStzen  kOnnen. 
Die  meisten  Missionen  sind  von  einander  wenig*tens  15  amerikaniscbe  Meilen 

entfernt.  Wir  baben  nianche,  welche  regelmiiCig  jedeo  Sonntag  10 — 12  amerik. 
Meilen  zur  Messe  fahrcn.  Priester,  die  im  Kloster  residicrcn,  baben  Missionen, 
die  wenigstcns  30  Meilen  entfernt  sind;  Krankenrnfe,  bei  denen  man  60  bis  70 
Meilen  niit  Wagen  fahren  muC,  urn  den  K  ran  ken  zu  crreichen.  Fur  Einwanderer 
ist  die  Gegend  sofern  gfinstig,  als  noch  vieles  Regierungsland  frei  und  unter  sehr 
leichten  Bedingungen  zu  crwerbcn  ist.  Ganz  raittellose  Leute  konnen  bier  durch 
faarte  Arbeit  und  Ausdauer  sich  eine  selbsifindige  Heimat  suhaffen.  Uusere  Ungarn 
und  Russen  waren  meist  blutarm  bei  ihrcr  AnkiiHTt;  Arbeit  fandeo  sie  leicht 

und  mit  den  ersten  Ersparnissen  bauten  sie  sich  ilire  Hfitten  auf  freiem  Regierungs- 
land.  In  wenigen  Jahren  baben  sie  sich  zu  selbstandigen  Farmern  emporgearbeitet. 
Fur  nnsere  Missionskirchen  ist  von  Auswarts  kein  Heller  beigesteuert  worden; 
alle  wurden  durch  die  Opferwilligkeit  der  hiesigen  Katholiken  aufgebaut.  Unser 
Kloster  wurde  von  einigen  Wohltatern  unterstfitzt,  doch  der  groBce  Teil  unseres 
Eigentums  kommt  von  eigener  harter  Arbeit  und  Sparsamkeit.  Daa  gegenwartige 
Kloster-Personal  sind  20  Patres,  4  Clerici  Professi,  7  Laicnbruder,  18  Novizen 
und  Kandidaten.  Weil  das  Arbeitsfeld  sehr  zugenommen,  war  Abt  Vinzenz  dieses 
Jahr  in  Europa  und  suchte  Ordenskandidaten.  16  junge  Manner  folgten  freudig 
seiner  Einladung.  So  hat  das  Kloster  gute  Hoffnung  auf  eine  gesegncte  Entwicklung. 
Der  Apostolische  Stuhl  hat  im  Jahre  1903  das  Kloster  zur  Abtei  erboben  and 
den  Grfinder,  P.  Vinzenz  Wehrle,  zuiu  Abte  ernannt.  Es  war  die  erstc  Abtei, 
die  Pius  X.  errichtet  bat.  Die  K lostergebilude  sind  noch  ziemlich  klein ;  es  feblt 
noch  die  Kirche.  GegenwSrtig  findet  der  Gottesdienst  in  einer  Kapelle  statt,  doch 
werden  schon  Backsteine  fur  die  Kirche  gebrannt  und  andcre  Vorarbeiten  getan. 
Wir  hoffen,  in  4  Jahren  eine  wurdige  Abtei-Kircne  zu  haben.  P.  V. 

Kleinere  Mitteilungen,  die  wir  den  amerikanischen  Zeitungs- 

blattern  entnommen  haben,  lassen  wir  hier  t'olgen: 
5.  St.  Cloud  Minn.,  —  Mitte  Oktober  begab  sich  der  bochwiirdigste 

Herr  Abt  Peter  Engel  von  der  St.  John's  Abtei  nach  den  von  besagter  Abtei 
gehorigen  Benediktmerviitern  in  diesem  Staate  versehenen  Indianermissionen  und 
versetzte  bei  dieser  Gelegenbcit  den  bochw.  Pater  Simon,  O.  S.  B.,  nach  Clouquet, 
and  den  bochw.  Pater  Roman,  O.  S.  B.,  nach  Beaulieu. 

6.  Mt.  Angel.  Ore.  —  Die  Benediktiner  haben  im  Sfiden  unseres  Staates, 
beinahe    an   der  Grenze  von  Californien,    ein  nenes  Arbeitsfeld  gefunden,   indem 

■  der  hochwurdigste  Erzbischof  Christie   ibnen   die    Pfarrgemeinde   von  Grants-PaB 
tin  Josephine-County  ubergeben  hat. 
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7.  St  BeriardS-Abtei,  Ala.  —  Die  folgenden  Vorsetzungen  von  Bene- 
diktinervatern  warden  kurzlich  vorgenommen :  Hochw.  Pater  Severin  Laufenberg 
von  Cullman  nach  der  St.  Bernards- Abtei  als  Superior  und  Professor;  hochw. 
Patar  Ignatius  Maier  tod  Arnheim,  Ohio,  nach  Cullman,  Ala. ;  hochw.  Pater 
Raphael  Obermaier  nach  Arnheim,  O.,  und  hochw.  Pater  Anton  Hoch  nach 
Stonega,  Va. 

8.  Man  schreibt  uns  a'us  Collegeville  i  Am  Sonntag  wurde  in  der  St. 
Johannes-Abtei  das  Kirchweihfest  feierlich  begangen.  Der  hoohwurdigste  Herr 
Bischof  Albert  Pascal  von  Prince  Albert,  der  eben  in  der  Abtei  zu  Besuch  weilt, 
zelebrierte  ein  Pontifikal-Amt  und  hielt  die  Vesper.  Der  hochw.  H.  Prior  Alfred, 
O.  S.  B.,  von  Saskatchewan  bielt  die  Festpredigt  uber  die  Bedeutnng  des  Kiroh- 
weihfestes.  Am  Abend  veranttalteten  die  Studenten  zu  Ehren  des  hohen  Gastes 

eine  mnsikalische  Unterhaltung.  Nach  derselben  warden  Anspraohen  gehaiten  Ton 
dem  hochwurdigsten  Herrn  Bischof,  P.  Prior  Hermann  and  P.  Prior  Alfred.  Der 
hochwurdigste  Herr  Bischof  sprach  Ton  -seinem  Wirken  unter  den  Indianern  am 
McKenzie  Riyer,  wo  ar  sich  16  Jahre  mit  Jagen  und  Fischen  ernahrte.  Kaum 
weniger  mfihselig  seien  die  Strapazen  gewesen,  nachdem  er  einmal  zum  apostol. 
Vikar  Ton  Saskatchewan  ernannt  worden  war.  Anders  haben  sich  die  Dinge 
gestaltet,  seitdem  vor  drei  Jahren  die  Benediktiner-Patres  in  seinem  Sprengel 
eine  Kolonie  gegrundet,  Kirchen  und  Schulen  gebaut  und  eine  onermudliche 
seelsorgliche  Thatigkeit  zn  entfalten  begonnen  haben.  Wahrend  er  fruher  im 
Norden  seines  Sprengels  Indianer  und  im  Suden  Protestanten  gehabt,  fuhrten 
ihm  die  Benediktiner  zahlreivhe  deutsche  Ansiedler  zu,  treue  Sflhne  ihrer 
hi.  Kirche.  Nach  ihm  sprach  P.  Alfred,  der  erzftnlte  von  Land  und  Lenten,  Klitna 
und  Bodenbeschaffenheit,  den  Muhseligkeiten,  die  sich  anfangs  den  Kolonisten 
entgegengegtellt  u.  s.  w.  Jetz  sei  das  Schwerste  nberwunden.  Die  Ansiedler  seien 
zufrieden,  die  Ernten  gat,  der  Baa  Ton  Kirohen  und  Schulen  —  es  sind  bereits 
12  Gottesh&aser  fertig  gestellt  —  schreite  rustig  Toran,  und  allem  Anseheine 
naoh  gehe  die  Kolonie  einer  glanzenden  Zakunft  entgegen. 

b)  Argentinische  Repablik. 
Tittoria.  (Wiederauffinden  einer  kostbaren  Krone.)  In  der 

Diozese  von  Parana,  Provinz  Vittoria,  erhebt  aich,  in  kurzer  Entfernung  Tom 
neoen  Benediktinerkloster  del  Dirin  Infante,  das  Heiligtum  S.  Maria  Para  y 
Linyria,  das  bertlhmteste  der  ganzen  Provinz,  zu  dem  die  Glaabigon  iu  Scharen 
herbeistriSmen,  am  die  Matter  Qottes  za  ehren  und  urn  ihren  Schutz  zu  er- 
flehen.  Das.Bild  der  hi.  Jungfrau  wurde  1900  vom  Bischofe  vou  Parana,  als 
Delegaten  Sr.  Heiligkeit  Leo  XIII.,  feierlich  gekront  mit  einer  kostbaren  Krone, 
hergaatellt  in  einer  der  berHlimtesten  Fabriken  von  Paris,  die  der  hi.  Tater 
salbst  bewunderte  and  weihte.  Im  Verlaufe  dea  Jahres  war  diese  Krone  plOtz- 
lieh  verschwunden  and  es  liflt  sich  leicht  denken,  welche  BestUrzang  and 
welchea  Unwillen  dies  beim  Klerus  und  Volke  herrorrief.  Die  eingeliendsten 
Naehforschungen  blieben  frnchtlos.  Als  alle  Hoffnung,  die  Terlorene  Krone 
wieder  anfeufinden,  vergeblich  schien,  hatte  ein  Monch  des  Klosters  del  Dirin 
Infante  das  GlUek,  anf  fast  wonderbare  Weise  den  Ort  zu  entdecken,  wo  der 
kostbare  Schatz  yerborgen  war.  Er  bezeichnete  denselben  dem  Bischofe,  der 
unter  dem  Jubel  and  unter  lebhafter  Begeisterung  der  Gl&ubigen  die  Krene 
wieder  borvornahm  and  der  himmliscben  KOnigin  aafs  Haupt  setzte.  Der 
hochwst.  Herr  Bischof,  um  die  neue  Benediktiner-GrUndung  hoch  vordient, 
schrieb  die  Wiederauffindung  der  kostbaren  Krone  einer  besonderen  Gnaden- 
erweisung  des  hi.  Benedikt  zu  and  beabsichtigt  die  Bewachang  des  Heiligtams 
der  Matter  Gottes  S.  Maria  Para  y  Lyniria  den  Benediktinern   anzuvertrauen. 

c)  Philippine n. 
Einer  der  Missionare  Ton  den  Philippinischen  Inseln,  P.  Bernhard  Perez, 

sandte  unter  dem  24.  Okt  1904  an  das  spanische  „BoIetin  de  Santo  Domingo 
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de  Silos"  einen  langeren  und  sehr  interessanten  Brief,  aus  dem  wir  einige  be- 
sonders  charakteristische  Details  berausheben.  Er  schreibt:  „  Mitte  September 
1904  verlieB  ich  in  Begleitung  zweier  Diener  meinen  derzeitigen  Aofentbaltsort 

Gigaquit  auf  der  Ostkilste  der  grouen  Insel  Mindanao,  urn  nach  einer  mehr- 
stilndigen,  ruhigen  fjberfahrt  den  Ort  Claver  zu  erreicben,  allwo  icb  am 
nSchsten  Tage  das  Patroziniura  des  hi.  Peter  von  Clarer,  del  Negerapostels  aus 
dem  Orden  der  Jesniten,  zelebrieren  sollte.  In  diesen  Gegenden  irird  der 
Missionar  mit  so  groflen  Ehren  empfangen,  als  ob  er  der  Bischof  selbst  ware.  Am 
Strande  erwartete  mich  die  gesamte  BerQlkerung  des  Ortes  and  der  Umgebung 
mit  der  stadtischen  Mnsikkapelle.  Uuter  unzahligen  HandkUssen  and  dem  Ge- 
llute  der  Glocken  wurde  ich  zar  Kircbe  and  von  da  in  das  Konventhaas  ge- 
leitet.  Das  Fest  selbst  wurde  am  nSchsten  Tage  mit  groCem  GeprSnge  gefeiert. 
Nach  dem  feierlichen  Hochamt  mit  Festpredigt  war  nachmittags,  eigentlich 
gegen  Abend  Tor  Sonnenuutergang,  eine  groflartigo  Prozession,  welche  alle 
Gassen  der  Stadt  passierte,  wobei  die  Hauser  mit  Fahnen,  TUcliern  and  Lam- 

pions geziert  wareu  und  wobei  die  gesamte  BevSlkerung  ihre  besten  Gewander 
angelegt  hatte.  Die  Prozession  wurde  auOerdem,  dem  hiesigen  Gebrauche  gemifi, 
von  mebreren  Gruppen  unterbrocben,  Ton  denen  jede  eine  theatralische  Szene 
auffUhrte.  So  stellte  die  eine  den  Kampf  zwischen  Christen  und  Mauren  dar, 
jede  mit  ihren  Ktinigen  und  Mtnistern.  Die  feindlicheu  Gruppen  kommen  sum 
Schlusse  ins  Handgemenge,  die  Mauren  unterliegen  und  erkiaren  sich  bereit, 
die  Tanfe  und  den  katholischen  Glauben  anzunehmen.  Die  zweite  Gruppe 
bildeten  Kinder,  welche  die  EngelscbSre  darstellen  sollten.  In  einem  anderen 
Orte  sah  ich  einmal  bei  ahnlicher  Gelegenheit  eine  Gruppe  Ton  Teufeln,  welche 
mit  Erlaubnis  des  lieben  Herrgotts  der  HOlle  eutstiegen  waren,  urn  einen  in 
den  letzten  ZUgen  liegenden  Kranken  zu  verfuhren.  Trotz  des  Zuredens  seines 
Schntzengels  lieh  der  Kranke  sein  Ohr  dem  BOsen,  welcher  in  der  Gestalt  eines 
berilbmten  Arztes  ibn  versicherte,  dan  keine  Gefabr  Torhanden  sei  und  dafi  es 
daher  nicbt  notwedig  ist,  die  letzte  Olung  >u  empfangen.  Der  Patient  alirbt 
aber  und  sofort  bemachtigen  sich  die  Geister  der  HOlle  seines  Korpers,  werfen 
ihn  unter  grofiem  Gescbrei  und  Kettenklirren  in  ein  Loch,  Ton  wo  man  ihn 
noch  lange  stQhnon  und  jammern  hBrt,  er  wolle  wieder  auf  die  Erde  kommen, 
urn  Bufie  zu  tun;  der  Teufel  aber  verhShnt  ihn,  dafi  es  jetzt  schon  zu  spit 
sei.  —  Den  kindlicben  Gemtltern  der  Einwohner  gefielen  diese  ihrom  Gesichts- 
kreise  angepafiten  Szenen  sehr  gut  und  sie  verliefen  auch  ohne  alle  skandalSsen 
Obertreibuugen,  wie  sie  anderorts  manchmal  bei  derlei  Anl&ssen  Torzukommen 

pflegon."  —  Der  Missionar  schildert  dann  seine  weiteren  Erlebnisae  auf  der 
mehr  als  3  Monate  langen  Tour,  welche  sich  bis  Mitte  Dezember  1904  aus- 
debnte.  Zam  Schlusse  sei  noch  der  Bemerkung  Erwfihnung  getan,  welche  auch 
der  Missionar  anfugt,  daft  diese  Missionen  nicht  Ton  den  Jesuiten  selbst  ge- 
grlindet  worden  sind,  wie  manchmal  gedacht  wird,  sondern  durch  die  Augustiner 
(Recollects)  im  XVIII.  Jahrh.,  von  welchem  sie  Mitte  des  XIX.  Jahrh.  an  die 
Jesuiten  Ubergingen  and  Ton  welchen  sie  die  Benediktiner  vor  einigen  Jahrea 
Ubernommen  habeo. 

—  Die  hier  erscheinende  Zeitung  „La  Estrella  de  Antipolo"  bringt  einen 
ausfUhrlicben  Bericht  Uber  die  Akademie,  welche  die  kathol.  Vereine  zu  Ebren 
des  Erzbischofs  D.  Ambrosius  Agio  (O.  8.  B.),  apostol.  Delegaten  abbielten. 

d)  Brasilien. 
1.  Der  hochwllrdigste  Herr  Abt  von  St.  Bento  la  Rio  de  Janeiro, 

Generalvikar  der  brasil.  Benediktiner-Kongregatiou,  Gerard  van  Caloen, 
wurde  bei  seinem  letzten  Aufenth&lte  in  Rom  am  18.  Dez.  1905  vom  hi.  Vater 

in  besonderer  Audienz  empfangen,  bei  welcher  Gelegenheit  ihm  auch  von  dem- 
selben  ein  spez.  Breve,  datiert  vom  20.,  Dez.  auagestellt  wurde.  Mittelst  Zirkular 
des  hochw.  Herrn  Prases,  gegeben  zu  Rom  am  Tage  des  DreikSnigsfestes  1906, 
sucht  nun  derselbe  mit  Beilegung  des  bez.   piipstlichen   Breves   Mitglieder    fur 

Digitized  by Google 



—  727  — 

die  doitigen  Benediktiner  aus  den  europ&isehen  Benediktiner-Klostern  zu  ge- 
winnen.  Ober  die  niiheren  Bedingungen,  unter  welchen  Benediktiner  filr  die 
brasilian.  Kiiister  aufgenommen  werden,  bririgt  das  Zirkular  selbst  die  gewllnschten 

Aufsehlttese.  Se.  Heiligkeit  der  selige  Papst  Leo  XIII.  sandte  den  General- 
Proknrator  im  J.  189S  nach  Brasilien,  um  von  den  alten  Klostern  zu  ratten, 
was  zn  retten  mar  and  bente  zShlt  diese  Republik  bereis  5  blQhende  Abteien 

and  mehrere  Priorate  mit  einer  Anzabl  von  groQen  Kollegien  und  Unterrjcbts- 
anstalten.  Ein  Kloster  (St.  Andre  bei  Lopbem)  zor  Eniebung  des  Nachwuchses 

wurde  in  Belgien  gegrtindet.  Cbrigens  berrscbt  unter  den  brasilianiscben  Bene- 
diktinern  bei  weitem  das  deutscbe  Element  vor.  Pius  X.  teilte  in  der  erwahnten 
Audienz  dem  Abte  mit,  dafl  er  die  Abtei  von  San  Bento  in  Rio  de  Janeio  zur 
Abtei  Nulliu8  er  beben  werde  and  ihr  das  groBe  Territorium  von  Rio  Branco 
in  Amazonien  zur  Cbristianisierung  ttbergeben  wolle. 

2.  Rio  de  Janeiro,  a)  Bei  Gelegenheit  der  10.  Jnhreswende  seit  der 
Restauration  unseres  Ordens  in  Brasilien  hielt  Herr  Snbprior  von  Rio  de  Janeiro, 
P.  Michael  Kruse,  in  Gegenwart  des  apostol.  Nuntius  und  des  Prima*  yon 
Brasilien  sowie  der  gesamten  Kommunitat  des  Klosters  von  St.  Benedikt  in 

Rio  de  Janeiro  einen  glanzenden  Vortrng  Uber  die  Geschichte  des  Benediktiner- 
ordens  im  allgemeinen  und  der  brasilianiscben  Kongregation  im  besonderen. 
Diese  Kongregation  zahlt  erst  78  Jahre  ihres  Bestandes,  denn  bevor  das  Land 
Brasilien  seine  Selbstandigkeit  erlangt  batte,  gehorten  die  Benediktinerklbster, 
welcbe  daselbst  zu  jenar  Zeit  existierten,  der  portugiesischen  Kongregation  an 
und  es  muCten  damals  klle  Mitglieder  derselben  aus  diesem  Grunde  ein  viertes 

GelUbde  bei  ibrer  Profefiablegung  hinzufilgen,  das  sogenannte  „vot.um  trans- 
marinum",  d.  b.  die  Erkliirung,  dafi  sie  bereit  seien,  nacb  Brasilien  zu  gehen, 
falls  ibre  Vorgeselzten  es  von  ihnen  verlangen  wttrden.  Erst  im  Jahre  1827 

wurde  von  Papst  Leo  XII.  durch  das  Breve  „Inter  gravissimas"  die  brasiliau. 
Kongregation  erricbtet,  als  Brasilien  zu  einem  selbst&ndigen  Reiche  gewordeu 
war.  Das  damals  in  dem  papstlicben  Breve  aufgestellte  Programm  hat  aucb 
noch  bis  heute  seine  voile  GUltigkeit  behalten.  Die  Erziehung  der  Jugend, 
Pflcgo  der  Wissenschaften,  (JnterstUtzung  der  BischQfe  und  des  Klerus  in  dem 
Bestreben  um  das  Heelenheil  der  BeviSlkerung  sind  die  Hauptaufgaben  des 

Ordens.  Leider  hatte  unter  dem  Kaiserreiche  der  Orcjen  nicht  die  ntitige  Frai- 
heit  und  Zeit,  sich  gebiirig  entwickeln  zu  kOnnen,  denu  bereits  im  Jahre  1854 
ordnete  ein  Ministerial-ErlaB  die  Schliefiung  der  Noviziate  siimtlicher  Orden  an. 
GroBe  Schwierigkeiten  hatte  der  Orden  damals  zu  iiberwinden.  Es  muftten  jnnge 
Brasilianer  nach  Italian  entsendet  werden,  um  danu  heimlich  in  die  Kloster 
zurQckzukebren.  Msgr.  Falcinelli,  Erzbiscbof  von  Athen,  O.  S.  B.,  lieC  damals 
als  Internuntius  im  Jahre  18C1  den  hocliw.  P.  Oswald  Moosmiiller  aus  der 

Abtei  von  8.  Vinzenz  in  Nordamerika  heriiberkommen,  um  in  Brasilien  Kunst- 
und  Ackerbauachulen  zu  errichteu  und  auf  diese  Weise  dem  vollstiindigen  Er- 
l&schen  unseres  Ordens  in  diesem  Lande  vorzubeugen.  Alles  scbien  beinahe 
vergebens  zu  sein,  als  endlicli,  wo  die  Gefabr  am  h&cbsten  war,  auch  Gottes 
Hilfe  sich  einstellte,  denu  durch  den  Sturz  des  Kaiserreiches  kamen  filr  den 
Orden  bessere  Tage,  die  Restauration  konnte  ihren  Anfang  nebmen.  Am  Schlusse 
dieses  Kapitels  stattete  der  Vortragende  den  wiirmsten  Dank  alien  jenen 
Personlicbkeiten  ab,  die  sich  um  die  Wiedererweckung  des  Benediktinerordens 
in  Brasilien  verdient  gemacht  hatten,  vor  allem  dem  f  Papste  Leo  XIII.,  welcher, 
sowie  sein  Vorganger  Leo  XII.,  der  sich  den  Namen  des  Grttnders  der  Selbstandig- 

keit unserer  brasilianischen  KlOster  verdient  hatte,  nunmehr  das  voile  Anrecht 

auf  den  Beinameu  „der  WiederherBteller"  des  Benediktinerordens  in  Brasilien 
sich  erworben  hat.  Er  war  es,  der  zwei  Benediktiner  von  Europa  nacb  Brasilien 
entsandte,  um  mit  den  brasilianiscben  Klostern  sich  Uber  die  Mittel  zur 
Wiederherstellung  des  Ordenslebens  zu  verstSndigen  und  er  war  es  aucb,  der 
mit  dieser  edleu  Mission  die  Kongregation  von  Beuron  betraut  hat.  Nachst 
diesem  sprach  der  Redner  auch  seinen  Dank   den   an  dem   Werk   am  moisten 
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beteiligt  gewesenen  PersBnlichkeiten  jener  Zeitperiode  aus,  namlich  Sr.  Exzellenz 
dem  Erzbiscbof  yon  Eio  de  Janeiro,  deon  damaligen  papst  lichen  Nuntius  Msgr. 
Gotti,  dem  Msgr.  Macchi,  beute  Nuntius  in  Lissabon,  dem  leider  zn  frQU  ver- 
storbenen  Msgr.  Guidi  and  schliefilich  Msgr.  Julius  Fonti,  dem  gegenwartigen 
Vertreter  des  hi.  Stables  in  Brasilien.  —  Den  zweiten  Teil  seiner  Rede  widmete 
der  Vortragende  ausschlieBKch  den  Verdiensten  Sr.  Exzellenz  des  P.  Dominik 

de  lalTransfiguratio  Macbado  und  P.  Gerhard  van  Caloen,  welche  die  eigent- 
licben  Triebfedern  dieser  Aktion,  der  gliicklich  darchgefilhrten  Urawandlung 
der  brasilianiscben  Kongregation  in  die  gegenwartige,  gegen  frtther,  so  glanzende 
Form  gewesen  sind  Redner  zablt  die  vielen  durch  das  unermiidliuhe  Bestreben 
dieser  zwei  Oberhirteu  gegenwartig  teils  neu  gegrllndeten,  teils  von  Grand  aus 
uingebauten,  bedeutend  vergrSBerten  und  verscbBnerten  Kirchen,  KtOster  and 
Unterrichtsanstalteu  auf,  nebstbei  anf  das  in  ihnen  palsierende  frische  Leben, 
das  ihnen  wie  durch  Zauberkraft  durch  die  strenge  Befolgung  der  Ordensregel 
ttber  Anordnnng  des  Herrn  Generalabtes  D.  Gerhard  van  Caloen  eingegossen 
worden  war,  hinweisend.  Redner  erlautert  hieranf  nach  piet&tvoller  Erwahnung 
derjenigen,  die  teils  den  anerhiirten  Mtthseligkeiten  ihres  scbweren  Berufes, 
teils  den  ungewohnten  Einflussen  des  heiBen  Klimas,  den  epidemischen  Krank- 
heiten,  der  ErsehOpfung  u.  s.  w.  (acht  an  der  Zahl,  darnnter  der  unvergeB- 
liche  D.  Feuillen  aus  Maredsous)  zum  Opfer  gefalleu  sind,  die  Hauptdevise  der 

Ordensregel:  „ora  et  labora". 
b)  Der  hi.  Vater  hat  unter  dem  28.  Februar  1905  zwei  Breve  erlassen, 

womit  einerseits  der  hochw.  Herr  Abt  Dominik  Mnchado  tiber  sein  eigenes  An- 
suchen  erniachtigt  wird,  unter  Beibehaltung  des  Tiiels  and  der  Funktionen  eines 
Generalabtes  der  brasilianischen  Kongregation  seinen  Abtsitz  von  Rio  de  Janeiro 
nach  Bahia  ttbertragen  zu  dUrfen  und  andererseits  Her  bocbw.  Herr  Abt  Gerhard 
van  Caloen  zum  Abte  des  K  loiters  von  Rio  de  Janeiro  mit  dein  Rechte  der 

Nachfolge  zur  Wurde  eines  Generalabtes  der  Kongregation  und  zngleicb  zum 
«postolincheu  Administrator  der  Abteieu  von  Olinda  und  St.  Paul  ernanut  wird. 
Der  Wortlant  dieser  zwei  papstlichen  Handschreiben  ist  im  Septemberhefte 
Nr.  27,  1905,  der  von  den  Benediktinern  zu  Lophem  (Belgien)  herausgegebeuen 
Ordenszeitscbrift  fiir  Brasilien  enthalten. 

—  c)  Der  Senat  4er  brasilianischen  Republik  hat  ein  Gesetz  votiert, 
durch  welches  den  SchUlern  des  groBen  Benediktiner-Gymnasiums  in  Rio  de 
Jaueiro,  deren  Zahl  gegenwfirtig  400  betragt,  schou  von  jetzt  ab  die  Bewilligung 
eneilt  wird,  daB  die  an  dieser  Austalt  abgelegten  Prtlfungen  dieselbe  Geltung 
wie  an  einem  Staatsgymnasium  haben  sollen,  ohne  daB  es  nOtig  ware,  die  vom 
Gesetze  geforderte  zweijahrige  Frist  abzuwarten. 

3.  St.  Paul.  Der  Bau  schreitet  so  rilntig  vorwarts,  daC  im  Februar  das 
neue  Internat  wird  erOffnet  werden  kOnuen ;  rtns  Exteuiat  wuTde  soeben,  da  die 
gesetzliche  Frist  verstrichfii  ist.  von  der  Regierung  als  gleichberechtigt  mit 
den  Staatsanstalten  erklart. 

C.  Jernsalem. 
Jeragalem.  Priorat  O.  S.  B.  am  Olberg.  Einer  bez.  Korrespondenz  aus 

„Le  Messager  de  Saint  Beuoit"  vom  Jatiner  1906  entnehmen  wir  folgendes: 
Unser  Konvent  erlililt  alljShrlich  eineu  kleinen  Zuwachs.  Er  zahlt  gegen- 

wfirtig 25  Religiosen,  darunter  12  Priester,  3  Studierende  und  10  Laienbruder. 
Der  gruBere  Teil  derselbeu  wohnt  im  Kloster  St.  Benedikt  auf  den  O'berge,  wo 
wir  audi  einen  kleinen  Fittgel  zum  Kloster  erbauen  kounten  in  dem  arabiseben 
Hause,  welches  anser  Eigentum  ist.  2  Priester  und  3  Laienbruder  wohnen  in 

Kariet-el-Enab  (Abou-Guscb),  wo  sie  die  Restauriorung  der  alten  Kirche  aus 
dem  12.  Jahrhundert  leiteu,  welche  langsam  vor  sich  geht ;  auBer  dem  beschaftigen 
sich  dieselben  audi  mit  Ackerbau.  Das  syrische  Seminar,  welches  wir  1903 
eroffneten,    zahlt  nun    15  ZOglinge.    Es  sind   dies  Knaben   von  12  —  15  Jahren, 

Digitized  by Google 



—  729  — 

-welche  bei  uns  ihre  ganzen  Studien  ma&hen  und  ihre  Erziehung  bis  zar  Priester- 
-weihe  erhalten.  Wir  kiinneo  Qott,  sei  Dank,  mit  den  Erfolgen  in  diesem  Seminar 
zufrieden  »ein. 

D.  Australian.  V 
Sydney.  12.  Okt.  05.  Das  diamantene  Bischofejnbilaum  des  87jahrigen 

Erzbischofs  Murphy  von  Hobart  in  Tasmanien  wurde  gestern  in  dec  Kathedrale 

festlich  begangen.  Der  Gouverneur  Sir  Strickland  mit  Gemablin,  obwohl  Pro- 
teatanten,  wohnten  dem  durch  Mons.  O'Mahony  zelebrierten  Pontifikalamt  an. 
In  St.  Peters  Hall  fand  eine  von  Tansenden  besuehte  Festversammlung  statt. 
Alle  rtaatlichen  BebOrden  waren  auwesend,  die  Parlamentarier  ansnahmslos. 
53a  wurde  eine  Adresse  verlesen,  aus  der  wir  entaehmen,  dafi  Erzbischof  Murphy 

&  britische  Herrscher  erlebt  hat,  daft  er  40  Jahre  in  Tasmanien  aufs  verdienst- 
vollste  wirkte  and  bei  alien  Konfessionen  hoehverebrt  ist.  Der  Gouverneur  ttber- 
reichte  selbst  die  Adresse  mit  einer  Gabe  von  10.000  Mk.,  die  AnhSnger  aller 
Konfessionen  gestiftet  hatten.  Der  Heilige  Vater  hatte  unterm  6.  September 
«in  eigenh&ndiges  GlUckvrunschschreiben  abgesandt,  da*  dnreh  Zufall  gerade 
am  Tage  der  Feier  in  die  HSnde  des  Jubilars  gelangte. 

II.  Cistercienser-Orden. 

Da  ea  der  Raum  unserer  Zeitschrift  nicht  zuUlOt,  unter 
dieser  Rubrik  die  in  den  einzelnen  Cistercien8er:Kl08tern  vor- 
fcommenden  Veranderungen  im  Personalstande,  Mitteilungen  von 
abgelegter  Profefl,  Prieaterweihe  etc.  zu.  notieren  und  aonst  nichte 
bemerkenswertes  vorgekommen  ist,  so  berichten  wir  nur,  dafi  aaf 
dem  in  Stams  abgebaltenen  Kapitel  der  Osterr.-ungari  schen 
Provinz  des  Cistercienser-Ordens,  Abt  Justin  Panscbab 
von  Lilienfeld,  zum  General  vikar  dieser  Ordenaprovinz  er- 
wahlt  wurde. 

Was  die  spanischen  Cistercienser  anbelangt,  so 
haben  wir  die  zwei  bier  nachfolgenden  Mitteilungen  aus  dem 

„Bolletin  de  Silos"  notiert: 
1.  Valencia.  Im  Cistercienserinnen-Kloster  von  La  Zaidia  ist  die  hochw. 

M.  Benedikta  Garcia  Bravo  durch  Reskript  des  hi.  Vaters  vom  20.  Juli  v.  J. 
tiber  Ansuchcn  der  Schwestern  and  auf  Empfehlung  des  Diozesanvorstehers  auf 
4  Jahre  zar  Abtissin  ernabnt  worden,  nachdem  sie  diese  Stelle  bereita  longer 
suppliert  hatte.    , 

2.  In  Santaf<6  (Granada)  haben  die  Schwestern  des  bl.  Bernhard  das  Fest 
ihres  Patrons  in  feierlicher  Weise  begangen:  nachdem  die  entsprecbende  Novene 
vorangegangen  war,  hatten  sie  am  Festtnge  selbst  feicrliches  Hochamt  mit  Aus- 
stellung  des  allerh.  Altarsakraments ;  die  Festpredigt  hielt  der  beredte  Kapuziner- 
pater  D.  Bonaventura  aus  dem  Konvent  zu  Granada. 

Miszelle.  Ein  eifriger  Leser  unserer  Zeitschrift  tiber- 
mittelt  uns  die  nachfolgende  Notiz  tiber  den  3.  Abt  des  ehem. 
CUtercienser-Klosters  Konigsaal  bei  Prag,  welche  wir,  bestens 
dankend,  hier  folgen  lassen: 

3.  In  Carpzov:   „Analecta   Fastorom  Zittav."   Ill  126   steht:    „Petrus  de 
■Zittavia,  Abbas  Cisterciens.  in  coenobio  Aulae  Regiae  oder  Konigsaal  in  Bebnien, 
hat   1329   ein  Chronikon    von   gcmeldetem   Kloster  geschrieben,  so  beim  Fichers 

in  scriptoribus  regni  Bobemiae  zu  finden."  Sein  Werk  ist  in  Dobneri  monumentis 
erwabnt.  Petrus  de  Zittavia:   a)  Zeitalter  seiner   Geburt:    die  Tage  Rudolfs    von 
fiabsburgs,    Heinrichs    des    Luxemburgers,    Ludwigs   des   Baiern    und    Friedricbs 
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too  Osferreiohs,  die  Tago  rem  Avignon.  —  Zeitgenossen :  Petrarca,  Dante,  Duces 
Scotos,  Wilhelm  Occam,  Roger  Bacon.  —  Minnes&nger:  Heinrich  von  Breslau, 
Markgraf  Heinrich  von  Mcifien,  etc.  Sein  Geburtsjahr  ist  angesetzt  mit  1270. 
Vaterstadt:  Zittau,  Sachsen.  Er  war  der  3.  Abt  von  Konigsaal  (1.  Abt:  Conrad 
de  Erfordia,  2.  Otto  Tburingius).  Familiennamen :  unbekannt.  Noviziat  in  Konig- 

saal. (In  seinem  Chronicon  befindet  sich  ein  Brief  aus  seinera  Noviziat,  worin  er 
einem  Frennde  Johannes,  der  dem  Krenzherrenorden  angehdrte,  sein  Herz  Offnet). 
b)  Als  Kapellan  nnd  Gesandschafts-Sekretitr,  als  Abt  und  Hausfreund  der  Konigin. 
1309:  Kapellan  des  1.  Abtes  Konrad  zu  Konigsaal,  als  solcher  hatte  er  ehren- 
Tollen  Anteil  an  der  durch  Konrad  getroffenen  Einleitung  der  Flucht  der  kOnigl. 
Waise  Elisabeth  von  Bohinen  und  ibrcr  Vcrra&hlung  mit  Johann  von  Lutemburg. 
1316  11./9.  wurde  Pctrus  de  Zittavia  zum  Abte  des  Klosters  Konigsaal,  im  Bei- 
sein  von  3  Cistercienseriibten,  Jobann  v.  Waldsachsen,  Heidenreich  von  Sedletz  and 

Gerebit  von  Ossegg,  gewiihlt.  Er  blieb  Abt  bis  1388.  —  1317  wohnte  er 
wichtigen  Verbandlungen  des  Adels  zu  Prag,  und  einem  Ordenskapitel  bei.  — 
1323—1325  war  er  mit  der  Konigin  Elisabeth  in  Baiern.  —  1328  in  Mahren: 
Zeuge  einer  ErderschQtterung.  —  1334  in  Wurzburg,  Trier,  Clairvaux,  Paris- 
(Pestzeit.)  —  1336  feiertc  er  mit  in  Znaim  die  Hocbzeit  Ottos  von  Osterreich 
mit  Anna  von  Bobmen.  1337  beim  Ordenskapitel.  —  Als  Abt  fand  er  das 
Kloster  ganz  verscbuldct,  nur  mit  Muhc  bat  er  die  Verbaltnisse  lcidlich  geordnet. 
1333  baute  er  im  Stifte  eine  Wasserleitung.  1329  legte  er  den  Grundstcin  zu 
neuen  Kapellen  und  Allilren.  1338  stellte  er  die  ausgebrannte  Andrcaskirche 
wieder  her.  E.  L.,  Pfarrcr. 

III.  Reformierte  Cistercienser-Trappisten. 
Elne  Feler  In  Mariastern  In  Bosnien.  Aus  Banjaluka  wird  der  »Reicbs- 

post«  gescbricben :  Kaiser  Franz  Josef  I.  hat  unter  Entscbliefiung  vom  24.  Sept. 
dem  Herrn  Abte  des  Trappistenklosier  Mariastern  in  Bosnien,  Dom  Dominikus 
ABfalg,  geburtig  aus  Grundshcim  im  Wurttembergischen,  in  Anbetracht  seiner 
grofien  Verdienstc  urn  Bosnien.  das  Offizicrskrcuz  des  Franz  Josefs-Ordens  ver- 
liehcn.  Die  offiziellc  Uberreichung  seitens  des  Landesbezirksvor9tehers  von  Banja- 

luka fand  am  29.  Oktober  statt  im  Beiscin  des  Herrn  Bisehofs  P.  Pctrus  Wacker, 
Deftnitor  in  Rom,  des  Generals  und  der  hochsten  Beamteu  von  Banjaluka.  Das 
Refektorium  des  Klosters  war  zu  diesem  Zweckc  zur  Festhallc  umgcwandelt 
worden.  Unter  den  Klaugen  der  Musik  tratcn  die  Giiste  in  das  Refektorium  ein, 
wo  bereits  die  Klostergemeindc,  die  Waisenkinder,  I^brlinge  und  Arbeiter  vcr- 
sammelt  waren.  Nach  Absingung  des  Liedcs  „Vaterland"  nabra  der  Bezirksvor- 
steber  im  Auftrage  des  Kaisers  die  fcierliche  Dekoration  vor.  In  trcfflichcr  Rede 
gab  er  der  hiiebsten  Anerkennung  der  Verdienste  Ausdruck,  welche  sich  die 
Trappisten  in  den  Okkupationsprovinzen  durch  Betreibung  der  Landwirtschaft, 
Jugenderziehung  und  Industrie  erworben  haben  und  schlofl  mit  dreifachem 
Hoch  auf  den  gefeierten  Abt.  Mit  bewegton  Wortcn  dankte  dicser  fiir  die  ihnt 
gewordene  Auszeiehnung,  betonte  aber,  dan  dies  eine  Ehrc  nicht  nur  fur  ihn  sei, 
sondern  audi  auf  die  Mitglieder  des  Hauscs,  mit  dcren  tatkraftiger  Mithilfe  er 
allcs  zu  leistcn  vcrmochtc,  sowic  auf  den  ganzen  Orden  zuriickfalle.  Er  toastierte 
auf  Se.  Majcsliit  den  Kaiser  und  die  Lamlesrcgierung.  Indessen  war  auch  ein 
Telegramm  Papst  Pius  X.  eingctroffen,  in  welchein  dicser  dem  Gefeierten,  sowie 
der  Klostcrgemeiude  den  apostolischen  Scgen  sendetc.  Nachdem  im  gcuiiscbten 
Chor  von  Waisenkindern  und  einigen  Ordensmitgliedcrn  die  Kaiserhyinne  und 
das  Lied  Grolier  Gott  gesungen  worden  waren,  fand  im  Gastzimmer  ein  Fest- 
diner  statt,  an  welchem  die  Giistc  und  der  Herr  Abt  teilnahmen.  Am  Montag 
war  es  den  Hausmitgliedern  gestattct,  ihrcm  Vatcr  die  hcrzlicbsten  Gratulationen 
darzubringen  und  der  Klostergemeinde  Gelcgenbeit  gegeben,  ihn  zu  versichern, 

von  neuem  nach  dem  Wahlspruche  des  Kaisers  „Mit  vereinten  Kriiften"  am 
Wohle  Bosnicns,  zur  Frcude  der  Kirche  und  Ehre  Gottcs  arbeiten  zu  wollen. 
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Wir  schlieflen  hiemit  diese  Abteilung  unseres  Heftes  und 
konnen  nicht  umhin,  nochmals  herzlich  za  danken  ffir  die  Orig.- 
Berichte  aus  Amerika.  Gleichzeitig  mtissen  wir  aach  bitten,  es 
mOchten  ans  auch  die  Osterr.  Benediktiner-KlOster  von  Fall  za 

Fall  mit  der  Einsendung  von  Original-  Berichten  erfreuen.  An  die 
hochwiirdigen  Cistercienser-KlOster  richten  wir  die  gleiche  Bitte 
mit  der  Bemerkung,  dafi  una  die  Cistercienser-Chronik  zur  Ver- 
fttgung  steht,  es  nns  jedoch  leiehter  mOglich  ware,  jene  aus- 
fuhrlichen  Berichte  ans  dem  SchoGe  des  Cistercienser-Ordens  zu 

bringen,  far  welche  der  Banm  in  der  Cistercienser-Chronik  etwa 
nicht  hinreicht.  Die  Redaktion. 

Nekrologische  Notizen, 

jtumeist  aus  den  der  Redaktion  zugekommenen  Roteln  ausgezogen;  im  Anschlusse 
an  Heft  II.  1905,  S.  400 — 402. 

Es  starben  seither: 

A.  Ans  dem  Benedikt iner-Orden: 

1905.  5/VIII.  Collegeville,  Minn.,  Rev.  P..  Simplicity  Wimmer,  61  J., 
30  Prof.,  13  Pr.  —  8./VIII.  St.  Vincent,  Pa.,  R.  P.  Philipp  Kretz,  48  J,  30 
Prof.,  25  Pr.  —  14./VIII.  St.  Ottilien,  ermordet  in  Deutsch-Ostafrika:  I.  Rev. 
et  IUustr.  D.  D.  Cassian  Spiss,  Tit.  Bischof  von  Ostranice  u.  apostol.  Vikar  von 

Siid-Sansibar,  39  J.,  33  Prof.,  16  Pr.,  3  Bischof.  —  2.  Laienbr.  Gabriel  Sonntag, 
32  J.,  6  Prof.  —  3.  Laienbr.  Andreas  Scbolzen,  29  J.,  2  Prof.  —  4.  Schw. 
Felizitas  Hiltner,  29  J.,  4  Prof.  —  5.  Scbw!  Cordula  Ebert,  27  J.,  2  Prof.  — 
18./VUI.  Scheyern,  Laienbr.  Philipp  Mairiedl,  54  J.,  19  Prof.  —  19./VIH.  St. 

Ottilien,  R.  P.  Maurus  Hartmanh,  f  in  Deutsch-Ostafrika,  40  J.,'  16  Prof.,  15 
Pr.  —  19./VIII.  Erdington,  R.  P.  Silvester  Schlecht,  Prior,  47  J.,  27  Prof.  S2 
Pr.  —  24./VHI.  Weltenburg,  R.  P.  Josef  Mayrhofer,  Siifts-Senior,  87  J.,  54 
Prof.,  Nekrolog  (Augsburg.  Postztg.t  v.  26-/8.  1905.)  —  29./VIII.  Sarnen,  Chorfr. 
Josefa  Bucher,  49  J.,  33  Prof.  —  9-/IX.  Beuron,  R.  P.  Franz  Leuthner,  f  in 
Peramibo  in  Afrika,  38  J.,  15  Prof..  1 1  Pr.  —  19./IX.  Raigern,  R.  P.  Bernard 
Placek,  Stifts-Senior,  72  J.,  48  Prof.,  48  Pr.  —  27./IX.  Clyde,  Mo,  Am.  Schw. 
-Colestine  Albers.  —  30./IX.  St.  Marys,  Pa.  Schw.  Xaveria  Lechner,  80  J.  — 
?  St.  Ottilien-Tutzing,  I.  Schw.  Avia  Marschner,  f  in  Deutsch-Ostafrika,  36  J., 
II  Prof.  —  2.  Schw.  Walburga  Diepolda,  ermordet  in  Deutsch-Ostafrika,  36  J., 
14  Prof.  —  I./X.  Maria  Stein-DUrnberg,  R.  P.  Leodegar  Sidler,  55  J.,  32  Prof., 
25  Pr.  —  6./X.  Admont,  R.  P.  Gerard  Fasching,  66  J.,  39  Prof.,  39  Pr.  — 
8./X.  Frauenchiemsee,  Chorfr.  Ida  Trautwein,  79  J.,  58  Prof.,  —  15./X.  Nonnberg- 
Salzburg,  Chorfr.  Ignatia  Weber,  35  J.,   13  Prof.  (Ausfiihrliche  Rotula  erhalten). 

—  7./XI.  St.  Ottilien,  Laienbr.  Wendelin  Huber,  43  J.,  7  Prof.  —  n./XI.  Seiten- 
stetten,  PI.  R.  P.  Salesius  Froschl,  Prior,  61  J.,  37  Prof.,  36  Pr.  (Rotel  erhalten). 

—  14./XI.  St.  Mary's  Elk  Co.  Pa.,  Chorfr.  Placida  Graver,  71  J.  —  21./XI. 
Martinsberg,  R.  P.  Timotheus  Hanniker,  76  J.  55  Prof.,  50  Pr.  —  23./XI.  Muri- 
Gries,  R.  P.  Nikolaus  Vogt,  5 1  J.  —  29./XI.  St.  Vincent,  Pa.,  Laienbr.  Nikolaus 
Niesen,  67  J.,  36  Prof.  —  3./XII.  Martinsberg,  R.  P.  Konstantin  Hofbauer, 
53  J-.  34  Prof •.  27  pr-  —  6./XII.  Dortselbst,  R.  P.  Berthold  Labach,  60  J., 
43  Prof.,  36  Pr.  —  9./XII.  Eiasiedeln,  R.  P.  Benedikt  Litschi,  57  J.,  34  Prof., 
29  Pr.  —  9./XII.  Mnri-Gries,  Laienbr.  Valentin  Thoni,  38  J.  —  13./XII.  Krems- 
mttnster,  R.  P.  Karl  Sommer,  63  J.,  39  Prof.,   38  Pr.  —  14./XII.  St.  Lambrecht, 
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R.  P.  Augustin  Vanjkovic,  70  J.,  47  Prof.,  45  Pr.,  gestorben  in  Mariazell.  — 
25./XII.  Downside,  R.  P.  Willibrord  Van  Volckxsom,  6l  J.,  31  Prof.,  34  Pr.  — 
30./XII.  -Saeben,  Laienschw.  Kolumba  ICaufmann,  56  J.,  5  Prof.  —  4./I.  1906. 
Maredsous,  Laienbr.  Kaspar  Scbmitz,  52  J.,  24  Prof.  —  14./I.  Andechs,  Laienbr. 
Nikolaus  Seller,  63  J.,  34  Prof.  —  .I5-/I-  Saeben,  Laienschw.  Apollonia  Stein- 
mann,  61  J.,  27  Prof. 

B.  Aug  dem  Cist erci enser-Orden  verstarben: 

1905-  12./VIII.  Seligental,   Chorfr.   M.   Gonzaga   Hundsberger,   40  J.,  20- 
Prof.  —  21./XI.  Zircz,  R.  P.  Benedikt   Loskay,  Jnbilar,  77  J.,  51    Prof.,  51  Pr. 
—  3./X.  Frauental,  Cborfr.  Lncia  Wyss,  Jnbilarin,  70  J.,  50  Prof.  —  10./X. 
Lilienfeld,  R.  P.  Franz  X.  Kieubock,  45  J.  —  19./XI.  Mariental  in  Sachsen, 
Cborfr.  Bernarda  Zocher,  61  J.,  40  Prof.,  Nekrolog  (»Cist.  Chronikc  N.  203,  1906.)- 

C.  An*  dem  Trap  pis ten-Orden  verstarben:  (Orig.-Bericht.) 

1905.  Im  Monate  JSnner:  2.  Marianhill,  F.  Cuno,  conversus.  —  3.  Bonne- 
combe,  N.  Aloysius,  clericus.  —  3.  Maguzzano    (Staoueli),  F.   Homoratus,  conv. 
jabilarius.  —  3.    Maguzzano   (Staoueli),    F.   Augnstinus,    conversus.    —    4.    Saint- 
Reiny,  F.  Antonius,  conversus.  —  8.  Mariastern  (Bosnien),  F.  Joannes  Ev.,  conr. 

—  IO.  Mariannbill,  F.  Pachomius,  conv.  — '  II.  Bouzareah,  F.  Thomas,  oblat.,. 
conv.  de  Staoueli.  —  12.  Altbronn,  S.  Hedwigis,  conversa.  —  20.  New-Melleray,. 

F.  Thomas,  conversus.  —  23.  Sep.t-Fons,  N.  Hieronymus,  monachus.  —  ̂ 5.  Sainte- 
Marie  du  Mont,  F.  Felix,  conversus.  —  26.  Immaculee-Conception  (Laval),  N. 
Josepha,  monial.  jubil.  —  30.  Grande-Trappe,  F.  Prosper,  conversus.  —  Im  Monate 
Februar:  3.  Grande  Trappe,  F.  Martinianns,  conv.  —  9.  Grande  Trappe,  D. 
Joannes-Maria,  sacerdos.  —  10.  Aignebelle,  F.  Macarius,  conv.  —  13.  Olenberg, 
D.  Benedictus,  sacerdos.  —  13.  Achel,  F.  Bartholomaeus,  conv.  —  13.  Mariastern 
(Bosnien),  F.  Andraeas,  conv.  —  16.  La  Double,  F.  Clemens,  conv.  —  18.  Grande 
Trappe,  F.  Barnabas,  oblat.  conv.  —  21.  Le  Lac,  N.  Marcus,  Acolytus.  —  21. 
Le  Lac,  F.  Abel,  conv.  —  21.  Reichenburg,  F.  Desiderius,  conv.  —  25.  Aigue- 
belle,  F.  Innocentius,  conv.  —  Im  Monate  MSrz:   7.  Olenberg,  F.  Simon,  conv. 
—  10.  Mount-Melleray,  F.  Alphonsus,  conv.  —  11.  Tre-Fontane,  F.  Telesphora, 
conv.  —  16.  Bonnecombe,  F.  Ephrem,  nov.  chori.  —  22.  St.  Paul-aux-Boit,  S. 
Euphrasia,  conversa.  26.  Tilburg,  F.  Macarius,  conv.  —  27.  Tegelen,  F.  Am- 
brosius,  conv.  —  28.  Grotta-Ferrata,  S.  Bernardina,  conversa.  —  30.  Sept  Fons, 
D.  Augustin  us,  sacerdos.  —  31.  Sept.  Fons,  F.  Stephanus,  conv.  —  Im  Monate 
April:  I.  Port-du-Salut,  F.  Simeon,  oblat.  conv.  —  4.  Bellefontaine,  F.  Franciscus,. 
oblat.  conv.  —  9.  Maguzzano  (Staoueli),  F.  Stephanus,  conv.  —  9.  Altbronn,. 
S.  Ootavia,  conv.  —  18.  Citeaux,  F.  Constantius,  conv.  —  16.  Fourbechies. 
(St.  Paul-aux-Bois),  N.  Camilla,  monial.  sub-priorissa.  —  7.  Mariannhill,  Fr. 

Marcus,  conv.  —  21.  Val  San  Jose',  F.  Simeon,  conv.  Im  Monate  Mai:  13. 
Igny,  F.  Arnulphus,  conv.  jubil.  —  13.  Imroaculee  Conception  (Laval),  S.  Gabriel, 
conversa.  —  15.  Sept.-Fons,  N.  Benedictus-Joseph,  sacerdos.  —  18.  Port-du- 
Salut,  N.  Bernardinus,  monachus.  . —  18.  Cour  Petral,  N.  Raphael,  monialis  de 
Vaise.  —  18.  Altbronn,  S.  Delphina,  conversa.  -  21.  Oetenberg,  F.  Felix, 
conversus.  —  23.  Les  Neiges,  D.  Benedictus,  sacerdos,  jubilarius.  —  Im  Monate 
Juni :  I.  Les  Neiges,  V.  P.  D.  Franciscus  Assisii,  sacerd.  jubil.  —  3.  Thymadeuc,. 
F.  Joannes  a  Cruce,  conversus.  —  5.  Les  Gardes,  S.  Virginia,  conversa.  —  8. 
Altbronn,  N.  Cecilia,  monialis.  —  13.  Ubexy,  N.  Philomena,  monialis.  —  12. 
Petit  Clairvaux  (Canada),  N.  Benedictus,  subdiaconns.  —  14.  Citeaux,  F.  Silvanus* 
conversus.  —  16.  Immaculee  Conception  (Laval),  N.  Maria  de  lmmacul.  concep., 
monialis.    -    20.  Mariannhill,  Philippus,  conv.  —  21.  Marianhill  F.  Aloysius,  conv. 
—  21.  Port-du-Salut,  F.  Eduardus,  conver.-oblatus.  —  24.  Blitterswych,  N.  Gertrudis, 
monialis  de  Laval.  —  28.  Les  Neiges,  F.  Joachim,  conv.  —  Im  Monate  Jnli :  2.  Saint 
Sixte,  F.  Constantinus,  conv.  —  3.  Thymadeuc,  F.  Alexander,  conv.  —  3.  Les. 
Gardes,  N.  Theresa,  monialis.  —  8.  Les  Neiges,   V.  P.  D.  Franciscus  Xaveriot, 
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sacerdos.  —  IO.  Bricquebec,  F.  Candidus,  conv.  —  II.  Marian nhill,  F.  Pambo, 
conv.  —  19.  New-Mellerajr,  N.  Columbanus,  monachus.  —  15.  Tegelen,  F. 
Bonaventura,  conv.  —  16.  In  hosp.  Oblinsi,  F.  Hieronymus,  oblatus-chori  de 
Fontgombault.  —  26.  Rogersville  (Canada),  F.  Benedictus,  conv.  de  Bonacnmba. 
—  Ira  Monate  August:  6.  Les  Neiges,  V.  P.  D.  Maria,  sacerdos,  jubilarius.  — 

6.  Cour  Pe'tral,  N.  Maria-Angelica,  monialis.  —  7.  Herrera  (Espira),  N.  Leocadia, 
monialis.  —  10.  Ubexy,  N.  Bernard*,  monialis,  —  II.  Montreal,  F.  Reuatus, 

cow.  B.  M.  de  Laen  (Oka).  —  II.  Val  San  Jose1.  F.  Matthaeus,  conv.  —  13. 
Marianhill,  F.  Joannes  Berchmans,  conv.  —  25.  Bonneval,  S.  Sophia,  conv.  ■ — 
26.  Port  du  Salut,  N.  Aloysius,  acolytus.  —  26.  Bellefontaine,  F.  Julianus,  conv. 
Im  Monate  September:  2.  Tre  Fontane,  V.  P.  D.  Marius,  Sacerdos.  —  5.  Mount 
St.   Bernard,  V.  P.  D.  Andraeas,  Sacerdos.   —  6.  Boxtel,   N.  Gerarda,    Monialis. 
—  8.  Olenberg,  F.  Sebastianus,  conv.  —  10.  Akbes,  F.  Viktorinus,  conv.  jubi- 

larius. —  17.  Lyon,  S.  Regina,  conv.  de  Vaise.  —  19.  Bricquebec,  F.  Petrus, 
conv.  —  21.  Bellefontaine,  V.  P.  D.  Gabriel,  sacerdos.  —  22.  Grande  Trappe, 
F.  Victor,  conv.  —  23.  Les  Dombes,  R.  D.  Aloysius  Moiranr,  Abbas.  —  24. 
Mistassini,  (Canada),  V.  P.  D.  Joannes  a  Deo,  sacerdos.  —  24.  St.  Reroy,  F. 
Modestus,  conv.  —  29.  Boulogne  s.  mer.  V.  P.  D.  Arsenius,  sacerdos,  mooach. 
B.  M.  de  Gratia  Dei,  Capellan.  Monial.  de  Bel  val.  —  Im  Monate  Oktober:  6. 
Aiguebelle,  F.  Exuperius,  conv.  —  9.  Fille-Dieu,  N.  Maria-Eugenia,  Delebay  du 
Chatelard  monialis  (52  an.  aet.,  28  prof.)  —  10.  Maubec,  S.  Eugenia,  conv. 
13.  Westmalle  (ex  S.  Joseph  in  Congo),  F.  Paulus,  ,conv.  —  13.  Marianhill,  F. 
Joannes  Berchmans,  conv.  —    14.  St.  Clement   les    Macon,    N.  Justina,  monialis. 
—  15.  Lyon,  N.  Maria  Estella,  monialis  de  Vaise.  —  20.  New  Melleray,  F. 
Carolus,  conv.  —  27.  Herrera  (Espira)  S.  Alexandrina,  conv.  —  31.  St.  Remy, 
V.  P.  D.  Longinus,  sacerdos.  —  Im  Monate  November:  Altbronn,  D.  Margarita, 
priorissa  claustr.  —  3.  Bricquebec,  F.  Ferdinandus,  conv.  —  10.  Melleray,  F. 
Petrus,  conv.  —  11.  Maubec,  V.  P.  D.  Leo,  sacerd.,  Capellan.,  Monach.  de 
Septem  Fontibus.   —   12.  Bonneval,    D.  Augustina,   monial.   jubilar.,   ex-priorissa. 
—  17.  Olenberg,  F.  Gerardus,  conv.  18.  Reichenburg,  V.  P.  D.  Albertus, 
sacerd.  —  21.  Grande  Trappe,  F.  Basilius,  novit.  conv.  — 23.  Blagnac,  S.  Julia, 
conv.  —  24.  Olenberg,  V.  P.  D.  Ewaldus,  sacerd.  —  26.  Herrera  (Espaiia),  N. 
Michaela,  monial.  ex-subpriorissa.  —  27   Mariastern  (Bosnien),  F.  Maternus,  conv. 
—  Im  Dezember:   27.  Olenberg,  N.  Antonius,  monachus. 

Digitized  by Google 



734  - 

Zu  bC3icbcn  ourcb  alle  JBucbbanolunaen: N 

p<wiWtfforfcri&flfftoM#r 
flDlt  22  vtclfarbfflen,  14  3welfarfcigenf  74  0Cbwat3cn 
BeUagen  un£>  uber  500  BbbtUmnoen  im  Uejt. 

•  Bfflfn  ♦ 

f&frfagiifr£r(>-@fff((|<flflfr 
jerscbetnt  in  20  monatlicbert  Xiefcrungen  a  ft  12a 

St^cr  finb  17  £iefenmgen  crfc^icncn. 
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A-nPPflnfcl  M^rPflcnlaTlQ"  seu  monumenU  ecclesiasticae  antiqui- ,,r\UClAlUla  McUCUoUlalla  tatis  ex  ms$.  codicibus  nunc  primum 
edits  ant  denuo  illustrata.  (Dom  Germain  Morin  O.  S.  B.);  vol.  paras:  vol.  1. 
» Liber  Comicus,  sive  Lectionarius  Missaec,  quo  Toletana  Ecclesia  ante  annos 

niille  et  ducentos  ntebatar.  XIV-462  p.  in-40.  10  fr.  =  8  s.  =  8  M.  — 
vol.  II.  »Sancti  dementis  Roroani  ad  Corintbios  epistulae  versio  latina  anti- 
-qaissimac  XVII.  75  p.  3  fr.  75  =  3  s.  =  3  M.  —  vol.  Ill,  pars  1.  >Sancti 
Hieronymi  presbyteric,  qui  deperditi  bactenns  putabantur,  »Commentarioli  in 

PsaImos«.  XX-114  p.  6  fr.  25  =  $  s.  =  5  M.  —  voll.  Ill,  pars  2.  >Sancti 
Hieronymi  presbyteri  tractatus  sive  bomiliae  in  Psalmosc,  in  Marci  Evangelium, 
aliaque  varia  argumenta.  424  p.  18  fr.  75  =  15  s.  =  15  M.  =  vol.  Ill, 

pars  3.  >Sancti  Hieronymi  presbyteri  tractatus  in  Psalmos  quatuordecim  novis- 
sime  reperti  accedunt  »ejusdem  S.  Hieronymi  in  Esaiam  tractatus  duo,  et 

graeca  in  Psalmos  fragmenta:  item  Arnobii  Junioris  Expositiunculae  in  Evan- 
gelium*. —  Una  cum  praefatione  et  indicibus  ad  vol.  III.  pars  2  et  3.  XXIV- 

203  p.  9  fr.  50  =  7  s.  6  d.  =  7  M.  6.  (En  vente  chez  l'e'diteur,  a  l'abbaye de  Maredsous,   et  chez  Parker  et  fils,  libraires  a  Oxford.) 

Mflnchen,  Allgemeine  Verlags-Gesellschaft  m.  b.  fl. 

Kirchliches  Handlexikon. 
Ein  Nachschlagebuch  Uber  das  Gesamtgebiet  der  Theologie  und  ihrer 

Uilfswissenschaiten.  Unter  Mitwirkung  tahlreicher  Facbgelehrten  in  Verbindung 
•nit  den  Professoren  Karl  Hilgenreiner,  Job.  B.  Nisius  und  Jos.  Scblecht,  heraus- 
gegeben  von  Dr.  Michael  Buchberger.  Das  ganze  Werk  wird  8  Bande  von  je 
20  Lieferangen  im  Umfang  von  je  6  Bogen  umfassen.  Monatlich  1 — 2  Lieferangen. 
Freis  jeder  Lieferung  1  Mk.  —  Vor  una  liegen  die  Lieferangen  6 — 11.  ent- 
linltend  die  Artikel  Athanasius  bis  Defensor.  Wie  man  bis jetzt  beurteilen  kann, 
wird  das  Lexikon  in  Bezug  auf  VollstSndigkeit  and  Reichhaltigkeit  auch  den 
vreitgehendsten  Anspruchen  gerecht  warden.  Das  wertvolle,  mit  grUflter  Sorgfalt 
scusammengestellte  Werk  verdient  die  beste  Empfeblnng. 

Der  Benediktiner-Orden  und  die  Missionen. 
Die  St.  Benedikts-Genossen8cbaft  zu  St.  Ottilien,  Post  Geltendorf,  Ober- 

■bayern,  widmet  sicb  wie  bekanut  der  Aufgabe  des  Missionswesens  unter  den 
Heiden  und  )SBt  als  Bericht  Uber  ibre  diesbezttgl.  Tatigkeit  die  nachfolgenden 
zwei  Zeitschriften  erscheinen : 

1.  ailMlonsbltUter.  Illnstr.  Zeitschrift  fUr  das  katholische  Volk.  Mit 

■der  Beil. :  „Stimmen  aus  St.  Ottilien." 
2.  Dm  Heidenklnd.  Illuatr.  Missions-Jugendschrift. 
Erstere  Zeitschrift  briugt  in  ihren  Monatsbeften  aasfttbrlicbe  interessante 

Mitteilongen,  zunSchst  aus  alien  jenen  Gegenden  wo  deren  Mitglieder  als  Trager 
und  Verbreiter  der  christl.  Kultur  unter  den  Heiden  sicb  beschaftigen,  nebst 

Aufsatzen  ethnographiscb.-,  geograph.-  und  kulturhistorischer  Bicbtung.  Die 
zweite  Zeitschrift,  der  Jngend  gewidmet,  versucht  es  mit  besonderem  GlUcke, 
-die  WiBbegierde  derselben  nach  Neuigkeiten  fremdlSndischer  Herkunft  zu  stillen, 
aber  auch  durch  spannende  Erzalilungen  dem  kindl.  Sinne  angepafit,  den  Lese- 
dnrst  derselben  zu  befriedigen.  Beide  Zeitschriften  —  leider  bisber  noch  wenig 
bekannt  —  verdienen  ibres  lnhaltes,  wie  auch  ihres  Zweckes  wegen,  da  das 
Ertragnis  derselben  eben  den  Missionen  der  armen  Heidenkinder  zugewendet 

wird  —  auch  abgesehen  davon,  dafi  es  ja  unsere  Ordensmitbruder  sind,  die  sie 
herausgeben  —  die  weiteste  Verbreitung. 
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KflTHOUSCfMREHE 
VON  PROF.  DR.  J.  P.  K1RSCH 
UND  PROF.  DR.  V.  LUKSCH 

HDMJSGtGEBEN  VON  DW  OCSTEHl  UO-GESULSCHAfT 

VERLAG  DER  LEO-GESELLSCHAFT  IN  WIEN 

Dt««e  neuc.  wiss«nsdiaftltch 

auf  dor  rjohe  stehendt,  Utd>t 
verstSndttthe  and  glStijend 

<4-*-*-aus9estattett:  -»-*-» 

Jllustricrte 

Kircben-gescfcicMe 
m.  ca.  50  Caf  elbitdern  a. 
fiber  1000  Hbbild.  i.Cext 

MR>et  eincn  foftbarcn  Sifrafj  fir 

l)dus  unb  jatnllie,  itjr  53efi*5  a>Ub 
alien  unb  jcbem  511  ctitcr  (Quelle 
hobm  gcijligcn  ©enuffes,  jlcSnbiger 
Ilnregang  unb  8elel)tmig  gtrcidjen 

Grjeheltit  in  13  EUferangtn 
a  R  >.20 ;  Prospehtc  gratis 

Wir  glauben  in  der  Tat  nicbt  zu  viel  zu  sagen,  wean  wir  der  nun  fertigen 

„lllustrierten  Kircbengescbichte"  vod  Kirsch  und  Luksch  das  Zeugnis  ausstellen, 
es  sei  einzig  in  seiner  Art  und  uutlbertroffeu.  Wir  wilrischeu  aus  innerster 
trberzeugung  beraua,  daC  sie  in  koinem  geistlichen  Hause,  in  keiner  katbo). 
Familie  felile,  daC  sie  zum  Oemeingut  werde  flir  Haus  und  Familie,  fur  den 
Qelehrten  und  fur  alle,  die  sicb  gerne  unterrichten  und  bejehreu  laseen.  Wenn 
es  ein  Werk  von  unverganglichem  Wert  gibt,  so  ist  es  diese  „Illustrierte 

Kircbengescbichte" ;  sie  bietet  reicliste  Belebrung,  boben  geistigen  und  kflnst- 
Ieriscben  GeuuC  und  wird   in   der  Hand    eines  jeden  kSstliche  Frilcbte    tragen. 

Herder'sche  Verlagsanstalt  Freiburg  im  Breisgau. 
Reich   lllustriert  dorch  Tcxtabblldungen,  Tafeln  nod  Karten. 

HERDERS 
KONVERSATIONS- 

LEXIKON 
Der  5.  Band  ist  bereits  erscbienen. Vide  lit.  Notiz. 
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Korrespondenz  der  Redaktion. 
Brnott,  Appuldureombe:  Toot  trouTere*  l'annonce  deairee  par  lettre  du  81. 

Cbre  a.  p.  aar  l'enveloppe  de  ce  nnmero-oi.  Lea  aupplementa  iont  arriTea,  ill  aeront 
oiuts  an  cahier  I.  dt  cette  annee.  —  Rirista  atorica  B.:  II  L  qaaderno  c'e  giunto, 
rr»*io  tnate.  Nel  cambio  reciproco  si  continaera.  —  St.  Vincent,  Pa.,  Am.:  Da  der 
)i  iginalbericht  and  da«  ant  zagekommene  Bach  „Die  St.  Vincenx-Gemeinde  a.  Erxabtei", 
lam  Inhalte  naoh  lich  decken,  so  find  wir  von  einer  Beapreohang  dai  letzteren  abf  egangen.  — 
>r.  E.  K.  Melk:  Noebmali  beet  Dank.  Bf.  r.  17./I.  Beepr.  folgt  i.*H.  I.  —  Beitrage  filr  den 
isnen  Jabrg.  1906  mOgen  una  wenigatena  rechtxeitig  immer  xuTor  angezeigt  warden. 
Jbor  die  Aufnabme  enticheidet  aelbatveratandlich  in  jedem  einaelnen  Falle  die  Dorch- 

iru.fang  des  Torxulegenden  Minuter. '  —  Kleiners  lit.  Notizen,  towie  ordentgeicb.  Mit- eilangen  finden  auch  dann  uoch  Anfnahme  in  dai  laofende  Heft,  weun  lie  wenigatena 
t  Wochen  vor  Bchiufi  dee  einielnen  Quartali  ana  xugeacbickt  warden.  —  An  der  Heraue- 
r*b«  doe  I.  Heftea  1908,  deaaen  Eracheinen  fttr  Oatern  geplant  iat,  wird  mil  mBglichater 
ieaebleunignng  gearbeitet.  Die  Redaktion. 

Almosen  fiir  die  italienisohen  Rlosterfrauen. 
Die  Lage  deraelben  hat  aioh.  eingel.  Beriehten  xufolge,  nicbt  nur  nioht  rerbesaert, 

on  darn  aogar  Teraehlachtert,  inaofern,  ala  doreh  die  eiageleiteten  Sammlangen  far  die 
larch  dae  Erdbeben  in  SUd-Italien  Vernnglttekten,  die  armen  Schweetern  laugere  Zolt 
lindnrah  mit  ihren  Bitten  in  den  Hintergrond  treten  muflten.  Die  Abtieiin  Ton  8.  Giaaeppe 
n  Aaaiai  hat  ana  nan  eine  Partie  Ton  Quittangen  fttr  die  Eimahlang  ron  je  1  Lin  *a* 
reacbiokt,  welohe  Quittangen  wir  an  einxelne  unaerer  Abnebmer  d.  H.  beilegen,*  bittend, 
ie  tnoehten  dieaen  kleinen  Obolne  von  1  L.  gegen  t)bnrnahme  dieter  Qaittnng  gef.  an 
ma  einaanden.  Beit  d.  Auaweiae  i.  1.  H.  erhielten  wir  filr  Aaaiai  an  Alraoaen :  Abt  L.  VT. 
ala  Obaraablaag  anf  Stud.  Pran.)  14  K.,  r.  Diaa.  6  K.,  P.  G.  R.  in  M.  PI.  6  K.,  welehen 
Jetrag  ron  24  K.  wir,  auf  80  K.  erganxt,  an  die  Adreaaatin  abaandten.  Die  Red. 

SarMtffsl   l?0flici0f    ̂ 'r  •r8Ucnen  unaere  Leaer,  die  dieaem  Hefte  beigelegten  Post- 

9UKI  dl'nCJIdlU*  karten  >ar  Bettellung  auf  dataelbe   benataen  ad    wollen,    urn 
endlich  die  Auflage  featatellen   and   rait  dam   Drncke  dee  General-Regiatera   beginnen 
r.a    kSnnen.  Die  Redaktion. 

Der  Unteraeichnete  bittet,  fttr  die  ihm  Ton  teinen  Mitbrttdern,  Fraanden  and 
SOnnern  der  Studien  zugeaandten  freundliohen  Nenjahrawuasche  a.  Beglttekwlinichungett 
ram    16.  I.  d.  J.,  aut  dieeem  Wege  den  htrzi.  Dank  car  Keantnit  nebmen  aa  wollen. 

Raigern,  so.  I.  1906.  Ph-^Dr.  Maarlis  Kinter. 
^ aanasaaBjeeaeeaakaBai^BtaaaBZaai akaa ant earn aakaaaa mm^mt^^^mJiai^^atia^^mimm^m^mmmmmm^m^^m^^^m^mim^^^ma^ma^,^mmm^^ 

Subskriptions-Einladung. 
Etonians  Hombrttins :  Sanetnariam  sea  Yitae  Sanctornm  ei  diversls 

CeafJIotfellS  CallejOtae.  NouTelle  edition  augmented  de  Notea,  d'un  ohoii  da  Va- 
riantaa,  da  Correctiona  et  de  Tablet  par  un  Benidictin  de  Seletmea.  —  Zwei  ttarka 
Banda  in  QroB-Oktav,  jeder  Bd.  beilaufig  700  8.  atark,  fttr  Subakribenten  zum  Preita 
▼on  60  Free,  fttr  beide  Bande.  Nach  Eracheinen  det  Werkee  tritt  erhShter  Buchbandler- 
preia  ein.  Beatelloogen  aind  an  richten  an  R.  P.  D.  A.  Brunat,  O.  8.  B.,  a  Appaldor- 
combe- Hooae,  par  Wrozall,  Inael  Wight  (Angleterra). 

Kunstverlag  B.  Koci  in  Prag. 
Wir  maeheu  nntere  p.  t.  Herrea  Abonnantan  daranf  aafmerktam,  daft  tieb  det 

genannte  Terlag  bereit  erklarl  hat,  demelben  gegen  die  geringa  Vergtttung  Ton  96  b. 
fttr  Porto,  Emballeg*  and  Manipulationaepeaen  dai  Ton  thai  haranagegebena  Kunatblatt 

„  SUctinleche  Madonna  tod  Raphael",  im  Formate  too  96x86  cm.,  gratia  xakommen  en 
[••sen.  Man  wende  aicb  einfach  direkta  mlt  Berufuag  anf  die  "Stud."  an  dan  genanatea 
Kunfttrerlag  in  Prag  I.  696  Die  Redaktion. 

Pranamentlons-Einladnng  anf  den  neuen  XXVII.  Jahrg.  1906  der„Stadlen". 
If  it  Gottea  Hilfe  and  der  Unterattttaang  edler  GOnner  and  Frenode  let  ee  una  ga> 

loaf  en  die  hauptaacblicheten  Sahwierigkeiten  sa  Uberwinden,  welche  aieh  dam  sniteren 
Eracheinen  der  .Stodion"  in  der  Letatxeit  entgegenatellten.  WirkttndigeneomitdaaEr- 
lahelinendeaneuen,  97.  Jabrg.  1  906  an.  Fttr  deneelben  liegt  ana  bereita  eine  grOnere 
Hatha  too  werUollen  Beitragen  Tor.  Von  Autoran  deraelben  ftthren  wir  bier  nur  naeh- 
lolnade  Naaaen  ant  Adlhoeh  O.  8.  B.,  Amrbein,  Beaaa  O.  S.  B.,  Blimetxrieder  O.  Ciat., 
daramuat  O.  8.  B.,  Curiel  O.  8.  B.,  Dorer  O.  Ciat.,  Endl  a  8.  B.,  Felten,  Halaia  O.  Ciat, 
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ielbling  U.  H.  a.,    Holer,    UOwer 
hammer  O.  S.  B.,  Pflegar,  Scheiwiller,  Schlogl  O.  Cist.,  Seres  O.  S.  B.   Spring 
Stark  O.  S.  B.,  Thaler,  TiefeDthal  O.  8.   B  ,    Traber  and  Weber.    Audi   fur   di< 
Abteilung,    rttr  die  liter.  Referate  und  ordensgeschichtlichen  Mitteilungen  de* 
ganges,  ist  durch  Korrespondenzen  nach  alien  Seiten  hier  besteus  vorgesorgt, 
der  abermaligen  Preis-ErhHhn  ng  fur  Papier,  dea  erbShten  Setzertarifs  etc.  I 
Pre  is  dea  Jahrg.  derselbe  wie  bisher.  Wir  hoffen,  den  sicb  bieraus  ergebenden  eve 
Schwierigkeiten  durch    die  Beitrage  der  uns  auch  fernerhin    trea  bleibenden  Ab 
some    die    uns   zugesagte  UnterstUtzung   vou    anderen  Seiten    begegnen    zu   ktino* 

richten  daher  das  instandige  Ersuchen  an  alle  unsere  Abonnenten,  sich   rechtzeitig  • 
als  solcbe  fur  den  neuen  Jahrgang  bei  uns  anroelden  und  die  PrSnumerationegebu 
einsenden,    gleichzeitig   aber   auch    uns    in  der  Werbung    neuer  Abonnenten    und 
hilfreich  unterstiltzen  zu  wollen 

Das  Progrsmm,  sowie  der  Umfang  des  neuen  Jahrg.,  beide  bleiben  die 

bisher.  Die  „Studien"  erscheinen  anch  weiterhin  als  Quartalschrift  zu  durchscb 
18  Bogen  das  Heft.  Der  Pieis  betragt  inkl.  Zusendung  per  Post  filr  Osterreicli  8 
Deutschl.  8  Mk.,  fur  Frankreich,  die  Schweiz  u.  Italien  10  Frks.  resp.  10  L.,  fur  / 

and  das  andere  Ausland  2  Doll. '26"  C 
Bemerkt   sei   hier   noch   flir    jene   Herren    Pranumeranten,    welche    die 

durch  die  Buchhandlungen  beziehen,  .daB'auch  flir  diese  der  obige  Pran.-Betrag 

stehend  gilt,  dafl   wir  jedoch    den   Bitchnandlnngen '  wie    herkommlich    einen    Rab 
26  %  zugesteben  mussen  —  daher'  Pran;  b.'d.'.Red.  fur  uns  v.  gr.  Vorteil. 

Die  .Studien"  sind  einzig  und  alleiu  direkte  durch  die  „Admin  intra 
derselben  zn  beziehen.  Man  pranumeriert  am  besten  mitteUt  Postanweisung  < 

Einzahlung  in  die  Postsparkassa,  da'die  „Studien"   im  Check-  und   Clearing- Verein 
Nr.  812.664  vertragen  sind.  —  Wir  bitten  genan  unsere  Adresse    zu   beae 

Redaktlon  und  Administration  der  ..Studlen"  Im  Stifle  Ralgern  bei  BrUon  «1 

PfiOlcfg    Ctnrira    RenPlilttina     Unserer  Anzeige  in  H.  2.  d.  J.,  betreffer, IVCllbld    blUIM    DCUCUilUlla.  g»be    einer    neuen    Zeitschrift    mit    Beginn    19 
»Kevue  Mabillonc   in  franz.  Sprache,  kbnnen  wir  nun  mit  berechtigtem   Stolze 
aich  immer  groflartiger  entwickelnde  liter.  Tatigkeit  in  unserem  Orden,  cine  neue  fail 
namlich  das  Erscheinen   der  iRivista   storica    Benedittinas    in  italien.  Sp 
welcher  d.  I.  H.  bereits    erschienen   ist     Im    Programme    derselben    heiflt    es,    dat 
besonderer  Berilcksichtigung  der  Geschichte  Italiens,  die  des  Bened.-Ordens  u.  seiner  1 
Kongregationen :  Cassinenser, Sublac,  Cluniac,  Cisterc,  Camald.,  Valumbros.,  SiWest  , C 
Virginianer,  Olivetan.  etc.,  das   religiose  und  zirile  Leben  seiner  durch  Heiligkeit  n.  I 
samkeit  ausgezeichneter  Mitglieder,  sowie  die  vorzuglichsten  kttnstlerischen  Monumenti 

Gegenstand  der  einzelnen  Behandlungen  haben  wird.  Es  sind  daher  anch  in  der  Re" dieser  neuen  Zeitschrift  Mitglieder  aller  dieser  genannten  Kongregationen  vertreten.  f 
durchwegs  nur  Orig.  Art.  bringen,  was  Geschichte  und  Literatur  anbelangt,  selbstv 
in  italien.  Sprache.  Das  yorliegende  I.  Heft,  auf  welches  wir  nebst  den  folgenden  in  1 
Jahrg.  d.   >Studienc  zu  sprechen  kommen  werden,  spricht  fiir  Aufrechterhaltnng  des 
Programms.  Wir  wiinschen  dieser  unserer  jiingsten  Schwester  bestes  Gedeihen  und  Wii 
roller  Eintracht  mit  alien  Ubrigen,  nun  erscheinenden  Bened.-Zeitschriflen  gleicher  Rid 
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nod  allein  auf  die  von  den  Redaktionen  und  einzelnen  Privaten  gezahlten  Honorare  sag 
Der  uberall  —  nicht  nur  in  Deutschland  —  oft  mit  Hal)  und  Bitterkeit  gefiihrte  Verle 
feldzug  gegen  die  katholische  Kirche,  der  >neue  Kulturkampft,  bedingt  bei  der  C. 
weitverzweigten,  internationalen  und  kostspieligen  Betrieb.  Die  katholische  Press* 
z.  T.  selbst  am  ibre  Ezistenz  kimpft,  kann  die  Betriebskosten  des  Unternehmens 
allein  aufbringen.  Urn  nun  die  Deckung  dieser  Kosten  und  den  weiteren  Ausbau 
wichtigen  modernen  Instituts  zu  ermbglichen,  tritt  zu  der  C.  A. Korrespondenz  die 
gc tische  Rundschanc  als  Organ  der  C.  A.  fiir  die  weitere  Oefientlichkeit.  Die    iu 
stattung  der  >Apologetischen  Rundschauc   ist  gefallig   und  rornehm.  Sie  erscheint 
(Paulinus-Druckerei)   im   Format    30X38   cm    und  umfaSt  48    Spalten.    Der    Pre 
3  Mk.,   bei  der  Post  vierteljahrlich  75  Pfg.,  filr  Osterreich    I   K  8  h  einschl. 
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for  unsere  gemeinsame  gute  Sache  uberaus  segensreich  wirkt! 
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I.  Abteilung:  Abhandlungen. 

De  Ratiocinio  et  Syllogismo. 
Dissertatio. 

Auctore  Philippo   Claramnnt,  O.  S.  B.,  mon.  Montserratenti. 

a)  Cum  ratiocinium  sit  operatio  qua  mens  ad  veritates  quas 
ignorat,  detegendas  procedit,  antequam  de  illiua  natura  instituamus 
argumentum,  sequentia  circa  veritatem  duco  praemittenda :  1.  Im- 

possible est  omnes  veritates  cognosoi  mediate,  id  est,  aliam  per 
aliam;  sic  enim  singulae  essent  per  Be  obscurae  aut  penitus 
ignoratae,  nulluaque  adesset  modus  aut  medium  aliquam  demon- 
strandi.  2.  Necesse  est  proin  admittere  cognitionem  veritatis 
immediatam  seu  per  semetipsam  tarn  in  ordine  reali  seu  existen- 
tiarum  quam  in  ideali  seu  essentiarum.  Nam  in  primis,  quod  ad 
orginem  realem  attinet,  cum  rerum  species  (ideas)  mens  humana 
creare  nequeat,  sed  a  rebus  ipsis  accipiat,  vel  neganda  est  omnia 
humana  cognitio,  etiam  de  ordine  ideali,  vel  asserenda  immediata, 
id  est,  per  ipsius  rei  cognitae  praesentiam,  in  ordine  reali.  Sed 
in  ordine  quoque  ideali  cognitio  immediata  detur  oportet,  secus 
enim  ratiooinium  esset  impossibile,  quippe  quod  in  veritate  ordinis 
ideaiis,  id  est,  in  veritate  vel  judicio  universali,  necessario  fun- 
datur,  ut  inferius  declarabitur ;  si  enim  nulla  Veritas  ordinis  ideaiis 
cognosceretur  per  se  vel  immediate,  sed  omnes  per  ratiocinium 
detegendae  essent,  non  inveniretur  ratiocinii  fundamentum  3.  Omnes 
reales  existentiae,  quae  sensus  nostros  afficiunt,  sunt  veritates  im- 

mediate cognoscibiles,  ut  cuique  patet;  et  facta  quoque  interna, 
quae  conscientiae  testimonio  nobis  innoteseunt  4.  Una  existentia 
potest  inferri  ex  alia  per  ratiocinium;  hoc  autem  ratiocinium 
neqnit  fundari  in  ratione  existentiae,  sed  in  natura  rei ;  ex  unius 

-quippe  rei  existentia  non  sequitur  existentia  alterius  nisi  per  re- 
Jationem  dependentiae  unius  ab  alia ;  relationes  autem  rerum  non 

l* 
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fundantur  in  existentia,  sed  in  nature.  Ideo  ex  rerom  visibiliunr 
existentia  jure  infertur  existentia  Dei;  non  praecise  quia  illae 
existunt,  sed  quia  earum  imperfectio  seu  limitatio,  atque  etiam 
ordo  qui  in  eis  elucet,  postulat  causam  a  qua  factae  flint.  5.  Otiosum 
fere  videtur  adjicere  omnem  veritatem  aut,  cognosci  per  evidentiam 
immediatam  seu  per  seipsam,  aut  per  demonstrationem  seu  per 
veritatem  aliam;  citra  hos  quippe  modos  aliquid  cognoscendi 
alium  non  existere  ignoratur  a  nemine.  Nihilominus  ea  est  hu- 
mana  fragilitas  ut  falli  possimus  vel  in  rebus  intellectu  facillimis, 
quin  ab  hoc  vel  ipsi  sapientes  inveniantur  immunes.  Doctissimus 
Balmes  (Filos.  fund.,  lib.  1,  cap.  22)  contendit  hanc  propositionem 
nevidens  est  verum"  nee  evidentem  per  se  esse  nee  demonstra- 
bilem,  et  tamen  asserit  veritatem  ejus :  unde,  quaeso,  hanc  veri- 

tatem emit,  si  ipsa  non  est  neque  nota.per  se  neque  cognoscibilis 

per  aliam? 
b)  His  praelibatis,  ad  essentiam  ratiocinii  declarandam  ac- 

cedamus.  Ratiocinium  consistit  in  comparatione  duorum  conceptuum 
vel  terminorum  cum  tertio  qui  dicitur  medius,  ut  inde  appareat 
an  convenientia  sit  inter  illos  duos  aut  discrepantia.  Sedulo  autem 
advertendum  est  terminos  cum  medio  comparandos  in  quolibet 
ratiocinio,  vel  syllogismo,  qui  ratiocinii  expressio  est,  ad  pro- 

positionem tertiam  seu  conclusionem  ejusdem  ratiocinii  esseutialiter 
pertinere.  Nee  miretur  aliquis  quod  de  hoc  lectorem  admoneam, 
eo  quod  ad  ratiocinii  essentiam  tarn  evidenter  pertineat :  contingere 
enim  potest  ut  aliquam  Logicae  regulam  quia  bene  noacat,  a  qua 
tamen  in  quaestione  aliqua  insciens  deficiat;  quod  utique  in 
quaestione  super  demonstrabilitate  existentiae  Dei  arbitror  eon- 
tigisse.  —  Adversus  demonstrabilitatem  existentiae  Dei  objici 
potest  quod  cum  ideam  de  Deo  non  habeamus  ignota  existentia 
ejus,  seu,  quod  idem  est,  cum  de  Deo  ante  cognitionem  existentiae 
ejus  cogitare  non  possimus,  haec  propositio  „Deus  est  existens" 
nequit  demonstrari;  nam  si  Deus  cogitatnr,  jam  cognoscitur 
existens,  ut  dictum  est;  si  vero  non  cogitatur,  nomen  Deus  est 
sensu  vacuum,  et  sic  non  potest  fieri  comparatio  terminorum- 
praefatae  propositionis,  imo  propositio  ipsa  nulla  est  —  S.  Thomas 
nihilominus  asserit  quod  in  demonstratione  existentiae  Dei  per 
creaturam  assumere  possumus  pro  medio  id  quod  significat  nomen 
Deus;1)  hoc  autem  ex  solis  terminis  objectionis  propositae  videtur 

')  »Cum  demonstratnr  causa  per  effectum,  necesss  est  nti  effeotu  loco 
definitionis  causae  ad  probandnm  causam  esse:  et  hoc  maxime  contingit  in  Deo^ 
quia  ad  probandnm  aliquid  esse,  necesse  est  aecipere  pro  medio  quid  signified 
nomen,  non  antem  quod  quid  est,  quia  quaestio  quid  est  seqnitar  quaestionem 
an  est.  Nomina  antem  Dei  imponuntnr  ab  effectibns:  .  .  .  nnde  demonstrando 
Oeum  esse  per  effectum,  aecipere  ponumus  pro  medio  quid  signified  hoc  nomea 
Dcus.«  —  Part.  1,  quaest.  2,  art.  2,  ad  2«m. 
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impossible.  Difncultas  ista  son  aliter,  opinione  mea,  solvi  potest 
•quam  per  applicationem  praefatae  regulae  logicae,  juxta  quam 
dicendum  est  quod  demonstratio  existentiae  Dei  per  creaturam 
non  est  incipienda  per  terminos  hujus  propositionis  „Deus  est 

exifitens",  quia  nomen  Dens  nequit  esse  subjectum  conclusionis 
primi  syllogismi  in  eadem  demonstratione,  quae  non  proficisoitur 
a  natnra  causae,  sed  a  natura  entinm  quae  effectus  esse  de- 
prehenduntur,  ad  quam  proinde  pertinet  demonstrationis  medium, 
non  ad  id  quod  significat  nomen  Deua.  Eece  quomodo  in  ista 
-demonstratione  procedit  intellectus:  —  Ista  entia  (visibilia)  sunt 
contingentia,  limit ata,  etc. :  sed  entia  hujusmodi  non  sunt  a  seipsis 
vel  independentia:  ergo  ista  entia  (visibilia)  non  sunt  a  seipsis 
vel  independentia.  —  Postea  seqnitur :  —  Ergo  sunt  ab  alio,  sen 
existit  causa  eorum.  Hanc  autem  causam  nominamus  Deum: 

ergo  exiatit  Deus.  —  In  quo  demonstrationis  processu  apparet 
•quodnam  eat  medium  deraonstratidi  existentiam  Dei  per  creaturas. 
Est  profecto  earumdem  creaturarum  imperfectio,  quae  in  primo 
iactae  demonstrationis  syllogismo  per  praedicata  primae  pro- 

positionis contingentia,  liraitata  significatur,  e  quibus  in- 
fertnr  entinm  visibilium  indigentia  seu  dependentia  ab  alio  ente. 
Relatio  ergo  cauaalitatis  ab  effectu  ad  causam  non  est  medium 
demonstrationis  hujus,  sed  est  id  quod  ex  eadem  demonstratione 
-concluditur,  et  consequenter  falsum  est  quod  liceat  assumere 
pro  medio  demonstrationis  ejusdem  notionem  causae  seu  id  quod 

significat  nomen  Deus:  ubi  enim  relatio  cauaalitatis  seu  depen- 
dentia entium  a  sua  causa  in  rebus  visibilibus  deprehensa  est, 

jam  demonstratio  facta  est,  seu  causae  ccgnoscitur  existentia. 
Porro  si  pro  medio  demonstrationis  assumeretur  id  quod  signi- 

ficat nomen  Deus.  demonstratio  non  inciperet  a  notione  rei  quae 
■est  effectus,  sed  a  notione  causae;  et  banc  notionem  exhiberet 
subjectum  conclusionis  primi  syllogismi :  quod  in  demonstratione 
<le  qua  agitur,  est  impossibile,  quia  ratio  cur  in  rebus  visibilibus 
agnoscitur  dependentia  earum  ab  alio  ente,  est  imperfectio  ipsarum ; 

et  consequenter,  cum  rerum  imperfectio  sit  medium  demonstra- 
tionis, res  quae  imperfectae  apparent,  debent  esse  subjectum 

primae  conclusionis.  Praedicatum.  autem  ejusdem  conclusionis 
debet  earumdem  rerum  esse  attributum,  ut  patet,  non  attributuni 
-causae,  siquidem  praedicatum  propositionis  est  id  quod  dicitur  de 
subjecto ;  aliunde  vero  de  essentia  illationis  est  ut  terminus  major 
(praedicatum  conclusionis)  et  terminus  roedius  de  eodem  subjecto 
praedicentur :  ex  eo  autem  quod  ex  imperfectione  entium  visibi- 
linm,  quae  est  demonstrationis  medium,  infertur  eorumdem  entium 
relatio  dependentiae  ad  aliud  ens,  in  praedicato  conclusionis  ejus- 

dem syllogismi  involvitur  istud  ens  seu  causa  illorum  entium,  et 
non  quidem  secundum  sui  notionem  tantum,  sed  secundum  suam 
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quoque  realem  existentiam.  Notio  igitur  Dei  vel  causae  primae 
in  demonstratione  existentiae  ejus  non  habet  locum,  antequam 

scilicet  eadem  existentia  detegatur.  Et  hoe  valet  etiam  in  suppo- 
sitione  quod  ante  cognitionem  existentiae  Dei  proponi  posset 
quaestio  an  Dens  sit,  nam  hoc  etiam  in  casu  propositio  „Deus 

est  existens"  esset  simpliciter  fructus  demonstrationis,  non  autem 
snmerentur  ex  ea  termini  in  demonstratione  comparandi,  ut  satis 
probatnm  est.  Sed  praeterea  impossibile  est  proponere  quaestionem 
an  Deus  sit  ante  cognitionem  existentiae  Dei,  quia  Deum  non 
cogitamus  quin  eum  agnoscamus  existentem,  siquidem  qnod 
primo  de  Deo  concipimus,  est  ipsum  existere  tamquam  primain 
causam  rerum  omnium.  S.  Thomas  assent  quidem  priua  nos  Dei 
existentiam  cognoscere  quam  essentiam,  nquia  quaestio  quid 

est  sequitur  quaestionem  an  est";  et  ideo  docet  medium  de- 
monstrationis non  esse  id  quod  Deus  est,  sed  id  quod  significat 

nomen  Deus:  sed  quid  significant  nomen  Deus,  si  non  signi- 
ficat id  quod  Deus  est?  Porro  vel  de  Deo  absolute  non  cogitamus, 

vel  aliqualem  de  essentia  ejus  notionem  concipimus,  sicut  in  rei 
notitia  cujuscumque  contingit;  quae  quidem  Dei  notio  incipit  a 
conceptu  primae  causae,  et  gradatim  ratiocinando  perficitur;  et 
consequenter  vel  nihil  de  Deo  cogitamus,  vel  ut  causam  omnium 
entinm,  et  proinde  ut  existentem  eum  concipimus.  Ergo  nomen 
Deus,  non  significans  aliquatenus  Dei  essentiam,  est  nomen  inane, 
nullum  conceptum  mentis  repraesentans :  tale  autem  nomen  non 
est  verum  nomen,  et  terminus  alicujus  propositions  esse  non 

potest  Praeterea,  si,  ut  ait  S.  Doctor,  Deum  ab  effectibus  nomi- 
namus,  („Nomina  autem  Dei  imponuntur  ab  effectibus")  et  ab 
effectibus  quidem  secundum  rationem  effectus,  secus  enini  verba 
S.  Doctoris  nihil  significarent,  in  tantum  enim  consideratio  rerum 
sensibilium  utilis  est  ad  cogitandum  de  Deo  in  quantum  earnm 
ab  aliqua  causa  dependentiam  cognoscimus ;  manifestum  est  quod 
quando  nominatur  Deus,  jam  cognoscitur  existens ;  et  consequenter 
id  quod  significat  nomen  Deus,  nequit  adhiberi  ut  medium  de- 

monstrationis existentiae  Dei.  Si  S.  Doctor  proposuisset  sibi 

eamdem  difficultatem  quam  ego  sotvendam  suscepi,  forte  aequi- 
vocationem  non  incurrisset:  sed  ecce  quomodo  procedit  loco  citato: 
..Medium  demonstrationis  est  quod  quid  est.  Sed  de  Deo  non 
possumus  scire  quid  est,  sed  solum  quid  non  est,  ut  dicit  Da 
mascenus  (Lib.  1  de  orthod.  Fid.  cap.  IV.)  Ergo  non  possumus 
demonstrare  Deum  esse."  Ad  quam  objectionem  respondet  per 
verba  supra  exscripta  in  nota.  Cui  equidem  plene  satisfit  dicendo 
quod  cum  existentia  Dei  demonstretur  per  creaturam,  nequit  de- 

monstrate fundari  in  eo  quod  Deus  est,  sed  in  natura  rerum 
quae  ab  alio  ente  dependentes  deprehenduntur.  Et  nihilominns 
vuh   8.   Doctor  (et  quidem   contra   necessarium   ordinem    hujus 
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demonstrations  de  qua  agitur,  in  qua  medium  debet  es«e  aliquid 
pertinens  ad  effectnm  et  non  ad  causam)  quod  id  quod  significat 
nomen  Deus,  assumi  possit  ut  medium  ad  probandum  Deum 
ease :  uon  autem  alia,  ut  videtur,  de  causa  nisi  quia  nomen  Deus 
est  subject  urn  propositionis  qua  enuntiatur  Veritas  demonttranda; 
verum  in  hoe,  juxta  probata,  deficit  a  regula  logica  quam  de- 
clarandam  asaumpsi,  terminos  videlicet  cum  medio  comparandos 
in  quolibet  ratiocinio  vel  syllogismo  ad  propositionem  tertiam  seu 
conclusionem  ejusdem  syllogismi  essentialiter  pcrtinere ;  nam  pro- 
positio  „Deus  est  existens"  demonstrationis  quidem  est  fructus, 
sed  ad  earn  non  pertinent  termini  in  demonstration  comparand^ 
et  ideo  ipsa  non  est  conclusio  syllogismi  in  quo  demonstratio  fit. 
Fraeterea  circa  praemissam  majorem  objectionis  quam  S.  Thomas 

&ibi  proponit,  „  Medium  demonstrationis  est  quod  quid  est"  scire 
oportet  quod  si  per  illud  quid  intelligatur  subjectum  conclusionis 
cujusque  syllogismi  seu  id  de  quo  dicitur  quod  in  unoquoque 
syllogismo  probatur,  propositionis  illius  enuntiatum  semper  et  in 
omni  casu  verificatur,  quin  ulli  exceptioni  umquam  sit  locus, 
quoniam  de  essentia  ratiocinii  est  ut  medium  sit  aliquod  subjecti 
conclusionis  praedioatum ;  nam  ad  cognoscendum  an  praedicatum 
propositionis  demonstrandae  (praedicatum  conclusionis  seu  terminus 
major  syllogismi)  subjecto  ejusdem  propositionis  conveniat  necne, 
non  aliud  suppetit  medium  quam  praedicatum  aliud  ejusdem 
subjecti  certo  conveniens  ei,  nisi  alia  via  quam  per  ratiocinium 
res  nobis  innotescat  aut  constet,  v.  g.  ex  aliorum  testimonio  aut 
per  cognotionem  experimentalem.  Si  vero  per  illud  quid  non 
intelligatur  subjectum  conclusionis  uniuscujusque  syllogismi,  sed 
simpliciter  subjectum  propositionis  qua  enuntiatur  demonstrationis 
objectura  vel  fructus,  sic  non  est  necesse  ut  medium  demonstra- 

tionis sit  quod  quid  est;  et  ideo  potest  fieri  demonstratio 

existentiae  Dei  -quin  assumatur  pro  medio  id  quod  significat 
nomen  Deus,  quia  propositio  „Deus  est  existens"  non  est  con- 

clusio syllogismi  in  quo  demonstratio  fit,  id  est,  syllogismi  per 
quem  detegitur  dependentia  entium  a  sua  causa,  ut  videre  est  in 
demonstrationis  bujus  processu  supra  posito.  Insuper,  quod  sedulo 
notandum  est,  in  eadem  demonstratione  existentiae  Dei  non  modo 

medium  illius  syllogismi  in  quo  demonstratio  fit,  pertinet  ad  sub- 
jectum conclusionis  syllogismi  ejusdem,  sicut  in  omni  ratiocinio 

contingit,  Bed  praeterea  terminus  major  hujus  syllogismi  (prae- 
dicatum conclusionis)  non  concipitur  ant  cogitatur  tamquam  prae- 
dicatum subjecti  conclusionis  demonstrandae,  ita  ut  ante 

demonstrationem  possit  quaestio  ista  proponi :  „an  ista  entia 

(visibilia)  sint  ab  alio  dependentia" ;  sed  tunc  cogitatur  praedicatum 
ipsum  ab  alio  dependentia  tamquam  praedicatum  subjecti 
conclusionis  ista  entia,  cum  jam  virtute  medii  contingentia, 
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limitata  etc.  subjecto  ipsi  deprehenditur  con  venire :  nam  secun- 
dum ordinem  rationis  prius  res  visibiles  cognoscuntur  imperfectae 

quam  ab  alio  ente  dopendentes,  siquidem  baec  dependentia  ex 
ilia  imperfectione  infertur;  et  ideo  prius.  cognoscitur  terminus 
mediuB  syllogismi  de  quo  agitur,  quam  terminus  major,  id  est, 
non  solum  de  subjecto  prius  affirmatur,  sed  prius  etiam  cogitatur 
seu  menti  ocurrit ;  propter  quod  praemissam  minorem  „ista  entia 

(visibilia)  sunt  contingentia,  limitata,  etc."  in  loco  majoris  posui, 
quia  prius  nobis  constat  haec  Veritas  ordinis  realis  et  experimen- 
talis,  imperfectio  nimirum  rerum  visibilium,  et  deinde  rerum 
earumdem  ab  alio  ente  dependentia  consequenter  a  cognita  im- 

perfectione earum  cogitatur  et  agnoscitur.  Ideo  igitur  nequit  ante 

demonstrationem  proponi  quaestio  nan  Deus  sit"  seu  non  possumus 
cogitare  de  Deo,  quia  pariter  impossibile  est  proponere  quaestionem 

„an  entia  visibilia  sint  ab  alio  dependentia"  seu  de  eadem  de- 
pendentia cogitare;  nam  cogitatio  sire  de  Dei  existentia,  sive  de 

aliorum  entium  ab  eo  dependentia,  demonstrations  est  fructus. 
—  Relinquitur  ergo:  1.  medium  demonstrationis  existentiae  Dei 
per  creaturam  ad  naturam  rerum  visibilium  vel  entium  a  Deo 
dependentium  pertinere,  non  ad  notion  em  ipsius  Dei.  2.  Medium 
omnia  demonstrationis  esse  quod  quid  est,  quatenus  in  unoquoque 

syllogismo  illativo  pertinet  ad  conclusionis  subjectum.  3.  Distin- 
guendum  esse,  ad  vitandum  errorem  in  hoc  puncto  logico,  .  inter 
propositionem  quae  est  simpliciter  fructus  demonstrationis,  qualis 
est  „Dous  est  existena"  in  demonstratione  existentiae  Dei  per 
creaturam,  et  propositionem  ad  cujus  subjectum  pertinet  demon- 

strationis medium.  4  Rursus  distinguendum  esse  inter  praedicatum 
conclusionis  quod  tamquam  praedicatum  subjecti  conclusionis 
ejusdem  cogitatur  ante  demonstrationem,  etsi  adhuc  de  subjecto 
ipso  non  aftirmetur,  et  praedicatum  conclusionis  quod  tamquam 
praedicatum  subjecti  conclusionis  ejusdem  non  cogitatur  nisi  quum 
jam  subjecto  convenire  cognoscitur,  id  est,  quum  tamquam  prae- 

dicatum ejusdem  subjecti  detegitur  virtute  medii  seu  demonstra- 
tionis, quale  est  in  demonstratione  existentiae  Dei  praedicatum 

conclusionis  „ista  entia  (visibilia)  sunt  ab  alio  dependentia".  Unde 
5.  quia  dependentia  entium  visibilium  ab  alio  ente  non  cogitatur 
nisi  quum  jam  illis  attribuitur,  ideo  Deus  non  cogitatur  nisi  quum 
jam  existens  cognoscitur  sub  ratione  causae  illorum  entium  ab  alio 
dependentium.  Consequenter  ante  demonstrationem  existentiae  Dei 
nomen  Deus  est  sensu  vacuum,  seu  nihil  potest  significare  de  Deo 
vel  prima  causa  entium.  —  Verum  tamen  haec  omnia  quae  de 
demonstratione  existentiae  Dei  dicta  sunt,  in  rigore  logico  intelli- 
gantur  oportet  et  de  Dei  existentia  detegenda:  nam  nihil  obstat  quo- 
minus  existentia  Dei  jam  cognita,  ad  exercitium  virtutis  intellectivae 
atque  scicntiae  incrementum  proponatur  quaestio  „an  Deus  existat 

L 
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c)  Deinde  ex  eo  quod  in  omni  ratiocinio  medium  demon- 
strationis est  quod  quid  est,  seu  pertinet  ad  naturam  aubjecti 

conclusions,  hoc  sua  sponte  sequitur  corollarium,  omne  scilicet 
Tatiocinium,  sive  versetur  circa  rem  idealem,  sive  circa  realem 
vel  experimentalem,  semper,  necessario  et  essentialiter  fundari 
in  judicio  ordinis  idealis;  ad  hoc  enim  ut  syllogismus  vim  faabeat 

concludendi,  requiritur  unam  saltern  ex  praemissis  esse  univer- 
salem,  etiamsi  ambae  sint  ordinis  experimentalis,  ut  quum  leges 
Physicae  phaenomenis  quae  in  corporibus  cernimus,  applicantur; 

nee  universab'tas  qualiscumque  sufficit,  sed  universalis  proprie 
dicta,  quae  non  in  completa  inductione  continetur,  sed  oritur  ex 
natura  rei ;  in  qua  quidem  univeraalitate  semper  ideale  involvitur 
olementum,  quamvis  propositio  sit  de  re  experimental!,  quia  per 
solam  experientiam  nonnisi  determinatus  numerus  individuorum 
cujuslibet  speciei  nobis  innotescere  potest,  universalitas  autem 
quae  fondatur  in  natura  rei  et  fundamentum  est  ratiocinii,  non 
in  aliquo  numero  consistit  individuorum  speciei,  sed  in  ratione 
specifica  ;  et  si  contingat  omnia  per  inductionem  enumerari  alicujus 
classis  indiTidua,  propositio  qua  de  illis  enuntietur  aliquid  per 
solam  experientiam  notum,  non  erit  universalis  formatter  et 
absolute,  sed  roaterialiter  tantum  et  relate  ad  ea  quae  ut  veritates 
facti  per  experientiam  nota  sunt;  talis  autem  propositio  poterit 
quidem  esse  membrum  syllogismi  expositorii,  nequaquam  vero 
fundamentum  illa.fi vi,  in  quo  nonnisi  locum  praemissae  ̂ minoris 
aut  particnlaris  occupare  potest.  Omnia  baec  exemplis  illustremus, 
declarando  simul  in  quo  diflferat  inductio  a  syllogismo.  —  Omnis 
scientifica  demonstratio  in  ratiocinio,  quale  expositum  est,  essenti- 

aliter consistit:  unde  inductio  et  syllogismus  non  possunt  inter 
se  differre  sub  conceptu  scientificae  demonstrationis  vel  ratiocinii; 
sed,  cum  syllogismus  nihil  aliud  sit  quam  expressio  ratiocinii, 
nequit  inductio  vim  habere  scientificae  demonstrationis,  si  non 
continet  in  se  syllogismum,  et  quidem  illativum.  Oportet  ergo 
deelarare  quid  inductio  addat  supra  syllogismum,  in  eo  quippe 
collocanda  est  ratio  differentiae  inter  utrumque.  Id  igitur  notandum 
est  differentiae  inter  syllogismum  et  inductionem,  quod  syllogismus 
procedit  ab  universali  ad  particulare,  id  est,  per  synthesim; 
inductio  vero  a  particularibus  ad  universale,  id  est,  per  analysim : 
ad  universale  autem  proprie  dictum  inductio  non  devenit  nisi 

per  syllogismum,  cujus  formationi  praeit  quasi  materiam  prae- 
parando.  Porro  inductio,  separatim  a  syllogismo,  non  consistit  nisi 
in  observatione  et  enumeratione  particularium  seu  individuorum 
alicujus  generis  vel  speciei,  cujus  observationis  et  ehumerationis 
finis  est  ut  aliquid  de  individuis  in  communi  affirmare  liceat  aut 
negare :  sic  ex  eo  quod  observatis  singulis  planetis,  singuli  lucem 
a  Sole  accipere  comperiuntur,  pronuntiatur  de  illis  in  communi : 
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—  planetae  vel  omnes  planetae  a  Sole  lucem  accipiunt.  Propositio 
autem  universalis  quae  ex  hujusmodi  inductione  habetur,  Don 
est  universalis  formaliter,  sed  materialiter  tantum,  id  est,  relate 
ad  individua  quorum  experimentalis  cognitio  habetur;  et  proinde 
ejusdem  conditionis  est  atque  propositio  particularis,  qualis  est 
ista:  „Aliqui  discipuli  Christi  Domini  libros  divinitus  inspiratos 

conscripserunt",  in  utraque  enim  pariter  exprimitur  unica  enuntia- 
tione  sola  Veritas  facti,  quam  constat  locum  habere  in  singulis 
enumeratis  individuis.  Jam  vero  ex  propositione  cujus  enuntiatio 
restringitur  ad  aliqua  particularia  vel  individua,  id  est,  ad  ea, 
sive  omnia  sive  non  omnia,  quorum  existentiae  notitia  habetur, 
nihil  omnino  deduci  potest  vi  extensionis  ejus  pro  aliis  particu- 
laribus  ejusdem  generis  vel  speciei  sive  existentibus  sive  possibi- 
libus ;  et  ideo  talis  propositio,  quamvis  subjectum  ejus  sit  affectum 
signo  universalitatis  seu  termino  ononis,  non  habet  universalitatem 
proprie  dictam.  Unde  manifestum  fit  quod  in  sola  inductione, 
separatim  scilicet  a  syllogismo  accepta,  sive  completa  sit,  sive 
incomplete,  id  est,  sive  omnia  sive  non  omnia  enumerentur  in- 

dividua, nulla  est  scientifica  demonstrate,  sed  sola  observatio  et 

enumeratio  individuomm ;  nee  ad  propositionem  formaliter  uni- 
versalem  per  earn  possibile  est  devenire.  Devenitur  autem  ad 
talem  propositionem  efformandam,  si  inductioni,  etiam  incompletae, 
addatur  syllogismus  illativus,  id  est,  si  post  analysim  adhibeatur 
synthesis;  si  veritati  ordinis  realis  quae  in  individuis  enumeratis 
cernitur,  applicetur  Veritas  ordinis  idealis,  nam  quaelibet  hujn» 
ordinis  Veritas  universalis  est  natura  sua.  Huic  autem  application! 
veritatis  idealis  ad  veritatem  ordinis  realis  praemittenda  est  non 

qualiscumque  individuomm  observatio  et  experientia,  sed  experi- 
entia  diligens  et  observatio  attenta,  quatenus  per  eas  sepins 
diversisque  in  adjunctis  repetitas  certo  constet  phaenomenon  aut 

factum  quod  in  enumeratis  individuis  aeque  cernitur,  non  quibus- 
dam  circumstantiis,  sed  uni  eorum  naturae  esse  adscribendum, 

quoniam  multi  effectus  specie  identici  uni  specie  causae  tribuendi 
sunt;  et  inde  tit  ut  id  quod  in  singulis  individuis  enumeratis 
notatum  est,  non  ad  eadem  enumerate  individua  restringatur,  sed 
extendatur  ad  omnia  quae  eamdem  eorum  naturam  vel  acta 

participant,  vel  participare  possunt;  et  haec  est  extensio  pro- 
positions formaliter  universalis,  quae  scilicet  non  consistit  in 

determinate)  numero  individuomm  alicujus  speciei,  sed  in  ratione 
specifies,  quae  omnia,  etiam  ignota,  complectitur  individua.  Haec 
igitur  ratiocinatio  quae  observationem  excipit  individuomm,  ipsa 

est  per  quam,  materia  per  inductionem  praeparata,  ad  propositi- 
onem formaliter  universale™  devenitur:  ipsa  est  syllogism  us  sine 

quo,  ut  supra  diximas,  processus  inductivus  vim  scientificae  de- 
m«".i3'.i'.\tionis   non   haberet.    Exemplum   processus  inductivi  cam 
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scientifica  demonstration e  habemus  in  modo  inveniendi  vel  con- 
dendi  leges  Physicae.  Corpus  A  v.  g.,  corpus  B,  corpus  C,  et 
omnia  corpora  terreatria  quae  sensibus  nostris  offer  untur,  quo- 
cnmqne  in  statu  inveniantur,  vel  soliditatis  vel  fluentiae,  vel 
caloris  vel  frigoris,  vel  huraiditatis  vel  siccitatis,  et  cujuscumque 
sint  speciei,  oonstanter  et  uniformiter,  si  nullo  extrinsecus  prae- 
pediantur  obstaculo,  terram  versus  moveri  cernuntur;  unde  per- 
spicuum  fit  talem  motum  a  nullo  ex  illis  statibus  pendere  aut 
accidentibus,  sed  esse  proprietatem  corporum  quia  corpora  sunt, 

et  attractioni  terrae  obnoxia  sunt;  et  consequenter  motum  eum- 
dem  non  iis  dumtaxat  quae  observavimus,  sed  omnibus  terrae 
corporibus  esse  communem.  Hujus  profecto  universalitatis  notitia 
non  soli  experimental!  individuorum  cognitioni  debetur,  siquidem 
inductio  in  hac  re  necessario  est  incompleta,  cum  impossible  Bit 
omnia  corpora  quae  in  terra  sunt  et  moventur,  enumerare  et 
observare ;  sed  fundatur  in  natura  ejus  cui  tamquam  causae  motus 
supradictus  adscribitur,  id  est,  in  notione  corporis  terrestris,  quae 
non  ad  ea  tantum  corpora  in  quibus  phaenomenon  conspeximus, 
sed  ad  omnia  prorsus  in  terra  existentia  extenditur,  et  ad  plura 
adhuc,  si  existerent,  extenderetur.  Unde  etiam  quando  inductio 
est  completa,  seu  etiamsi  omnium  corporum  terrestrium  motum 
observare  liceret,  propositio  enuntians  universalitatem  modo  dictam, 
non  vi  inductionis  earn  universalitatem  haberet,  sed  vi  notionis 
illius  communis  quae  per  se  ad  omnia  individua  extenditur,  sive 
plura  sint,  sive  pandora ;  solius  enim  vi  inductionis,  vel  completae 
vel  incompletae,  propositio  nonnisi  determinatum  complectitur 
numerum  individuorum,  nee  aliud  enuntiat  quam  veritatem  faoti, 
quae  ut  quid  singulare  nota  est  in  singulis  individuis,  et  ideo 
sic  praedicatur  de  omnibus  in  communi  sicut  de  unoquoque  potest 
sigillatim  praedicari :  unde  quod  enuntiat  propositio  aliqua  solius 
vi  inductionis,  per  Be  est  singulare,  est  enim  Veritas  facti  quae 
in  individuo  A,  in  individuo  B,  etc.  notata  est ;  nee  alia  de  causa 

ponitur  in  plurali  nisi  quia  multae  veritates  singulares  una  jun- 
guntur  enuntiatione ;  et  consequenter  indifferens  est,  relate  ad 
universalitatem  formaliter  sumptam,  quod  plura  vel  pauciora 
talis  propositio  complectatur  individua,  nee  non  quod  subjeotum 
ejus  termino  omnis  vel  aliquis  sit  affectum,  nam  extensio 
borum  terminorum  in  propositione  huiusmodi  non  est  metienda 
attendendo  ad  totalitatem  quam  significat  propositio  formaliter 
universalis,  quae  extenditur  ad  omnia  individua  speciei,  sive 
nota  sive  ignota,  sive  existentia  sive  possibilia,  sed  attendendo 
ad  totalem  numerum  individuorum  quorum  existentiae  notitia 

habetur;  et  consequenter  erroris  logici  est  arguendus  qui  uni- 
versalitatem istam  materialem,  quae  in  alicujus  notitia  facti  in 

determinato   individuorum   numero   observati   tota  consistit,  cum 
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ilia  confundat  formali  quae  in  natura  rei  fundatur,  quaeque  sola 
potest  demonstrationis  esse  principium,  juxta  regulam  syllogismi 

„aut  semel  aut  iterum  medius  generaliter  esto"  quae  inferius 
explicabitur.  Be  quidem  vera,  inductio  completa  et  incompleta  non 
differunt  nisi  secundum  mag  is  et  minus,  id  est,  secundum 
majoretn  vel  minorem  numerum  individuorum,  quoniam  utraque 
consistit  in  multis  factis  singularibus  enumerandis,  et  per  hoc 
solum  non  efficitur  aliquid  per  se  commune  vel  universale,  nam 

quantnmvis  multiplicentur  notitiae  singularium,  universalem  eon- 
ceptum  numquam  in  mente  per  se  generabunt,  vi  nimirum  solius 
numeri,  siquidem  mag  is  et  minus  non  mutant  speoiem;  unde 
sic  se  habet  inductio  completa  ad  incompletam  sicut  incompleta 
ad  aliam  pauciorum  individuorum,  ut  si  supponamus  in  inductione 
incompleta  centum  enumerari  individua,  mille  autem  in  completa: 
porro  eadem  est  proportio  inter  mille  et  centum  atque  inter 
centum  et  decern  quae  alia  possent  inductione  incompleta  recenseri ; 
sicuti  etiam  inter  mille  et  decern  millia,  si  tot  possent  individua 
existentia  aut  nota  numerari.  Luce  est  igitur  meridiana  clarius 
inter  inductionem  completam  et  incompletam  non  esse  differentiam 
nisi  secundum  numerum  individuorum,  et  vi  utriusque  pariter 
non  baberi  notitiam  nisi  veritatum  singularium,  et  consequenter 
signum  universalitatis  o  m  n  i  s  in  propositione  quae  inductionis 
completae  summam  exhibet,  nou  apponi  nisi  ad  significandam 
summam  individuorum  quorum  existentiae  notitia  habetur;  cui 
proinde  propositioni  non  est  extensio  verae  universalitatis  propria, 
sed  si  universalitati  proprie  dictae  talis  propositionis  extensio 
comparetur,  propositioni  particulari  est  ipsa  aequiparanda,  nee 
alius  profecto  quam  propositionis  particularis  erit  in  syllogismo 
illativo  effectus  ejus.  Uno  verbo,  per  solam  notitiam  singularium 
nequit  concipi  in  mente  vera  universalitas ;  sed  haec  postulat 
aliquid  commune  a  singularibus  abstractum,  quod  utpote  a  diffe- 
rentiis  individuorum  praescindens,  et  solam  referens  speciem  aut 
genus  in  quo  conveniunt,  aptum  est  aliis  in  infinitum  individuis 
ejusdem  speciei  vel  generis  mentaliter  applicari:  quod  si  hoc  sit 
v.  g.  aliqua  causalitas,  iisdem  individuis  asserenda  est  cum  effec- 
tibus  suis,  juxta  axioma,  utique  ideale,  „eadem  causa  eosdem 

producit  effectus"  ;  et  inde  habetur  propositio  formaliter  universalis, 
ad  quam  ordinatur  inductionis  processus  analyticus.  Porro  virtute 
praefati  axiomatis,  quod  est  Veritas  ordinis  idealis,  leges  Physicae 
mveniuntur,  quatenus  per  illud  phaenomena  quae  in  multis  cor- 

poribus observata  sunt,  omnibus  aliis  corporibus  quae  ejusdem 
sint  speciei.  asseruntur:  hoc  autem  fit  per  syllogismum  vel  ratio- 
cinium  hoc  modo :  —  eadem  causa  eosdem  producit  effectus :  sed 
causa  horum  phaenomenorum  non  in  his  tantum  existit  corporibus 
in  quibus  experimentum  fecimus,  sed  in  omnibus  quae  pertinent 
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ad  apeciem  eorura :  ergo  et  phaenomena  pariter  in  omnibus  ejus- 
dem  apeciei  corporibus  producuntur.  —  Ecce  ergo  quomodo 
seientifica  demonstratio  vel  ratiocinium,  etiam  procedendo  per  in- 
ductionem,  in  solo  consistit  syllogismo ;  et  omne  ratiocinium,  etiam- 
in  ordine  experimental^  in  principio  ideali  fundatur. 

d)  Natura  ayllogismi  illativi  et  inductionia  distincte  declarata, 
restat,  antequam  ejusdem  illativi  ayllogismi  regulas  explicemus, 
ut  de  syllogismo  expositorio  pauca  dicamus,  quibus  ea  quae  de 
propositione  materialiter  et  formatter  univeraali  supra  exposuimus, 
confirmabuntur.  Syllogismus  itaque  expoaitorius  illativi  formam 
imitatur,  sed  vel  caret  propositione  univeraali  vel  proprie  dicta 
universalitate,  quae  fundamentum  est  illationis.  Imitatur,  inquam, 
formam  illativi,  quia  sicut  iste,  constat  tribus  terminis  tribuique 

propositionibus ;  verum  in  illativo,  praeter  differentiam  quam  se- 
cundum universalitatem  asaignavimus,  comparatio  terminorum  fit 

secundum  conceptuum  convenientiam  aut  discrepantiam,  in  ex- 
positorio autem  non  sic,  sed  secundum  identitatem  aut  non 

identitatem  significations  inter  duos   terminos,  id  est,  secundum 
3uod  idem  significent  duo  termini  materialiter  diverai,  aut  etiam 
iversos  respectus  vel  attributa  ejusdem  rei  in  concreto  repraesen- 

tantes  eamdem  rem  in  recto  significent;  vel  e  contrario  duo 
termini  aono  vocis  identici  significent  res  diversas:  et  conaequenter 

in  syllogismo  expositorio,  ut  ipsum  innuit  nomen  ejus,  non  con- 
ficitur  seientifica  demonstratio,  quia  non  proceditur  ad  veritatia 
detectionem  medio  conceptu  universali,  sed  simpliciter  exponitur 
vel  declaratur  quid  significent  duo  termini,  an  rem  eamdem  vel 

diversas,  ut  exinde  praedicatum  quod  rei  per  unum  eorum  signi- 
fieatae  attributum  est,  sit  quoque  rei  per  alteram  significatae 
asserendum,  aut  secus.  Exemplis  haec  patefient.  Sit  pro  diversis 
terminis  eamdem  rem  significantibus :  —  Alexander  vicit  Persas : 
sed  Alexander  fait  filius  Philippi :  ergo  filius  Philippi  vieit  Persas. 
—  Syllogismus  iste,  ut  nemo  non  videt,  totus  in  eo  consistit 
quod  Alexander  et  filius  Pbilippi  unum  eumdemque  bo- 
minem  significare  dicantur,  quatenus  victoria  de  Persia  huic 
homini  sub  seoundo  nomine  tribuatur  sicut  sub  primo.  Et  poasunt 
etiam  in  syllogismo  hujusmodi  significari  res  diversae  per  unum 
materialiter  terminum  bis  usurpatum,  ut  si  dicam:  —  Jesus  in 
quo  adimpleta  sunt  vaticinia  de  Messia  venturo  in  mundum,  ipse 
est  Filius  Dei:  sed  in  Jesu  filio  Nun,  non  sunt  adimpleta  vati- 

cinia etc. :  ergo  Jesus  filius  Nun,v  non  est  Filius  Dei.  —  Inauper, 
cum  dixerim  supra  quod  syllogismus  expositorius  vel  caret  pro- 

positione universali,  vel  proprie  dicta  universalitate,  quae  funda- 
mentum sit  illationis,  oportet  aliud  hujusmodi  syllogism!  praebere 

exemplum  in  quo  altera  praemissarum  sit  universalis,  ut  ea  quae, 
de   propositione.  materialiter  et  formaliter  universali  supra  dis- 
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seruimus,  evidentiora  fiant  Talis  porro  erit  syllogismus,  si  dicam : 
—  Oinnes  planetae  a  Sole  lucem  accipiunt :  sed  Jupiter  est  unus 
ex  planetis:  ergo  Jupiter  lucem  accipit  a  Sole.  —  Revera  prae- 
missa  universalis  hujus  syllogismi  non  habet  uni versalitatem  proprie 
dictam,  ut  ostendimus  supra  loquendo  de  inductions,  sed  universa- 
litatem  materialem  tantum  sen  relate  ad  determinatum  numerum 

individuorum,  quatenus  factum  enuntiat  quod  in  singulis  enume- 
ratis  individuis  observation  est.  Unde  syllogismus  ipse  non  est 
illativua,  sed  scopus  ejus  est  identificatio  duoram  terminorum 
quoad  rem  per  eos  significatam,  quatenus  nomen  Jupiter  re- 
praesentat  unum  ex  planetis,  qui  a  Sole  lucem  accipere  comperti 
sunt.  Porro  universalitas  proprie  dicta  non  restringitur  ad  deter- 
minatum  numerum  individuorum,  sed  fundatur  in  natura  rei, 
unde  habet  quod  sit  fundamentum  ecientificae  demonstrationis ; 
et  consequentor  praefata  praemisaa  universalis  non  enuntiat  ali- 
quid  proprie  universale,  sed  simpliciter  veritatem  factL  Et  ad 
regalas  jam  syllogiami  illativi  explicandas  veniamus,  quo  turn 
structura  ejus  turn  ad  persuadendum  efficacia  melius  perspiciantur. 

(Coutinuatio  sequitur.) 

Zur  Geschichte  Glanfeuils  im  IX.  Jahrhundert. 
Von  Dr.  P.  Beda  Fran*   Adlhooh,    O.  S.  B.  in  Metten. 

Artikel  I. 

Das  Benediktinerkloster  Glanfeuil  (St  Maur-sur- Loire),  slldlich 
von  Angers  an  der  mittleren  Loire,  wurde  im  Mai  543  durch  den 
hi.  Maurus  von  Cassino  und  seine  4  Gefahrten  auf  dem  Gebiete 
einer  galloromaniscben  Villa  des  damaligen  Vizegrafen  F  lor  us 
gegrUndet,  und  von  ihm  unter  Gutheifiung  des  KSnigs  Tbeodebert  I. 
(534 — 548),  seines  Freundes,  so  ausreichend  begabt,  dafi  es  vom 
Jahre  569  an  140  MOnchon  eine  klosterlicbe  Lebensfuhrung 
erlaubte.  >) 

Seine  ersten  Abte  waren :  1.  S.  Maurus  543—582  (f  584), 
SchUler  Benedikts  in  Subiaoo  und  Cassino.  —  2.  Bertulfus,  geb. 
535,  Sohn  des  Stifters  Floras,  Oblat  543,  reg.  582—604.  — 
3.  Florian,  Sohn  des  Harderad,  des  Vizedoms  von  Le  Mans  und 
Ftthrers  der  Eolonie  aus  Cassino  nach  Gallien,  eines  Gesehwister- 
kindes  mit  Floras,  reg.  seit  604.*) 

Namen  und  Geschichte  der  Naohfolger  bis  zur  Mitte  des 
8.  Jahrhunderts  sind  unbekannt  —  Es  soheint  jedoch,  das  Kloster 

<)  Acta  S3.  BoU.  Jan.  I,  1046  vs.,  1049  as.  Vgl.  »3tudien  u.  MitteUangen 
•ot  dem  Bened.-  a.  Cisterc-Ordenc  (=  St.  Be.  Ci.)  1005,  4,  21&J 

•)  St.  Be.  Ci.  1905,  209  (ibid.  S.  618  f.  fiber  Floras). 
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<les  hL  Maurus  babe  im  wesentlichen  inmitten  der  unruhigen  Folge- 
zeit  keine  allzugrofien  Eiubuflen  erlitten  oder  docb  die  einzelnen 
Heimsuchungen  glUcklich  tiberwunden,  weil  es  zur  Zeit  Kdnig 

Pipins  I.  (751  —  768)  noch  in  einem  bltthenden  Zastande1)  dem 
Ravennaten  Gaidulf  (758?)  zum  Besitze  tiberlassen  werden  konnte. 

Dieser  Kommendarabt  Gaidulf*)  kntipft  zwar  den  Fadea 
der  so  lange  unterbrochenen  Abtreihe  wieder  an,  bedeutet  aber 
auch  dessen  Ende  fur  die  erate  Periode  der  Griindong  des  hi. 
Maurus  543 —  ca.  778. 

Beim  Regierungsantritt  Ludwig  des  Frommen  (814 — 840) 
war  Glanfeuil  mit  seinem  Hartinskirchlein  seit  Jahrzehnten  zur 

Wallfahrt  des  hi.  Maurus  herabgesunken ;  alles  andere  hatte 
Gaidulf  dem  Ruine  geweiht. 

Es  bedurfte  einer  Neustiftung  und  Neugrtindung.  Die  Neu- 
stiftung erfolgte  durcb  den  Grafen  Rorigo  I.  und  seine  Gemablin 

Bilhilde  I.;  die  Neugrtindung  Ubernahm  das  Kloster  Fosses  bei 
Paris  unter  seinem  Abte  Ingilbert  (830—845/6).  Das  neu  erstandene 
KloBter  St.  Maure-sur-Loire  (Glanafolium)  wurde  Dependenz  des 
Mutterklosters  St.  Maur  de  Fosses  (Fossatum)  und  erhielt  von 
letzterem  seinen  ersten  Leiter  in  der  Person  des  Propstes 
Gautbert  1.  (831/2—843),  des  Bruders  von  Rorigo  I.,  dem  Stifter, 
und  des  Scbwagers  von  Bilhilde  I.,  der  Stifterin.  *) 

Diese  Periode  des  Unterganges  von  St.  Maur  sur-Loire  und 
seiner  Restauration  durcb  Graf  Rorigo  I.,  zusammen  mit  den 
Schicksalen  des  wieder  erstandenen  Glanfeuils  bis  zum  Ende  der 

Regierung  des  Abtes  Odo  (862 — 869),  machte  jtlngit  unser  Herr 
Ordensbrnder  Dora  Francois  Landreau  zum  Gegenstande 
eindringender  Studien  und  beschenkte  uns  mit  seiner  liberaus 

dankenswerten  Schrift:  Lea  vicissitudes  de  Vabbaye  de  Baint-Maur 
mix   VIII.  et  IX.  sticlea.*) 

In  dorselben  behandelt  D.  Landreau  auch  eingehend  eine 
Frage,  die  zwar,  wenn  sie  zur  Entscheidung  gebracht  werden 
kOnnte,  einen  merklichen  Gewinn  bedeutete,  bisher  aber  durchweg 
eine  zu  fluchtige  Behandlung  fand,  die  Frage  nilmlich  ttber  den 
A  b  t  Gauzlin  von  Glanfeuil  und  sein  Verhaltnis  zum  mehrfachen 

Kommendarabt  und  spftteren  B  i  s  ch  o  f  von  Paris  Gauzlin  (t  886). 
Die  nacbstehenden  Ausftlhrungen  erlauben  sich  einer  von 

Dom  Landreau  abweichenden  Auffassung  das  Wort  zu  reden. 

<)  Acta  SS.  Boll.  Jan.  I,  1053,  n.  8. 
*)  St.  Be.  Ci.  1905,  7—13.  —  Landreau,  Vicissitude*  etc.  pg.  5-11: 

IL  Ruine  de  Glanfeuil  .  ..  Gaidulf  de  Ravenne...  (756  -780?) 
*)  Acta  US.  Boll.  Jan.  I,  1054  s». 
*)  Extralt  de  V Anion  hUtorique.  1905.  Angers.  Siraudeau.  pg.  60.  8.  — 

Vgl.  das  empfeblende  Lob  der  Rtrue  Bened.  1905  (XXII),  456  n.  161. 
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Als  erster  Abt  nach  dor  Restauration  erscheint  urn  die  Mitte 
des  Jabres  843  zn  Glanfeuil  ein  durch  die  Bande  des  Blutes  mit 

Rorigo  I.,  dem  zweiten  Stifter,  und  mit  Gauzbert  L,  dem 

dortigen  Propsto,  auf's  engste  verknttpfter  Gauzlinus  (Goislenus, Gozlinus  etc.). 

Oabei  ist  jedoch  fraglich,  ob  dieser  Gaazlin  als  S  o  h  n  des 
Rorigo  und  Neffe  des  Gauzbert  —  oder  umgekehrt  als  Sohn 
des  Gauzbert  and  Neffe  des  Rorigo  zu  betrachten  sei. 

Der  Grund  des  Zweifels  ist  dieser: 

In  der  historia  translations  etc.  des  Odo  von  Glanfeuil  wird 
Abt  Gauzlin  ausdrllcklich  Sobn  des  Gauzbert  und  Bruder 

des  Theodrad,  seines  Abteinachfolgers,  genannt ; ')  —  was  sonst 
bei  Odo  vom  Abte  Gauzlin  erzahlt  wird,  kann  desgleicben  so 
lange  auf  keinen  andern  denn  eben  diesen  Gauzlin  us  Gauzberti 
(far  uns  =  Gauzlin  I.)  bezogen  werden.  als  man  nicht  entweder 

streicht  und  korrigiert,  oder  den  Ausciruck  „filius  Gauzberti" 
durcb  Ausdeutung  abschwacht  d.  h.  im  Sinne  von  „filius  spiri- 
tualis"  versteht.  *) 

In  anderen  Quellen  dagegen  tritt  uns  nabezu  fttr  die  gleiche- 
Zeit  und  zum  Teil  fttr  die  gleicbe  Ortlichkeit  ein  anderer  Gauzlin 
entgegen:  ein  Gauzlinus  Rorigonis  (fttr  uns  =  Gauzlin  IL). 
Derselbe  hat  zum  Vater  den  Stifter  Rorigo  L,  zur  Mutter  die 
Bilhilde  I.,  zu  Geschwistern  die  Grafen  Rorigo  II.  und  Gauzfred, 
den  Halbbruder  Ludwig,  Abt  von  St  Denis  und  Erzkanzler 
Earls,  und  die  Schwester  Bilhilde  II.,  Mutter  des  Markgrafen 

Bernard  II.  von  Gothien. *)  Anfangs  Oblat  zu  Glanfeuil,  stadiert 
dieser  Gauzlin  unter  Leitung  Hinkmars  zu  Reims,  wird  Kleriker, 
macht  Karriere  und  stirbt  als  Bisohof  von  Paris  886. 

Beim  Ausgleich  der  beiderseitigen  Angaben  war  man  zumeist 
darttber  einig,  der  ehemalige  Oblate  Gauzlin  zu  Glanfeuil 
mttsse  mit  dem  spateren  dortigen  Abte  Ganzlin  dieselbe 
Person  sein. 

tjber  die  weitere  Frage  aber,  ob  auch  jener  Glanfeuiler 
Abt  Gauzlin  mit  dem  nachmaligen  Pariser  Bischof  Gauzlin 
identiscb  sei,  gingen  und  gehen  die  Meinungen  auseinander. 

')  Acts  SS.  Boll.  Jan.  I,  1.  c.  n.  5. 

>)  Vgl.  St.  Be.  Ci.  1905,  12  ̂ .  —  Dagegen  ibid.  624.  In  Anm.  1  vor- 
letzte  Zeile  ist  daselbst   zu   korrig.   B.   Archiv  in  =  N(enes)  Arcbiv  1905,  246. 

*)  Landreau  pg.  14:  Genealogische  Tafel.  —  Mit  Ponpardin  will 
Landreau  auch  den  Grafen  Gauzbert  II.  als  Sohn  des  Kongo  I.  und  Bruder  des 
Rorigo  II.  betrachten  (pg.  124  u.  40/41).  Mir  scheint  dieser  Gauzbert  II,  der 
1.  V.  850  den  treubrucbigcn  Markgraf  Lambert  tStete,  selbst  aber  853  anf  Befehl 
Karl  des  Kahlen  enthauptet  wurde  (Dummler,  Geschichte  des  ostfrfink.  Reiohes 
1887/8.  I,  352,  382),  eher  ein  Sohn  des  nachmaligen  Propstea  Gaazbert  I.  za  sein. 
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Mabillon  z.  B.  nahra  die  Identitat  im  ersteren  Falle  an, 
etellte  sie  dagegen  flir  die  zweite  Frage  entschieden  in  Abrede. ») 
—  Landreau  seinerseits  vertritt  mit  Anderen  *)  (unter  dieaen  auch 
Diimmler)  »)  die  durchgangige  Identitat  der  beiden  Gauzline,  and 
gibt  dafiir  eine  Beihe  von  Grtlnden  an  (pg.  31 — 39  :  VI.  Abbatiat 
de  Goslin). 

Eine  wiederholte  Nacbpriifung  meinerseits  fiibrte  zttm 
Ergebnis : 

Die  bisberige  Bebandlnng  der  Frage  urn  Identitat  oder 
Nichtidentitat  der  genannten  Gauzlini  I.  und  II.  stand  im  Banne 
einer  irrigen  Befangenbeit :  Man  wollte  beim  Gauzlin  I.  des  Odo 
von  Glanfeuil  durcbaus  den  Oblaten  Gauzlin  II.  der  Ur- 
kunde  vom  Jahre  839  wiederfinden.  —  Legen  wir  dies  Vorurteil 
ab  und  nehmen  die  beiderseitigen  Quellenangaben  einfach  so  wie 
sie  lauten,  so  zeigt  sich  alsbald: 

Die  Zeugen  fur  den  Abt  Gauzlin  I.  wissen  nichta  von 
dessen  Oblatentum; 

Die  Zeugen  fiir  den  frtlheren  Oblaten  und  spateren  Abt- 
b i s c h o f  Gauzlin  II.  wissen  ibrerseits  nichts  von  dessen  Abtei- 
inhaberschaft  zu  Glanfeuil: 

Beide  also  stehen  fiir  sicb :  Gauzlin  I.  ist  Sobn  des  Gauzbert  I. 
und  Gauzlin  II.  ist  Sobn  des  Eorigo  I. 

Die  nachstehenden  Quellenanalysen  sollen  das  erharten: 

Abt  Gauzlin  I.  von  Glanfeuil  843/11.  bis  ca.  850. 
Hauptquelle :  Historia  translations  . .  auctore  Odone  abbate  de  Glannafol.  (scr.  868/9.) 

1.  In  der  Vorrede  zur  bist.  transl.  bemerkt  Odo  n.  5. 
(gg.  Ende)  ttber  seinen  Zeugen  Bernegar: 

•  Beroegarius  presbyter . . .  qui  per  XII  continuos  annos  in  jam  dicto  mo- 
nasterio  (sc.  Glanf.),  et  primam  cam  piae  memoriae  Gauzlino,  et  postmodum 

«um  fratre  ejus  superius  nomioato  habitavit  Theodrado.»4)  , 

Wir  ersehen  daraus:  a)  Abt  Gauzlin  hatte  einen  Bruder 
Theodrad,  der  sein  Abteinachfolger  war;  b)  beide  waren  i.  J. 

»)  Annal.  O.  8.  B.  665  a.  31.  —  Vgl.  Acta  SS.  Bened.  saec.  IV,  t.  II 
(1738),  178,  not.  a.  183,  not.  c.  —  8t.  B.  Ci.  1906,  12,  u.  524.  —  8chr8rs, 
Hinkmar  -etc,  kennt  in  Bischof  Gauzlin  keinen  Abt  von  Glanfeuil. 

')  Landreau,  Vicissitudes  =  L.  p.  31,. 
»)  Dummler,  E.,  Ostfrank.  =  D.  I,  424  u.  0. 
«)  Acta  SS.  Boll.  Jan.  I,  1052.  —  AUe  Zitate  der  hist.  trl.  beziehen  sich 

auf  diese  Ausgabe. 
Bernegar  geharte  ubrigens  dem  Kloster  schon  in  der  Zeit  des  Propstes 

Gauzbert  an  (vgl.  hist.  trl.  n.  26  =  a.  8  4 1).  wurde  aber  erst  unter  Abt  Gauzlin  I. 
sum  Friester  geweiht:  ea.  849. 

.8tu«u«n  und  Mltteilungen."  1906.  XXVII.  I.  2 
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868  (vgl.  L  c  n.  7)  bereits  gestorben:  Von  Gauadin  heiOt  e» 
piae  mammae,  von  Theodrad  hiefi  es  (n.  7  Mitte)  mmctae  recorda- 

tions ;  c)  da  sich  die  Regierungszeit  des  Theodrad  fUr  die  Jahro 
ca.  851 — 861  berechnet,  »)  so  fallt  das  Regierungsende  des  Abies 
Gauzlin  nicht  nach  851 ;  d)  demgemafi  kann  Odo  bier  bei  s ei  n em 
Gauzlin  nicht  an  den  (offenbar  jlingeren)  Abtbisohof  Gauzlin 
denken,  welcher  fur  die  Jahre  851—869  (iberbaupt  in  Ganfeuil 
keinen  Platz  findet.  *) 

2.  Im  Beriohte  liber  Verleihung  Glanfeuils  an  Ebroin,  Vetter 
des  Rorigo  I.,  bemerkt  Odo  n.  19  (nach  Mitte): 

Nam  et  locnm  tarn  suae  tumulationis,  qnam  conjugis  et  filioruro  cetero- 
rumque  propioquorum  idem  nobiliaiimoa  comes  (sc.  Rorigo)  illie  (ac.  Glanafolii) 
deoreverat  eligendum. 

Die  Stelle  eeigt,  da.6  Rorigo  I.  mehrere  Sohne  hatte, 
(nicht  nur  den  Eanzler  Ludwig  von  Rothro.de,  sondern  auch 
solche  von  der  Bilhilde).  Doch  fehlt  die  Angabe  der  Namen. 
Beachtenswert  bleibt,  dafi  die  bereits  genannten  Brtlder  Gauzlin 
und  Theodrad  hier  nicht  aufgefilhrt  werden. 

3.  Von  besonderer  Wichtigkeit  ist  n.  21  der  hist  trl. : 
His  denique  strenue  satis  peractis  (Ebroinus)  yirum  eruditissimum  atqne- 

id  menastioa  perfectione  religiosissinie  instittrtum,  f ilium  se>  sancti  viri 
Gauzbert  i,  regiae  praesentavit  celsitudini  egitque  cum  eo,  ut  ilium  loco  rpsi 
Abbatis  honors  praeficeret. 

a)  Da  im  Vorausgehenden  nur  ein  einziger  Gauzlin  er- 
wahnt  wurde,  so  kann  Odo  auch  bier  keinen  anderen  meinen 
als  eben  jenen,  der  in  n.  7  als  Abt  des  Bernegar  und  als  Bruder 
des  Theodrad  genannt  wurde,  hier  aber  uberdies  als  Mann  von 
nicht  eben  gewohnlicher  Bildung  und  monastischer  Aakese 
charakterisiert  wird.  Es  ist  also  unser  Gauzlin  I.  mit  seinem 

Bruder  Theodrad  Sohn  des  Propstes  Gauzbert  und  er- 
scheint  als  der  vom  bischoflichen  Vetter  Ebroin  znm  Elaustralabt 
in  Glanfeuil  designierte  Kandidat:  Aus  der  bisherigen  Propstei 
soil  eben  nach  Ebroins  Wunseh  eine  selbstandige  Abtei  werden. 

b)  Wo,  wann  und  bei  wem  Abt  Gauzlin  I.  seine 
Bildung  gewonnen,  dtirfen  wir  aus  den  Angaben  der  hist. 
trl.  in  n.  17  und  n.  18  entnehmen. 

Dort  wird  gesagt,  unter  den  aus  Fosses  naoh  Glanfeuil 
geaandten  Kolonisten  hatten  besonders  2  Persttnlichkeiten  hervor- 
geragt,  Gauzbert  und  Willermus: 

■)  Vgl.  8t.  Be.  Ci.  1905,  12.  —  Landreau,  1.  c.  pg.  39  setzt  fur  Theodrad 
an:   »ycrs  853— 861 «. 

")  Landreau  1.  c.  pg.  33  not.  4  will  das  piae  memoriae  bei  Gauzlin  I. 
entire:! or  uindeutru  odcr  streicheu.  Das  erste  ist  unmOglioh  ob  des  Kontextes: 
man  miiiite  das  tanctae  recordations  bei  Theodrad  entsprechend  behandeln ;  das 
innl.ro  vcrbietct  sicb  wegen  der  damit  verbundcnen  Willkur. 
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>Ex  qnlbus  duo  specialiter  noutro  taeculo  tam  in  divinis  contemplationibns, 
<faua  in  cnnetis  aanntae  regulae  iwbservationibus,  velut  quaedam  duo  magna  la- 
minaria  in  nostra  ordine  emicuerunt,  Gaubertus  so.  frater  ipsius  Comitjs, 
atque  Wilcrmus:  qui  quantae  nobilitatis  quantaeque  potestatis  extiterint,  ac 
quales  in  saecularibua  elaruerint  bonore  dignitatis,  et  quara  perfectam  in 
omnibus  ritam  dnxerint,  postquam  fugkivi  seculi  fasdbn*  ibrenuntiantee,  atque 
«fn  segniter  praeoepUs  Domini  inhaerentea,  eoenobjalem  delegerant  ej  pete  re  con- 
versationem,  si  quia  nosse  desiderat,  ab  omnibus  qui  eos  cognosce  re  potuerunt,  et 
adhue  superstites  in  came  morantur,1)  veraciter  audire  valet. « 

Den  beiden   Leitern   und   Lehrern    fehlte   es   in  der  neuen 
Grtindung  nicht  an  Schulem: 

. . .  parvo  admodum  transacto  tempore  nonnullos  ibi  Deo  per  sanctae 
religionis  obseryationem  acquirere  ac  adunare  summo  studio  conati  sunt  (n.  18)  .  .  . 

Unter  diesen  Neugeworbenen  dtirfen  wir  mit  ziemlicber 
Sicherbeit  den  Gauzlin  I.  sucbeu,  der  damals  (ca,  831/2)  eintrat 
und  nunmebr  in  seinem  leiblicben  Vater  Gauzbert  zugleich  auch 
aeinen  geiatigen  und  geistlichen  im  Lebrer  und  Propste  Gauzbert  I. 
verehrte.  —  Das  gleiche  gilt  von  Theodrad,  dem  Bruder  Gauzlin*, 
dessen  Eintritt  zu  Glanfeuil  mbglicherweise  etwas  spater  erfolgte. 

c)  Man  kOnnte  zweifeln,  ob  Gauzlin  I.  nicht  vorher 
schon  dem  Kloster  Fosses  angehttrte  und  als  einer  der 
Kolonisten  nach  Glanfeuil  mitkam.  Beachtet  man  jedoch,  wie 
Ebroin  bei  der  Emanzipation  Glanfeuils  zu  Werke  ging,  so  yer- 
schwindet  solcher  Zweifel.  Ebroin  namlich  scbickte  die  ehemaligen 
Kolonisten  aus  Fosses  mit  ganz  wenigen  Ausnahmen  zurtick  (n.  20), 
und  baute  das  emanzipierte  Kloster  anf  seine  eigenen  Mijnche.  Wenn 
er  nun  diesen  den  Gauzlin  I.  zum  Abte  setzt,  so  gehQrte  derselbe 
offenbar  zu  den  Professen  von   Glanfeuil   und  nicht  von  Fosses. 

d)  Als  Gauzlin  dem  KOnig  Karl  dem  Kahlen  behufs  Be- 
statigung  und  Empfehlung  ftir  die  Zukunft  von  Ebroin  vorgestellt 
wird,  heiflt  er  bei  Odo  hereits  „vir  eruditisshnus . . ."  (o.  21), 
einige  Zeit  vorher  beim  Wallfahrtsbesuohe  des  Bretonen  Anowareth 
wird  er  charakteriaiert  als: 

>Gauzlinus  vero  tunc  adhuc  bonae  indolis  adoleacens,  poatea  autem  (ut 

supra  dictum  est)  abbas  ipsius  loci  ordine*  quo  superius  retulimus')  effectus .  . .« 
(n.  27). 

Die  Vorstellung  am  Hofe  erfolgte  843/11  (oder  spatestens 
844/1)  nach  unserer  Auffassung. s)  1st  nun  Gauzlin  1.  im  Jahre 
843  em  junger  Mann  von  rund  30  Jabren,  so  berechnet  sich 
seine  Geburt  auf  etwa  812/3  und  die  des  jttngeren(?) 
Bruders  Theodrad  entsprechend  etwas  spater  auf  ca.  815. 

e)  Da  Props t  Gauzbert  vor  seiner  Klosterkon version 
geraume  Zeit  hindurch   eine .  hervorragende  Stellung  unter  den 

•)  Zn  diesen  gehori  natutlich  Odo  selber,   der  ihr   Kollegc  za  Fosses  und 
wobl  auch  zeitweise  (bis  843)  in  Glanfeuil  war. 

>)  Hist.  trl.  n.  SI. 
•)  Siehe  unten  S.  21  ff. 

2*
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Grofien  des  Reiches  einnahm,  so  kann  es  nicht  befremden,  wenn 
2  Sbhne :  Gauzlin  I.  und  Theodrad  in  der  Gesehichte  Glanfenils 

eine  Rolle  spielen.  Wie  schon  erwahnt,  kann  auch  in  dem  853 
enthaupteten  Grafen  Gauzbert  II.  ein  Sohn  des  nachmaligen 
Propstes  und  ein  Bruder  der  beiden  Abte  vermutet  werden. 

Leider  gibt  Odo  uns  keine  Notiz,  welcher  Art  die  frtihere 

Berufsstellung  des  Propstes  gewesen,  *)  wie  ja  Odo  durehaus  mit 
seinen  Familiennachrichten  hochst  sparsam  verfahrt  und  strenge 
an  sein  Thema :  Zerstorung  und  Erneuerung  Glanfeuils,  Wunder 
und  Translationen  des  hi.  Maurus,  sicb  halt. 

f)  Der  Klostereintritt  in  Fosses  von  seiten  des  Gauzbert  I. 
dttrfte  ziemlieh  zusammenfallen  mit  der  Zeit,  in  welcher  auch  dessen 

Bruder  Rorigo  I.  und  dessen  Schwagerin  Bilbilde  I.  voruber- 
gehende  Klostergedanken  nRhrten.  Vgl.  hist  tr.  n.  12.  Wir  ver- 
muten  das  Jahr  ca.  820. 

In  einer  verlornen  Urkunde  des  Jahres  835  liber  die  durtfh 

Kaiser  Ludwig  dem  Kloster  Fosse's  Uberlassene  Villa  Mairacum  (Gau 
Angers)  erscheint  „Gauzbertus  conversus"  als  Bittsteller.  (Sickel. 
Karol.  Urk.  II,  368). 

g)  Wie  sich  Propst  Gauzbert  bei  der  Neug'estaltung  der 
Dinge  durch  Ebroin  im  J.  843  verhielt,  deutet  Odo  mit  keiner 
Silbe  an.  —  Als  Ebroin  Beine  Vorbereitungen  traf,  scheint  Gauzbert 
noch  gelebt  zu  haben:  Odo  erwahnt  nur  den  Tod  des  Kaisers 
Ludwig  und  des  Stifters  Rorigo  I.,  nicht  aber  den  des  Gauzbert  I. 
Freilich,  der  durch  Fosses  gesetzte  Propst  fiel  rechtlich  ganz  wenig 
in  die  Wagschale  und  brauchte  darum  nicht  absolut  notwendig 
erwahnt  zu  werden.  Somit  l&fit  sich  aus  diesem  Schweigen  kein 
positiver  SchluD  ziehen. 

Einen  besseren  Anhaltspunkt  bietet  die  zart  ausgedriickte 

Bemerkung  Odos,  Ebroin  sei  nstrenue"  d.  h.  nicht  eben  allzu 
schonend  and  rUcksichtsvoll  bei  der  Reform  zu  Werke  gegangen. 
Es  ware  dementsprechend  ganz  wohl  moglich,  dafi  der  Propst 
zugleich  mit  dem  Gros  der  aus  .Fosses  gekommenen  Mouche  dabin 
zurlickgeschickt  wurde. 

Da  jedoch  Ehroin  einige  Fossatenser  gleichwohl  znriickbehielt, 
und  weniger  aus  eigenem  Antrieb  denn  auf  Betreiben  bfiser  Rat- 
geber,  (wie  der  gleiche  Odo  entschuldigend  beifiigt),  so  energiscb 
in  die  bisherigen  Verhaltnisse  eingriff;  da  er  tlberdies  den  Sohn 
des  Propstes  zum  Abte  einsetzte,  dieser  aber  seinen  Vater,  Lehrer 
und  Leiter  kaum  verdrftngt  wissen  wollte,  andrerseits  auch  Ebroin 
selber  vereinbare  Rttcksichtnahme  und  Pietat  beleidigender  Schroff- 

')  Die  freundschaftlicbeD  Beziehnogen  zwischen  Gauzbert  I.  und  dem  Bischofe 
Aldrich  yon  he  Mans  lassen  es  mSglioh  erscheinen,  dafi  Gauzbert  in  den  Jahren 
urn  812 — 818  zur  Umgebung  des  Kaisers  gehorte  und  zu  Aachen  ein  Amt  be- 
klcidcte.  Vgl.  hist.  trl.  n.  24  u.  25  mit  Gesta  Aldrici  M.  G.  S3.  15,  308. 
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heit  gewiC  vorzog,  so  erscheint  es  als  das  wahrschein- 
li c h e r e :  Ebroin  bat  den  Propst  Gauzbert  I ,  (seinen  mutmafilichen 

Vaters-Brudersohn), ')  das  Amt  des  Propstes  auch  fiirderhin  bei- 
zubehalten  und  dem  jungen  Abte  Gauzlin,  seinem  Sohne,  Stiitze 
und  Heifer  zu  sein.  Dieser  Antrag  muOte  auch  von  Abt  Ingilbert 
und  den  Fossatensem  als  etwas  versohnendes  empfunden  werden. 

h)  Ob  nun  Propst  Gauzbert  I.  nach  der  LoslOsung  Glanfeuils 

gegentiber  Fosse's  dort  blieb  oder  nieht :  —  jedenfalls  fallt  in  seine 
Amtsperiode  von  ca.  831/2 — 843  die  Kirchweihe  der  neuen 
Basilika  S.  Salvatoris  838,  die  Oblation  des  Gauzlin  II..,  Sohnes 

des  Rorigo  I.  839,  die  Episode  mit  den  gefliichteten  Kirehen- 
schatzen  des  Bisohofes  Aldrich  von  Le  Mans  841,  die  Wallfahrt 
des  Bretonen  Anowaretb  sowie  dessen  Vergabung  841 — 842/3, 
auf  die  wir  bald  zuruckkomraen. 

4.  Die  mehrfach  schon  erwahute  Vorstellung  Gauzlins  vor 
versammeltem  Hofe  Karls  des  Kahlen  fallt  bochstwahrscheinlich 

in  die  zweite  Halfte  des  Jahres  843.  (Vgl.  ob.  S.  19.  d). 

Dies  ergibt  sich  einerseits  aus  den  folgenden  Analysen  der 
Angaben  Odos  selber,  andererseits  aus  einer  von  Odo  vollig  un- 
abhftngigen  Quelle,  auf  die  wir  naher  eingehen  miissen. 

Bei  Mabillon,  Acta  SS.  Bened.  saec.  IV.  t.  II.  (1738),  227 
wird  unter  den  Wundem  des  hi.  Hypothem  (Apothem,  Epodem 
etc..)  in  1.  III.  c.  V.  der  Vita  S.  Convoionis  auch  die  Heilung 
eines  AbtesGauzlinvonGlanfeuil  beim  Grabe  des  Heiligen 
zu  Kedon  erziihlt: 

...  In  diebus  illis  orta  est  tnrbatio  non  modica  inter  Karolum  regem 

Francoi-ura  et  Noruinoiuiu  dncem  Britanniae.  Sicque  actum  est,  ut  Landcbertus ») 
comes  adhaoreret  Nominoi  principi,  deserens  dominatum  regis  Knroli :  invasitque 
totam  provinciam  Namneticam  simnl  et  Andcgavam  ex  obtentu  ducis  Britanniae. 
Porro  omncs  amici  regis  buc  illucque  dispersi  sunt. 

Eo  vero  tempore  erat   qui  dam   abbas,   Gauslinus   nomine,  ex 
monasterio   sancti   Mauri    in    territorio   Andegavensi.   Hie   venit   ad 

.  sanctum  locum  Rotoncnscm,  ubi  s.  Hypotemius  requiescit,  suscepitque  eum  vene- 

')  L.  18,...  *Suivant  Besly,  hitt.  de»  comte*  de  PbicUm  (1647)  p.  13, 
ces  deux  personages  (sc.  Ebroin  et  Rorigon)  etaicnt  cousins  germains:  Goslin, 

pere  de  Rprigon  etant  l'oncle  paternel  d'Ebroin.«  Das  efgabe: 
Gauzlin  sen.  Bruder  N. 

Gauzberf  I.  Rorigo  I.  Ebroin. 

Gauzlin  I.  etc.  Gauzlin  II.  etc. 

»)  D(iimmlcr)  1.  c.  I,  108  f. 
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rabilis  abbas  cum  summadiligentia: ')  permansit  autem  in  sancto  looo  per  quattuor 
ferme  menses.  Coepit  vero  illo  tempore  vexari  immensis  febribus  sine  cessatioue . . . 
factumque  est  ut  seipsum  desperaret  etc. 

Delatusque  est  aeger  in  manibus  saorum  ad  tumulum  Sancti  Dei,  jacuit- 
que  solus  in  eodem  looo . . .  Cam  autem  custos  ex  more  evigilasset,  nt  lampades 
recrearet,  invenit  abbatem  sanum,  quern  prius  in  limine  mortis  reliqnerat.  Tunc 
vero  Goislcnus  abbas  votum  vovit  celebrare  festivitatem  s.  Hypothemii  omnibus 
annis,  quamdia  super  terrain  vixisset.  Et  ita  sanus  atque  incolumis  ad  patriam 
laetus  abaeessit. 

Es  steht  auDor  Zweifel:  Der  zu  Re  don  geheilte  Abt 
ist  unser  Gauzlin  I.    Die  Heilnng  aber  erfolgte  843. 

Denn  am  24.  Juni  843  war  Nantes  gefallen  and  die  Feinde 

breiteten  sich  gegen  Angers  hin  aas. a)  Da,  floh  auch  der  Abt 
von  Glanfeuil,  wie  so  viele  andere,  und  zog  sich  auf  der  Flucht, 
wie  es  scheint,  jenes  tStliche  Fieber  zu,  das  ihn  dnrch  4  Monate 

zu  Redon  festhielt,  und  erst  im  Spfttherbste  nach  Hause  zuriick- 
kehren  liefi. 

Die  Stelle  nun  gibt  zunftchst  freilicb  nur  Gewifiheit  dartiber, 
daG  Gauzlin  I.  um  die  Mitte  des  Jalires  843  bereits  Abt  zu 

Glanfeuil  war.  Ob  aber  auch  die  Vorstellung  bei  Hofe  noch  dem 
gleichen  Jahre  angehort,  folgt  daraus  nicht  uninittelbar. 

Wird  jedoch  in  Anschlag  gebracht,  dafi  Ebroin  bei  der 
Umformung  Glanfeuils  nach  des  Odo  Zeugnis  ganz  energisch  zu 
Werke  ging,  dafi  die  Neuordnung  des  Klosters  mit  seiner  ver- 
finderten  Bewohnerschaft  eine  juridiseh  gesicherte  Leitung  er- 
forderte,  daC  im  August  843  der  Vertrag  von  Verdun  zustande 
gekommen  und  die  Zugehorigkeit  von  Anjou  zum  Reiche  Karls 
gesichert  hatte,  dafi  im  folgenden  FrUhjahr  844  der  Konig  nach 
dem  Sttden  zog  und  Ebroin  vor  Toulouse  am  14.  Juni  in  Ge- 
fangenschaft  geriet,  im  Oktober  des  gleichen  Jahres  844  der 
Konig  von  den  kircblichen  und  politischen  Fragen  der  Tagung 
zu  Diedenhofen  stark  in  Anspruch  genoinmen  war,  so  erhellt 
unschwer,  das  Jahr  844  sei  fur  die  in  Frage  stehende  Audienz 
und  Vorstellung  Gauzlins   bei  Hofe   kaum   geeignet  gewesen,  es 

')  Zwischcn  Redon  (in  der  Bretagne)  und  Glanfeuil  bestanden  enge  Be- 
zichungen.  Der  friihere  Kinsiedler  Gerfred  war  um  835  und  836  der  monastiscbe 
Instruktor  des  vom  hi.  Convoion  ca.  830  gegriindeten  Klosters  zu  Redon  und 
wurde  darnach  Munch  in  Glanfeuil.  Vgl.  L.  37,.  Als  soldier  ersoheint  er  noch 
ca.  848/9  in  hist.  trl.  n.  32.  —  Wahrscheinlich  war  es  Gerfred,  der  Redon  als 

Zufluchtsort  einpfahl.  —  Vgl.  auch  L'Huillier,  £tude  critique  etc.  p.  4. 

*)  Schon  Mabillon  hat  1.  c.  fur  diese  Heilung  das  Jahr  843  angesetzt  und 
sich  auf  Chesne,  hist.  Franc.  II,  386  dabei  gestiitzt.  —  An  den  Raubzug  des 
folgenden  Sommers  844  kann  kaum  gedacht  werden,  weil  derselbe  bauptsachlicb 
die  Gegend  von  l,u  Mans  traf,  welche  in  unserem  Heilungsberichte  unerwahni 
bleibt.  D.i/.n  komuit,  daO  bei  Annahiuc  von  844  zwischen  der  Heiiukehr  Gauzlins 
(Spathcr!i>t  844)  und  allc  dem,  was  Odo  auf  die  ersten  Monate  des  Jahres  845 
fixicrt,  pin  zu  geriuger  Zeitabstand  verblicbe.  Vgl.   D.  I,   198. 
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«ei  dagegen  raehr  als   wahrscheinlich,  dieselbe   gehOre  noch  dem 
Jahre  843  an. 

5  Die  Audienz  beim  Kiinig  verlief  sebr  gttnstig  und  bietet 
Odo  Gelegenheit,  die  trefflichen  Eigenschaften  des  neu  ernannten 
Abtea  zu  riibmen: 

Quod  rex  gratanter  aocipiens  —  valde  enim  cum  pro  sua  eruditions  et 
-doctisainia  locutione,  diligebat,  qua  idem  vir  (Gausl.)  nobUiuime  pollebat  — 
honorabiliter  euro  coram  Optiniatibus  totius  rogni  sul  abbatem  eonstituit:  ampliora 

sc  ei  daturum  promittens,  com  opportunitas  id  peragendi  se  obtulisset. ') 
Qui  suscepta  cure  pastorali  eiusdem  loci  a  rege  sibi  iniuncta  nobiliter  in 

sancta  religiooe  coepit  excrescere;  denique  in  divinis  cultibus  auo  tempore  *)  ne- 
miui  secundus  emicuit.  1.  c.  n.  21. 

Abt  Gauzlin  I.  war  sonach  ein  Mann  von  Wissen,  Geist 
and  kluger  Rede,  ein  PrUlat  von  Takt  and  Bildung,  ein  eifriger 
and  hochgeacbteier  Klaustralabt,  der  in  Fiirderung  der  Liturgie 
jillen  Zeitgenossen  voranleuchtete. 

6.  Das  Jahr  844  scheint  Gauzlin  I.  Uberwiegend  den  litur- 
gischen  Interessen  dea  Klosters  wie  seiner  Person  gewidmet  zu 

haben :  er  lflflt  den  Baa  eines  Dreifaltigkeit-Altares  fur  die  ErlOser- 
kirche  in  Angnff  nehmen,  besorgt  die  notigen  Vorarbeiten  f tir 

•die  geplante  Versetzung  der  St.  Maurusreliquien  in  der  Martins- 
Kapelle  und  bereitet  sich  auf  den  Erapfang  des  Diakonates  und 
Presbyterates  vor.  Vgl.  1.  c.  n.  22.  und  n.  23. 

Zu  Anfang  des  Jahres  845  wird  Gauzlin  I.  in  Poitiers  von 

Ebroin  (839.  VI.  bis  850/11)  zum  Diakon')  und  in  Angers  von 
seinem  Diozesanbischof  Dodo  (ca.  837  bis  9.  XI.  880  =  Gams)  *) 
zum  Priester  geweiht: 

Am  12.  Marz  845  erhebt  GaUzlin  „aliique  sacerdotes" 
in  der  vom  hi.  Maurus  gebauten  Martinskapelle,  welche  Gaidulf 
der  Wallfahrt  wegen  verschont  batte,  die  Gebeine  des  hi. 
Grander s,  versetzt  sie  hinter  den  Altar,  findet  dabei  ein 
Pergamentepitaph,  das  des  hi.  Maurus  Nachfolger  Bertulf  (582 

bis   604'   nebst   mancherlei   Reliquien   beigelegt    hatte,   entziffert 

')  Wann  und  wie  der  Kdnig  dies  Versprechen  erfiillte,  kommt  untcn  bci 
Gauzlin  II.,  abweicbend  von  Landreau,  Viciss.  pg.  32  ss.,  zur  Besprechung. 

*j  Das  >suo  tempore*  ist  ein  weitcrer  Beleg  dafur,  dan  Gauzlin  I.  im  J. 
868/9,  da  Odo  dieses  sehrieb,  nicht  raehr  unter  den  Lebenden  weilte.  Vgl.  oben 
8.  18,  Anm.  2. 

')  Bisber  war  Gauzlin  Subdiakon  geblieben,  obwohl  er  bereits  30  Jabrc 
und  dariiber  zahlte.  Es  war  eben  Gewohnbeit  der  eigentlichen  MSnchc,  mit  dcm 
Priestertum  nicht  zu  eilen. 

*)  Dodo  erscheint  urkundlich  zuerst  1.  IV.  837,  zuletzt  16.  IV.  S72.  f  9-  XI. 
•879.  Duchesne,  F.  E.  II,  356. 
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dasselbe  nicht  ohne  Miihe  und  nimmt  dariiber  ein   eigenes  Pro- 
tokoll  auf,  welches  Odo   abschriftlich   mitteilt. »)   Hist.  trl.  n.  22. 

7.  Im  Mai  845  —  es  war  urn  Pfingsten  —  w  i  r  d:  A  b  t 
Gauzlin  I.  vor  dem  neuen  Trinitatsaltar  durch  den  Metropoliten 
von  Tours,  Erzbiscbof  Ursmar  (sed.  837  bis  ca.  846  =  Gams) 
and  durch  2  nicht  naher  genannte  Provinzialbischofe  in  Glanfeuil 
feierlich  benediziert. 

Die  Datierung  dieser  Feier,  bei  welcher  hOchstwahrscheinlich- 
auch  der  neue  Altar  konsekriert  wurde,  macht  in  der  una  ge- 
laufigen  Lesart  Schwierigkeiten : 

•  Eodem  anno  (so.  845)  pridie  ante  sanctum  Pentecosten  tertio- 
kalendas  Junii,  ordinatus  est  famulus  Cbristi  Gauzlin  us  primus  abbas  poet 

restaurationem  monastici  ordinis  »)  in  coenobio  S.  Mauri,  in  eccleaia  S.  Salvatoris  ') 
ante  altare,  quod  ipse  aedificaverat «)  in  bonore  individuae  ac  vivificae  Triuitatis...«») 

Pfingsten  fiel  im  Jahre  845  auf  den  17.  Mai  = 
16.  cal.  Junii.  Dazu  stimmen  die  Angaben  der  hist.  trl.  ebenso 
wenig  wie  unter  sich  selber:  Es  muB  also  ein  Irrtum  oder  ein 
Verderbnis  oder  gar  beides  zusammen  vorliegen. 

Halt  man  sich  an  das  pridie  ante  sanctum  Pentecosten  und 

denkt  dabei  an  den  Pfingstsonntag,  sd"erb"Slt  man  als"*Datun> =  16.  Mai  =17.  cal.  Jun. 

Nimmt  man  das  pridie  etc.  nicht  vom  Pfingstsonntag,  sondern 
von  dessen  Oktave  (=  1.  Sonntag  nach  Pfingsten),  weil  ja  der 
Vortag  der  Feste  gewtfhnlich   mit  dem   tcchnischen   Ausdruck: 

*)  Vgl.  St.  Be.  Ci.  1905,  4  f.,  217  n.  10,  524  A.  2  u.  L.  pg.  34  mit 
not.  —  Sehr  pikant  stellte  jungst  Dr.  Bruno  Kruseh  im  Neuen  Archiv 
1905,  S.  246,  diese  Erhebung  nebst  ihrein  Protokolle  dar:  »Die  jungsten  Aus- 
grabungen  an  Ort  und  Stelle  behnfs  Auffindung  des  Grabes  des  bl.  Maurus 
lassen  nach  ihrer  (der  »neuesten  Forscher«)  Aiisicht  —  [Kruseh  hat  besonders  im 

Auge:  L'Huillier  und  Moliniere-Halphen,  Rev.  historique  1905,  287/95]  —  den 
SchluQ  zu,  daB  dort  eine  gallo-romanische  Villa  und  spater  ein  mcrovingisches 
Kloster  gestanden  bat,  und  diese  glfinzcnde  Entdeckyng  benutzen  sie  zur  Ver- 
teidigung  der  Angaben  der  Vila  iibcr  den  Bau  des  Klosters.  Die  Person  des 
hi.  Maurus  aber  beglanbig.-n  yie  durch  einen  angeblich  845  bei  Gclegenheit  einer 
Translation  aufgefimdemii  llcliquicnzettel,  dessen  Text  wir  wicderum  der  Schrift- 
stellerei  des  ebrm>hc:i  Odo  verdanken  (SS.  XV,  468,  40),  und  da  dieser  bei  der 

ungUub-'".  :i  We  it.  Vcimii  ganz  tadellosen  Ruf  genicfit,  snehen  sie  nachzuweisen, 
daB  -r  ]:•■>  nicln  si'llist  geschrieben  battc<  u.  s.  w.  Vgl.  auch  Anal.  Boll.  1906 
(XXV.   117  ff.  u.  30  u.   31. 

-)   Hier  ist  die  Restanration  durch  Rorigo  I.  gemeint. 
°;  Diese  Kirche  erbaute  Rorigo  (vgl.  oben  S.  21),  und  zwar  nicht  auf  dem 

p!;ii:.o  der  von  St.  Maurus  erbauten  Aposttlkirche  S.  Petri  et  Pauli.  St.  Be-  Ci. 
I  JOb,  213,  214. 

*)  Das  Plusquamperfokt  aedificaverat  spricht  dafiir,  daB  der  Altar  scbon 
lilngerc  Zeit  vor  Pfingsten  845  fertig  war:  uiit  Recht  also  haben  wir  dessen- 
Inangriffnahmc  obeu  (S.  23,  n.  C)  dem  Jahre  844  zugewiesen. 

£)  Die  Notiz  iiber  einen  Trinitatsal tar  aus  dem  Jahre  844/5  darf 
ein  besondercs  Interessc  bei  Liturgie-Historikern  beanspruchen 
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vigilia  bezeicbnet  wird,  so  kommt  man  auf  =  22.  Mai  =  11.  cal. 
Jan.  (=  unsern  heutigen  Samstag  v  o  r  dem  Dreifaltigkeitssonntag). 

Halt  man  sich  dagegen  an  tertto  cal.  Jan.,  so  ergibt  sich 
die  Datierung  =  29.  Mai=  Samstag  naoh  Dreifaltigkeitssonntag. 

Auf'fallig  dabei  ist :  Die  beiden,  sicb  gegenseitig  ausschlieBen- 
den  Teile  der  iiberlieferten  ZeitbestimmuBg  fiihren  jeder  fur  sich 
za  einem  Samstag,  and  zwar  zu  einem  Samstag,  der  in  eine 
besondere  Beziehung  zum  Geheimnis  der  bl.  Dreifaltigkeit  und 
des  neuen  Altars  gesetzt  wird.  Ware  nan  845  za  Glanfeuil  wie 
heutzatage  Trinitat  an  der  Oktave  von  Pfingsten,  and  der  Samstag 
der  Pfingstoktave,  =  Quatembersamstag  (der  aucb  Ordinationstag 
ist)  zugleicb  der  Samstag  vor  dem  Dreifaltigkeits-Sonntag  gewesen, 
so  dtirfte  man  mit  ziemlicber  Sicherheit  behauptcn :  Das  pridie 
ante  s.  Pent,  ist  nicht  von  der  Vigil,  sondern  von  der  Oktave  zu 
verstehen;  das  III.  cal.  Juni  aber  ala  Verderbnis  von  XI.  cal. 
Jan.  =  22.  Mai  zu  korrigieren. 

Ob  man  jedoch  beim  Festhalten  am  Jabre  845  den  16.  Mai 
(Mabillon)1)  einem  22.  Mai  yorzieht  oder  uicht:  Das  Eine  bleibt 
unverrttokt:  Gauzlin  I  Trurde  feierlich  zum  Abte  gnweiht  in  der 
Zeit  urn  Pfingsten  w&brend  der  zweiten  Halfte  des  Mai  845. 

8.  Mit  der  feierlichen  Abtweibe  Gauzlins  ist  Odos  Bericbt 

bei  einem  Haltpunkte  angelangt,  der  es  ihm  priaubt,  die  bisher 
zuriickgeBtellten  W under  des  hi.  M auras  nachzubolen  und 

iiber  Gauzlins  Amtsperiode  hinaus  zu  :ftthren.  Die  hist,  trl."  fahrt in  n.  24  weiter: 

»Curo  loons  idem  providentia  et  regimine  monachorum  Fossatensiura, 
justae ')  videlicet  memoriae  Gausberti  et  oeterornm  ....  convenienter  et  religiose 
gnbernaretur  tempore  illo  quo  inter  gloriosissimuni  regem  Carolum  et  ejus  fratrem 
Lotharium  longa  concertatio  pro  regni  fastigio  exorta  est  ... .  Cenomannicae 
ecclesiae  antistes  Aldricus  cuncta  qnae  in  villa  quae  Cavania*)  nuncupatnr, 
habebat,  pracdicto  Dei  fnimilo  Gausberto  ad  nostrum4)  adducens  monasterium 
custodienda  commendavit.  Quod  cum  Uaimcricus  quidam  ct  ejus  coin  par 
Gerardus  cbmperissent,  missos  suos  illuc  dirigentes  cuncta...  se  per  vim  di ri- 

per* mandaverunt,  nisi  celerrimc  a  fratribus  traderentur  . .  .  Qui  introgressi .  -.  . 
strictis  gladiis  irrumpentes  auferre  omnia  dissectis  foribus  conabantur.a 

')  Mabillon  korrigiert  III  cal.  Jun.  =  XVII  cal-  Jun.  —  Holdcr- 
Egger  (M.  G.  88.  XV,  468  not.  6)  vcrmutet:  81:  Mai  844.  —  Landrcau 
p.  36  tchlagt  vor:  1.  Juni  849.  Dieser  letzte  Voisclilag  cntfcrnt  sich  am  weitcstcn 
vom  Gegebenen ! 

*)  Die  Cbarakterisierung  Gauzbcrts  durcb  justae  mertioriae  entbehrt  kaluu 
einea  absicbtlichen  Akzentes  =  Gauzbert  handelte  allezoit  korrekt. 

3)  Vgl.  M.  G.  SS.  XV,  469  not.  1  :  Cavania  =  Chavagnes-les-caux  (cam. 
Tbouarre). 

*)  Hier  spricht  Odo  von  'nostrum  mor>. a»terittm«,  anderswo  behandelt  it 
Glanfeuil  wie  ein  Kloster,  zu  dem  er  nicbt  gehort.  Woher  das?  Icb  antwoitc: 
Odo  war  Kollege  des  Gauzbert  und  Willermus  bei  der  Kolonisierang,  muCtc  aber 
843  nach  Fosses  heimkehren. 
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Gauzbert  raft  die  Briider  zusammen,  lttfit  die  Glocken  lituten 
und  die  Litanei  singen:  Bei  Anrufung  des  hi.  Maurus  bricht  ein 
grausiges  Gewitter  los  mit  Wolkenbruch  und  Oberschwemmung : 
Die  Rauber  flohen  und  kainen  nie  wieder.  Hist.  trl.  n.  25. 

Iliezu  bemerken  wir: 

a)  Die  Episode  falh  zwar  vor  die  Abteischaft  Gauzlins,  ist 
aber  von  Beiang  fttr  seine  Datierung. 

Die  Bergung  der  Habe  Aldrichs  zu  Glanfeuil  gehSrt  wohl 
ins  Jabr  840/11;  den  Oberfall  selber  setzen  wir  84 1.1)  Aid  rich 
muGte  damals  vorlibergehend  fliichten. 

b)  Bischof  Aldrich  a)  von  Le  Mans  stand  allezeit  im  freund- 
schaftlichsten  Verhaltnis  zur  Sippe  Rorigo ;  ea  begreift  sich  daber 
ganz  wohl,  dafi  er  dem  Propst  Gauzbert  einen  Teil  seiner  Habe 
anvertraut.  Gauzberts  Bruder,  Rorigo  I.,  trug  wesenllich  bei,  dafi 
Aldrich  im  Dezember  832  Bischof  wurde  und  war  als  Missus 

(mit  dem  bischoflichen  Vetter  Ebroin  yon  Poitiers)  sein  Gouner 

in  der  Streitsache  gegen  Abt  Sigmund  von  St.  Calais  (Anisola).3) 
Gauzberts  personliche  Beziehungen  zu  Aldrich  aber  scbeinen  viel 

weiter  zurtlckzugehen.  Wir  baben  schon  die  Vermutung  geftuflert,4) 
Gauzbert  habe  bis  gegen  820  eine  hohere  Vertrauensstellung  am 
Kaiserhofe  eingenommen :  Er  mag  allenfalls  eine  piidagogisch- 
didaktische  Tatigkeit  entfaltet  haben  und  so  auch  an  der  hofischen 
Erziehung  des  jungen  Aldrich  in  der  Pfalz  zu  Aachen  beteiligt 

gewesen  sein.  Auffallig  bleibt,  dafi  die  Vertauschung  des  Herren- 

')  D.  I,  149,.  So  datiert  anch  Holdcr-Eggcr,  M.  G.  SS.  XV,  469 
und  326. 

*)  Aldrich,  hocbadcliger  Sachse,  Sohn  des  Syon  und  der  Gerhilde,  geb. 
uin  800,  kam  ca.  812/13  an  den  Hof  Karl  des  Gr.,  blieb  daselbst  bis  ca.  820. 
geht  nach  Mctz  und  wird  Kleriker,  bildet  sich  besonders  im  rfimischcn  Choral 
und  in  der  bl.  Schrift  aus,  erbalt  noch  von  Bischof  Gundolf  (81G  Jan.  bis  T.  IX. 
822)  Subdiakonat  (821/2)  und  Diakonat  (822),  vom  Bischofe  Drogo  (8^  Jtili  bis 

8.  XI.  856;  Sim  son,  Ludwig  d.  I'r.  II,  190  f.)  nach  wiederholtcni  Drangen 
das  Presbyterat  (825)  und  wird  spain-  caulor  senior,  schlirfilicii  prituieerius.  Ini 
J.  834/11.  (D.  I,  117'  vr-ri,  ..to  Aidricli  znsainmcn  mit  Biwhnf  Krehannui  von 

Paris  (831  IV.  bis  9.  V.  ea.  t~7;  urkuudlicu  zulctzt  85.")  im  Auftrage  des 
Episkopatos  ein  ?•! n ! ..i.-.ii i  .■>}.•••»  an  Kdnig  Pipin  von  A'liiiutnien,  von  der  Be- 
raubung  der  KiivN-n  urn!  Kluster  abzustehen,  was  die  Synode  von  Aachen  836 
wiederuoltc  rsi.ns ■•»  1.  c  II,  151/2).  —  Vgl.  Geata  Aldrici  ep.  Cenomanensis 
ed.  Holder-] :-:<i',  M.  G.  SS.  XV,  304—327.  Simson,  Ludwig  d.  Fr.  II,  60, 
181,  18!>  f.  D.  I,  127,  167,  170.  Kirchl.  Handlexikon  1904,  I  123.  —  In  den 
Gest.i  AlUriui  (M.  G.  1.  c.  309 ,8)  heiflt  es:  >Audicns  autcm  Hhludowicus 
i:  ■]  ■■■■  \n,v  . .  .  ejus  (Aldrici)  opinionem  .  .<  in  der  Vita  Mauri  n.  29  liest  man : 

Vuiioiis  an  tern  b.  Maurus  opinionem  S.  Romani  monaehi  .  .«  !  Der  Verfasser  der 
•  a'=te  scheint  die  Vita  Mauri  gekannt  zu  haben. 

•)  Vgl.  L.  p.  16.  Mabillon,  Anual.  Ben.  II,  490  (n.  62),  591.  D.  I, 
127  (anno  8*8). 

«)  S.  20  unter  e). 
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dienstes  mit  dem  Kirchendienste  seitens  Aldrich  sehr  nahe  ateht 
dem  Klostereintritt  von  aeiten  Gauzberts. 

c)  Die  Zeichnung  der  Lage  um  840  and  841  darch  Odo 
deckt  sich  genau  mit  alien  sonstigen  Berichten  liber  jene  Gegend. 
(Vgl.  Gesta  Aldrici  1.  c  326  f.) 

Der  neben  Haimerich  yon  der  hist.  trl.  genannte  Gerard 
wird  vermutlich  mit  dem  in  der  Vita  Hludowici  genannten 
Schwiegersohn  des  Konigs  Pipin  I.  von  Aquitanien  identiscb 
sein.  Als  solcher  gohorte  Gerard  naturgeniafi  zu  den  Hauptern 
der  aquitanischen  Partei  und  bek&mpfte  in  Aldrich  und  der  Sippe 
Rorigo  Hauptanhanger  nnd  StUtzen  des  EOnigs  Karl.  (Vgl.  Simson, 
Lndw.  d.  Fr.  II,  194,  212.) 

9.  Nr.  26  und  27  der  hist.  trl.  berichten  von  einem  Bre- 
tonen  Anowareth,  der  zum  Grabe  des  bl.  Maurus  wallfahrtet 

■und  durch  rein  sonderliches  Gebahren  den  Brtidern  zur  Sorge 
gereicht.  Gauzlin  „tunc  adhuc  bonae  indolis  adolescens",  der 
moglicherweise  das  Amt  eines  Gastmeisters  oder  dessen  Gehilfen 
zu  versehen  batte,  bittet  zwei  des  Bretoniscben  kundige  Briider: 
Bego  und  Winchelon,1)  den  Fremden  zu  trSsten. 

Sehon  der  Vermerk,  Gauzlin  babe  zur  Zeit  jenes  Besuches 
das  Mannesalter  noch  nicbt  erreicht,  sagt  una  zur  genOge :  Der 
Besuch  ist  einige  Zeit  vor  843  erfolgt. 

Dazu  kommt  das  ausdrttckliche  Zeugnis  Odos  selber: 
>£odem  anno  (=  Aldrich-Episode)  cuidam  servo  Dei,  nomine  Anowareth 

-de  genere  Britonum  per  noeturnara  visionem  praeceptum  est,  at  monasteriam  S. 
Mauri  orationis  gratia  petere  non  negligeret<   n.  20. 

£s  ist  sohin  filr  den  Besuch  des  Anowareth  das  Jahr  841 

festgestellt  und  es  ware  unmotiviert,  mit  Landreau  (p.  21  not.  5) 
argwOhnen  zu  wollen,  Odo  hfitte  im  Laufe  von  25  Jahren  das 
Datum  nicht  genau  im  Gedachtnis  behalten,  darum  sei  vielmehr 
das  Datum  843  aus  Nr.  21  des  Cartulaire  (=  Vergabungsprotokoll 
des  Anowareth)  anzusetzen. 

Allein  der  Vorschlag  Landreaus  Ubersieht  ein  zweifaches :  Ein- 
mal  verlief  zwischen  Besuch  und  Vergabung  eine  gewisse  Zeitfrist  *) 

')  Sebr  ansprechend  ist  die  Verrautung  bei  Landreau,  1.  c.  p  22  not.  1, 
dieser  MOnch  Winchelon  sei  jener  Freund  und  Berater  des  Rorigo  I.  (als  Grafen 
von  Vanncs  uitf  820)  Wincalon,  von  dem  wir  wissen,  daB  er  spiter  Monch  wurdc. 

')  Anowareth  mag  rund  3  Wochen  beim  hi.  Maurus  geblieben  sein : 
2  Wochen  lang  erwies  ihm  Propst  Gauzbert  persSnlich  eine  ausgesyuhte  Auf- 
raerkaamkeit  —  dann  aber  »donatum  omnibus,  quibns  eum  indigere  perspexerat, 
cum  gaudio  ad  propria  remeare  permisit.<  Der  Wallfahrer  ging  also  vorerst  in 
die  Heimat  zuruck  und  kam  spater  wieder,  um  in  Glanfeuil  zu  bleiben  und  zu 
protokollieren. 

Weil  man  Besuch  und  Vergabung  bisber  zu  wenig  auseinanderhielt,  konnten 
die  Datierungcn  so  stark  auseinandergehen :  Mabillon  vermutet  845  (Acta  Sanct. 

O.  S.  B.  saec.  IV.  t.  II.  (1738)  p.  185,  n.  20,  not.  a;  Landreau  und  L'Huillier 
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—  SO- 

IL Einstweilen  bat  una  die  Analyse  der  historia  trans- 
lationis  etc.  des  Odo  Ton  Glanfeuil  (in  Verbindung  mit  1.  III. 
c.  V.  der  Vita  et  Miracula  S.  Convoionis)  for  die  Zeit  bis 
849/50  folgendes  Lebensbild  des  Abtes  Gauzlin  I.  gezeichnet: 

Abt  Gauzlin  I.,  Sohn  des  hochadeligen  Gauzbert  I.r 
sp&teren  Projpstes  zu  Glanfeuil,  Brader  des  Abtes  Theodrad 
(seines  Nachfolgers)  und  wahrscheinlich  auch  Brader  des  Grafen 
Gauzbert  II.  (f  853),  Neffe  des  Rorigo  I.,  ist  geboren  urn  813, 
tritt  etwa  831/2  als  Mbnch  ein  und  bat  in  Glanfeuil  zu  Lebrern 
seinen  Vater  Gauzbert  I.  so  wie  den  Willermus  (mutmaClich  auch 
Odo,  den  Hagiographen).  Beim  Besuche  des  Anowareth  841  macbt 
er  sicb  darcb  liebevolle  Sorge  bemerkbar  als  einer,  der  das 
Mannesalter  noch  nicht  vbMlig  erreicht  hat.  843/1  wird  er  durcb 
seinen  Velter,  Bischof  Ebroin  von  Poitiers,  den  Abteiinhaber% 
zum  Eegularabt  ernannt,  flieht  vor  den  Normannen  nach  Redonr 
wird  dort  beim  hi.  Hypothem  vora  tStlicheu  Fieber  geheilt,  kehrt 
nach  viermonatlicher  Abwesenheit  beim  und  empfangt  in  feierlicher 
Audienz  durch  KOnig  Karl  den  Kahlen  seine  BestfttigUDgj  wie 
das  Versprechen  kflnftiger  Hulderweise  843/11.  Zu  Anfang  des 
Jahres  845  Diakon  und  Priester  geworden,  versetzt  Gauzlin  I.  am 
12.  Mttrz  845  die  St.  Maurusreliquien  hinter  den  Altar  der  Martins- 

kapelle  (=  I*  translatio  S.  Mauri),  entziffert  das  gefundene 
Pergamentepitaph,  und  nimmt  dartlber  ein  Protokoll  auf.  Urn 
Pfingsten  des  gleichen  Jahres  845  (in  der  zweiten  Halfte  -des 
Mai)  empfangt  er  in  der  Salvator-Basilika  vor  dem  durch  ihn 
(844)  erbauten  Trinitfttsaltar  die  feierliche  Abtweihe.  847  fertigt 
Konig  Karl  ein  Diplom  aus,  welches  ihm  die  Abteinachfolge 
Ebroins  zusichert.  Um  848  nimmt  Gauzlin  eine  zweite  Versetzung 
des  hi.  Maurus  aus  der  Martinskapelle  in  die  Salvatorkirche  vor 

(=  II*  translatio  8.  Mauri)  und  laflt  den  Bernegar,  einen  der 
spateren  Hauptzeugen  Odos,  849  zum  Priester  weihen.  Den  ver- 
schiedenen  Gewalttaten  r&uberischer  GroOer  setzt  Gauzlin  aein 
und  seiner  Brttder  Gebet  so  wie  heldenhaftes  Vertrauen  zum 

hi.  Maurus  entgegen:  Der  junge  Pr&lat  erscheint  bei  Odo  als 
ein  Mann  von  Wissen  and  Bildung,  von  feiner  Art  und  monastischer 
Frommigkeit  wie  von  ausnehmendera  liturgischen  Eifer. 
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Congregatio  Hispano-Benedictina  alias  Sancti 
Benedicti  Vallisolcti. 

Auctore  D.  Fan* to  Curiel,  O.  S.  B.  Hispano-Casinenti  P.  O. 

(Continuatio  ad  fasc.  III.— IV.  1905,  pg.  504-6W.) 

Sectio  secunda. 

Epitome  secundi  Libri  Constitntionum. 

Liber  secundus  Constitution um  Vallisoletanarum  pertractaf 
de  regimine  Monasteriorum,  et  in  eo  praecipue  continentur  quae 
pertinent  ad  Abbates  aliosque  SuperioreB  et  ad  officiales  eorum- 
dem.  Agitur  etiam  de  Novitiorum  receptione  ae  profeasione;  de 
votia  et  exercitiis  monacborum ;  et  postea  de  Prioratibue  aliiaque 
Domibus  adnexis;  et  tandem  de  Conversia  atque  Monialibas.  In 

illo  epitomando  materiarum  potiaa  qoam  oapitum  ordinem  ah- 
qnanto  breriua  sequemur.  Itaque  ante  omnia  de  ordine  gradibus- 
que  Monachoram,  et  de  privilegiis  atque  exemptionibus  loquemur. 

§1- 

De  ordine 
 
communi

tatis. 

Primus  in  omnibus  Monasteriis  Congregationis  erat  Abbas 

Generalia,  cni  thulus  „Reverendiasimiu  tribuebatur,  illumque 
omnes  monacbi  alloquentes  vel  scribentes  vocabant  „Rmum. 

Patrem  nostrum"  aut  „Rmam.  Paternitnlem"  (Cap.  XVIII,  n.  2). l) 
Post  eum  sequebantur  qui  Abbates  Geherales  fuerant  et  „Reve- 
rendissimi"  quoque  appeilabantur.  Si  tamen  regimen  Monasterii 
non  habebant,  locus  ejus  erat  ibi  post  Praelatum.  Eximebantur 
die  noctuque  ab  officii  divini  recitatione  in  cboro  (exceptis 

diebus  primae  claaais  ad  Vesperas,  Matutiuum,  Tertdam  et  Pro- 
oesaionem),  atque  ab  officris  hebdotnadarii.  Missam  ad  propriam 
intentionem  celebrare  poterant,  exceptis  quae  Defunctis  Congre- 

gationis praescribebantur.  Degentes  Matriti  babebant  pro  servitio 
fratrem  Conversum  et  famulum  aecularem.  (ibi  3.  XIX,  n.  1.)  — 
In  Monasteriis  Capitularibus,  absente  Abbate  Generali,  prhnum 
locum  tenebat  Abbas  eorum,  cui  reverentiae  causa  dabatur  tituhus 

nPaternitatisu  sed  non  apellabatur  nReverendis8imusa  (n.  4).  Post 
eum  aequebantur  Definitores  juxta  ordinem  nominationis  suae,  sed 
praecedentibus  qui  fuissent  Generates  (5),  deinde  Visitatores  Qe- 

nerales, Magistri  et  Praedicatores ;  poatea  qui  aeptiea  suflragium 
in  Capitulo  generali  babuerant,  Magistri  et  Laureati  Universitatis 
Salmanticensis ;  item  Magistri  aliarum  Universitatum,  Procuratores 
generates  Romae  et  Matriti,  Cbronographus  Congregationis.  Socius 
atque  Secretarius  Abbatis  Generalia  et  tandem  Vicarius  Monialium 

')  Constit.  antiq.  cap.   60. 
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Sti  Placidi  Matritensis,  qui  omnes  potiebantur .,  exemptionibus 
illorum  qui  fuerant  Generates  in  iis  quae  ad  Chorum  et  Miasae 
celebrationem  pertinebant  (6 — 13  —  XIX  1). 

Si  in  aliquo  Coenobio  erat  monachus  qui  ibidem  fuisset 
Abbas  locum  babebat  post  Definitores,  et  eximebatur  ab  officio 

bebdomadarii ;  quo  privilegio  potiebatur  etiam  in  ceteris  Mona- 
steriis  si  bis  fuisset  Abbas,  aut  semel  Abbas  et  semel  Definitor 
(XVIII,  6  —  XIX,  4). 

Kectores  Collegiorum  Congregationis,  sex  Magistri  totidem- 
que  Praedicatores  supernumerari  seu  „de  gratia",  necnon  qui  in 
alterutro  officio  cursus  praescriptos  compleverant  et  septuagesimum 

aetatis  annum  attigerant,  gradum  obtinebant  immediate  post  Capi- 
tulares,  titulo  etiam  nPaternitatisu  yocabantur,  et  exempti  erant 
ab  officio  bebdomadarii  atque  ab  assistentia  Chori,  exceptis  diebus 
festis  et  quibusdam  tantum  horis  (XVIII,  15  —  XIX  2). 

Priores  Abbatiarum  Capitularium  sedebant  post  omnes 
supradictos,  nisi  superior  gradus  alia  ratione  «is  competeret:  ab- 
sente  vero  Praelato,  praesidebant  conventai,  et  praecedebant 

omnibus  Capitularibus  (16),  *)  quod  servabatur  quoque  cum  va- 
cabat  Abbatia  et  tunc  pariter  eis  tribuebatur  primus  locus  in 
Filiationibus  et  Prioratibus  ejusdem;  et  in  aliis  Coenobiis  quena 
competebat  suo  Monasterio  juxta  Constitutiones  (Lib.  1,  cap.  V, 

n.  16),  itemque  titulo  „Paternitatis"  honorabantur,  sicuti  etiam 
Prior  illius  Coenobii  quod  forte  Abbas  Generalis  regebat,  necnon 
Priores  S.  Benedicti  Vallisoleti  et  S.  Turibii  de  Li^bana,  atque 
Administrator  S.  Joannis  Bapt.  Burgensis,  Procuratores  Brigan- 
tinus  et  Vallisoletanus,  Predicatores  supernumerarii  Regis  Catho- 
lici  et  tandem  Magistri  Novitiorum  in  quibusdam  Coenobiis  (16,  18). 

Abbates  Domorum  non  Capitularium  numquam  praecedebant 
Abbatibus  quibus  subjecti  erant:  neque  extra  Domum  quam 
regebant  Patribus  Capitularibus  nee  illis  qui  Monasterii  maioris 
Abbates  fuissent,  excepto  quando  potiori  gradu  potiebantur  (17). 

Ceteri  Monachi  gradum  habitus  servabant,  nisi  Praelatus 
justis  de  causis  aliquem  praetulisset  aut  degradasset;  Sacerdotes 
tamen  praecedebant  ceteris  professis  donee  hi  Sacerdotio  initia- 
rentur  (25). 2)  Attamen  inter  illos  plares  non  paucis  fraebantur 
exemptionibus,  siquidem  Lectores  Collegiorum,  Magistri  Alum- 
norum,  Lectores  Theologiae  Moralis  atque  Predicatores  maiores 
non  tenebantur  ad  recitationem  divini  officii  in  Choro  nisi  quibus- 

dam diebus  praecipuis,  et  eximebantur  ab  officio  bebdomadario 

(XIX,  2).  Qui  per  doodecira  annos  munus  magisterii  aut  prae- 
dicationis  expleverant,  et  Lectores  Theologiae  atque  Praedicatores 

>)  Ceremoniale,  Part.  2,  Sect.  2,  cap.  1,  pg.  579. 
*)  Ceremoniale,  loc  cit. 
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a  Definitorio  aut  ab  Abbate  GeneraU  designati,  si  ab  opere  in- 
juncto  non  cessaverant,  et  praeterea  habebant  triginta  annos 
habitus,  aetatis  yero  quinquaginta  quatuor,  exempti  erant  a  Ma- 
tutino  in  Choro  et  a  servitio  Altaris  (excepta  Missa  Conventuali), 
quo  privilegio  etiam  potiebantur  senes  sexaginta  annorum  aetatis, 

et  quadraginta  vitae  religiosae  (3,  7).  *) 
Nemo  erat  exemptus  ab  oratione  mentali,  nee  a  flagellatione 

sen  disciplina,  neque  ab  opere  mundationis  scoporum  faciendo  (5).2) 

§n. 
De  ordinando  monasterio. 

Abbates  noviter  electi  cum  perveniebant  ad  Monasterium 
recipiebantur  a  Conventu  cum  ceremoniis  supra  descriptis  pro 
Abbate  Generali  (Sect.  I.  §  III.) 8)  cui  statim  ac  possessionem 
Coenobii  commissi  assumebant,  obedientiae  juramentum  in  scriptis 

praestare  tenebantur  (Lib.  I. .  cap.  XXVI,  7  -  8).  *)  Cum  ergo 
ab  illo  confirmati  erant,  licet  non  benedicebantur,  ex  privilegio 
utebantur  Pontificalibus,8)  et  in  Monasterio  omnes  actus  potestatis 
et  jurisdictionis  ipsis  competentes  faciebant.  (Lib.  II.  cap.  I,  n.  1 — 2.) 

Intra  mensem  a  regimine  snscepto,  computa  Monasterii  per- 
pendere  tenebantur,  vocato  ad  hoc,  si  opus  erat,  ejus  praede- 
cessore  per  Abbatera  Gen.,  cui  unum  exemplar  novorum  com- 
putorum  mittenduu  erat  ut  statum  Coenobii  cognoscere  posset 
(3  —  5).  Deinde  invisere  debebant  omnes  officinas  ut  cum  primum 
Abbas  Gen.  visitationem  perageret,  ipsi  respondere  possent.  Qua- 
propter  etiam  intra  alterum  mensem  jussum  erat  ut  vocarent 
Abbates  Prioresque  annexorum  Coenobiorum,  ut  quisque  officii 
sui  rationem  redderet  juxta  memoriale  quod  singulis  tradebatur 
ante  commissam  administrationem,  et  cujas  exemplar  depositarius 
Abbatiae  custodiebat.  (7.) 

Item  intra  mensem,  sub  poena  suspensions  ab  officio  per 
biennium,  in  quirere  debebant  novi  Abbates  an  observatae 
fuissent,  durante  Capitulo  Generali,  constitutions  de  clausura, 
vel  an   quia   accessisset   ad  loca   vicina   dicto   Capitulo,   quae   si 

')"Capit.  Gen.  an.  1805  ratione  deeretionis   oommunitatum  exorat   omnes 
■tit  assistere  yelint  ad  Matutinum  in  Choro.  (n.  2.) 

*)  Ceremoniale,  pg.  603,  606,  647. 
•)  Ceremoniale,  loc.  cit.  Sect.  V.,  cap.  IV.,  pag.  810. 
4)  En  formula:  »Yo  Fray  N.  electo  Abad  del  Monasterio  de  N.,  prometo 

de  gaardar  perpetnamente  sugecion  y  obediencia  por  los  SantOB  Fatres  constituida, 
segnn  la  Begla  de  nuestro  (ilorioso  Padre  San  Benito  y  nnestras  Constitucionea, 
&  Vos  el  Beverendiaimo  Padre  nueatro,  el  Maestro  Fray  N.  General  de  la  Con- 

gregation de  San  Benito,  y  &  vuestros  sueesores  que  canonicamente  fueren  con- 
stituidosc  (n.  10).  Hoe  juramentum  praestare  jusait  Innocentius  VIII.  » Inter 
■curas<  19.  mart.  1483.  Cf.  Privilegia,  pag.  127. 

5)  Privilegia,  pag.  33,  136,  152;  Ceremoniale,  pag,  436  seq. 
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transgressae  fuissent,  absque  remissione   in   delinqnentes  animad- 
versuri  erant  ad  tenorem  Constitutionum  (9;. 

Denique  pariter  intra  mensem  pro  regimine  tam  in  sprri- 
tualibns  quam  in  temporalibus  eligere  debebant  novi  Abbates 
com  consilio  Seniorum  Priores,  Magistros  Novitiorum  et  Juniorum, 
Confessarios,  Sacristam,  Cellerarium,  Depositarium  et  Arcbivarium 
alioeque  officiates,  nisi  mallent  jam  ezistentes  approbare  (6).  — 
De  his  omnibus  fuse  pertractant  constitntiones  propriis  capitibttsr 
quae  breviter  recensemus  postquam  nonnolla  praeferamus 

I.   De  consilio  Seniorum. 

Consilium  Seniorum  in  Monasteriis,  quae  qnadraginta  (vel 
plures)  Monachos  habebant,  constabat  quindecim  Patribus,  non 

compntatis  Capitularibus  Congregationis  (III,  3) »)  in  aliis  coanobiis 
ex  tertia  parte  Conventus.  Ad  hoe  assumi  debebant  Monachi 
saltern  quindecim  annos  habitus  habentes  (exceptis  officialibus), 
vel  si  deessent,  antiquiores  qui  tamen  sub  displina  adhuc  non 
degerent.  (5 — 6).  Electio  illorum  fiebat  in  ipso  consilio  suffiragiorum 
pluralitate,  et  electus  jura  bat  se  omnia  quae  in  Consilio  traeta- 
rentur  secreta  serraturum ;  secus  sufFragio  privari  poterat,  licet 
ei  manebat  recursus  ad  Abbatem  Gen.  (7,  10).  Ex  ipsis  Patribus 

eligebatur  qui  Secretarii  munere  impleret,  cujus  erat.  Acta  Con- 
siUorum  fideliter  scribere  atque  signare  in  Libro  qui  penes  Abbatem 
custodiebatur  (11,  12). 

Abbas  fere  semper  consilio  seniorum  parere  debebat,  nihilque 
alicuius  momenti  absque  illo  perficere:  scilicet,  nullum  opus  sin- 

gulis annis  quod  quinquagjnta  ducata  excederet  sub  poena  supensi- 
onis  ad  sex  menses  (XXVI,  1)  quae  ad  annum  protendebatur  si 
nova  aedificia  construebat,  vel  jam  incoepta  non  prosequebatur ; 
quod  in  litibus  erat  quoque  servandum  (2,  3).  Pariter  sub  pri- 

vations vocis  activae  ac  passivae  acceptare  nequibant  Missas  per- 
petuas  aliaque  huiusmodi  onera  (XXIII,  19)  neque  contractus 
peragere  <ibi  2  et  seq.). 

II.  DePrioribus. 

In  Abbatiis   Capitularibus   Vallisoletanis  erant  duo  Priores, 

quorum  una*  vocabatur    „ Prior  maior"   alter  „ Prior  tecundns", 
uterque  in  Consilio  Seniorum  eligendus,  ut  dictum  est.   (Cap.  II, 

1,  12).  •)  .  . 
Ad  officium  „Prioris  maions"  requirebantur  anni  professionis 

et  cursus  studiorum  praescripti  pro  Abbatibas,  secus  habere  de- 
bebant octodecim  annos  habitus  (ibi  n.  2).  Eligi  nequibant  qui 

apti  non  eseent  ad  explanandem  Stain.   Regulam  et  ad  suscipi- 

')  Con=iu.  Riiiiq.  cap.  XL.,  et  Ceremoniale,  pag.  600  seq. 
*)  Constant,  antiq.  cap.  XXXIII,  Ceremoniale  pag.  512  seq. 
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endum  regimem  animarum,  neque  qui  die  noctuque  actus  con- 
ventuales  sequi  quacumque  ex  causa  impediti  essent,  neque  fratres 
aut  propinqui  tertii  gradus  Praelati  (3,  4). 

Prioris  roaioris  erat  circumire  Monastoriuro  die  noctuque 
(8)  et  Monachoruui  transgressiones  punire,  non  autem  in  prae- 
sentia  Praelati,  vel  quae  jam  huic  patefactae  fuerant  (9).  Cellas 
visitare  non  poterat,  neque  aliis  licentiam  ingrediendi  concedere 
(nisi  nocte  infinnitatis  causa)  neque  a  Monasterio  exeundi,  neque 
ad  aliquid  dandum  aut  recipiendum  vel  ad  Epistolas  scribendas, 
nisi  absente  Abbate,  quo  regresso,  illico  expirabant  omnes  licentiae 
a  Priore  concessae.  (8,  10). 

Quando  vaeabat  Abbatia,  huiusmodi  Prior  nequibat  mutare 
Superiorea  Domorum  subjectarum,  neque  officiates  regulares  aut 
secuiares  Abbatiae,  neque  opus  aut  expensas  extraordinarias  facere, 
nisi  cum  succedebat  morte  aut  suspenaione  Superioris  tribus 
tnonsibus  ante  Capitulum  Gen.,  in  quo  votum  et  gradum  suo 
Monasterio  competentem  obtinebat  (11). 

Prior  secundus  esse  debebat  monachus  annorum  saltern 

triginta,  habitus  vero  decern,  aptusque  ad  explicandam  Sanctam 
Reg u lam.  Praesidebat  Conventui  in  absentia  Praelati  et  alterius 
Prioris,  nisi  ille  cum  consilio  seniorum  alium  designasset  (13). 
Ordinarie  gradum  habitus  observabat,  vixque  quidquam  faciendum 

ipsi  incumbebat,   nisi  absente  .aut  impedito   altero  Priore.  (15) J) 
III.  De  Confessariis. 

Confessarii  turn  pro  Conventu,  turn  pro  secularibus  deiigna- 
bantur  praevio  examine  in  Consilio  Seniorum,  cuius  approbatio 
requirebatur  omnino  pro  illie  qui  Episcopo  erant  praesentandi  ad 
audiendas  confessiones  lideliuro.  (VIII— 3).  *)  Nullt  hcebat  licentiam 
Ordinario  petere  sub  poena  excommunicationis  et  perpetuae  pri- 
vationis  vocis  activae  ac  pasivae.  (1).  Ad  excipiendum  Confessi- 

ones mulierum  esse  debebant  confessarii  quadraginta  annorum  si 
vero  huiusmodi  aetatis  deficerent,  designari  poterant  qui  virtute, 
prudentia  scientiaque  praecellerent  (6).  Qui  designates  erat  pro 
roonachis  non  ideo  censebatur  approbatus  pro  secularibus  (4). 

Omnes  Confessarii  subjiciebantur  examini  secundo  quoque 

anno  (7) ')  praeter  Praedicatores  ac  Magistros  generates  et  alios 
a  Deffinitorio  electos,  Lectores  atque  Repetitores  Artium  aut 

Theologiae  in  Collegiis  Congregationis  (5).*) 

■)  Ceremoniale,  pag.  514. 

*)  Constit.  antiq.  cap.  LVI.  '  ' 
*)  Hoc  strietrus  praecepit  Capit.  gen.  1828  qtji  voluit  facludi  etiam  in 

hac  lege  Patres  conmliarii,  jussitque  at  examen  fleret  tnnc  extra  Consilium  a 
dnobns  monaehia  ad  boo  selectis.  (Ms.  n.  3.) 

*)  Capit.  gen.  1705  declaravit  hoc  intelligendnm  esse  de  Magistris  alum- 
norom  (MuQoz,  n.  30). 
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Cuncti  Religiosi  confiteri  tenebantur  saltern  semel  in  mense 
(8)  et  cum  approbatis  etiam  dum  erant  in  via  si  ad  man  us  eos 
habebant,  secus  alii  Ordinis,  et  nullum  habentes  cuicumque  re- 
gulari  aut  seculari  (9). l) 

IV.  De   Sacrista. 

Sacrista,  qui  etiam  Magister  Missarum  vocabatur,  *)  dessu- 
mendus  erat  ex  Monachis  Sacerdotibus,  qui  zelo  domus  Dei, 
morum  honestate  ac  sollertia  erga  res  sacras  praefulgeret  (IX.  1). 
Ejus  curae  erat  Paramenta  et  vasa  Altaris  custodire;  ut  sacra 
Eucharistia  decentissime  servaretur  ac  renovaretur  singulis  hebdo- 
madia;  Ecclesiam  aperire  ac  claudere  debitis  temporibus;  Sacer- 

dotibus horam  et  altare  designare  et  Missarum  intentionem  adimplere. 
Propterea  cuncti  Sacerdotes  debebant  applicare  Sacrum  ad  ipsius 
intentionem;  qui  contrafaciebant  ex  suis  supellectilibus  solvere 
tenebantur  usque  ad  satisfactionem  et  praeterea  puniebantur 

poenis  in  graves  culpas  impositis  (4).  Eleemosinae  Missarum  ex- 
pendebantur  in  rebus  ad  diviuum  cultum  pertinentibus  (5). 

Sacerdotibus  extraneis  licentiam  celebrandi  minime  concedere 

poterat  Sacrista  nisi  prius  ei  facultatem  in  scriptis  exhiberent. 

V.  De   Cellerario. 

Cellerarius s)  eligendus  erat  ex  Monachis  Sacerdotibus  extra 
disciplinam,  exclusis  tamen  qui  essent  propinqui  Praelati  usque 
ad  tertium  gradum  (XX,  2,  3)  non  licebat  adhibere  seculares,  sed 
tribui  poterant  Cellerario  socii  pariter  monachi,  in  omnibus  ipsi 
subie  ti  (6). 

Ad  Cellerarium  expectabat  tota  administratio  bonorum  Mo- 
nasterii,  expensas  necessarias  facere,  atque  percipere  redditas 
pecuniae,  frugum,  pecorum  aliarumque  huiusmodi  rerum  (1,  5). 
Verumtamen  emptiones  expensasque  extraordinarias  et  venditiones 
pecorum  et  fructuum  facere  non  poterat  absque  venia  expressa 
Superioris,  nee  debitoribus  aliquid  remittere,  neque  praetinitos 
terminos  prorogare,  aliquamve  cum  eisdem  conventionem  pactare  (7). 

Quoties  in  huiusmodi  negotiis  scriptura  conficienda  erat 
(quam  nee  Praelatus  nee  Cellerarius  concedere  poterant  sub  poena 
privationis  ab  officio)  et  ad  Monasterium  venire  non  valebant 
contrahentes,  seligebatur  a  Consilio  Seniorum  monachus  qui  cum 

')  Capitala  1781—85  conoessere  ut  extra,  Mrium  confiterentnr  cuicumquc 
Sacerdoti  approbato  (Muiioz,  App.  n.  6). 

*)  Id  aliquibus  locis  Magister  Missarum  erat  alius  a  Sacrista,  sed  uterque 
ex  Sacerdotibus  selectus.  Ceremoniale,  pag.   108  et  pag.  519. 

')  hisp.  »Mayordomo<.  In  Congregatione  erat  alius  vocatus  »Cilleriio« 
Cellerario  subiectus  et  inserviebat  pro  servitio  interno  Monasterii ;  praecipue 
Refectorii  ac  Coquinae.  Vide  Ceremoniale  cap.  VI.  et  VII.  pag.  523  et  586. 
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Cellerario .  pergeret  ad  locnm  ubi  contractus  erat  perficiendus  ne 
bona  Monasterii  quidquam  damni  patirentur.  (XXIII.  1,  3.) 

Ad  faciliuB  ferendam  administrationem  rerum  Monasterii 

Cellerarius  habere  debebat  distinctos  Libros  pro  diversis  rebus; 
unum  praecipue  in  quo  inscribebat  nomina  creditorum,  taxasque 
solvendas  atque  solutas,  per  quem  bis  in  anno  rationem  accepti 
et  expensi  Abbati  et  Consilio  ejus  reddebat  (XX,  10,  XXII,  1); 
alium  in  quo  describebat  totius  anni  exitus  et  introitus,  et  per 
quem  Abbas  Generalis  tempore  visitationis  computa  Coenobii  per- 
pendebat  (XX,  19). 

VI.  De  Depositariis. 
Praeter  Cellerarium  designabantur  duo  Monachi  ad  munus 

Depositarii,  itemque  alium  qui  in  alterutrius  absentia  vel  impedi- 
ment vices  ageret.  (XXI.  1).  Pertinebat  ad  illos  servare  pecu- 

niam  Monasterii  ex  redditibus,  venditione  fructuum,  aliisque  viis 
provenientem,  atque  summas  distinctis  libris  describere ;  item 
computa  cum  Cellerario  babita;  debita  et  solutiones  singularum 
personarum ;  onera  Missarum  aliaque  huiusmodi.  —  Ad  Deposi- 

taries expectabat  quoque  servare  taxas  quindennales  Apostolicae 
Sedi  suo  tempore  solvendas,  quas  Secretario  Congregation  is  tradere 
debebant  cum  illas  requireret,  neque  ipsas  expendere  poterant  in 
aliis  rebus  sub  poena  excommunicationis  (loc.  cit.). 

VIL   De   Archivario. 

Ad  munus  Archivarii  designabantur  tres  monachi,  quibus  tra- 
debantur  totidem  claves  distinctae,  unus  autem  praecipue  babebat 
curam  Archivi  (XXIV.  n.  3), ')  ibique  servare  tenebatur  scripturas 
atque  instrumenta  Monasterii,  omniumque  indicem  conficere,  atque 
antiquorum  quae  iam  facile  legi  non  possent,  authenticam  trans- 
lationem  curare,  novaque  instrumenta  quamprimum  recondere.  (4). 
Nullum  scriptum  inde  licebat  extrabere  sine  Abbatis  licentia, 
relictoque  nomine  extrabentis  in  speciali  codice,  ubi  Archivarius 
summam  instruments  describebat.  Quoties  procuratores  in  aliquo 
tribunali  praesentassent,  instrumenta  huiusmodi  relicta  ibi  authen- 
tica  translatione,  originaha  iterum  ad  Monasterio  remittere  de- 

bebant (7).  Archivarius  bis  quotannis  redditurus  erat  rationem 
Senioribus  tarn  scripturarum  novarum,  quam  illarum  quae  ex 
archivo  extractae  fuissent  (8).  *) 

In  Archivo  cuiusque  Monasterii  servandus  erat  Liber  diurnus, 
seu  Commentarium  rerum   per  singulos   dies   gestarum,  in  cuius 

')  Constit.  antiq.  cap.   LIII. 
')  Capit.  gen.  1725  prohibuit  nequis  revelarct  quae  instrumenta  In  Archivi* 

servabantur,  et  ne  Archivarii  adderent  notaa  aut  correctiones  in  illis.  Muiioz, 
§  IV.  n.   16. 
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initio  breviter  describenda  erat  Historia  Coenobii ;  fundatores  ac 
benefactores.  eius;  item  gratiae  atque  privilegia  eidem  concessa; 
nomina  Abbatum  et  praecipuorum  Monachorum,  aliaque  memo- 

riae digna;  et  series  Abbatum  Generalium.  Deinde  in  eo  pro- 
sequendum erat  elenchus  Abbatum  et  scribenda  quae  scitu  digna 

invenirentur ;  nomina  illorum  qui  ibi  habitum  susceperant ;  an 
professionem  emississent  vel  non,  et  qua  de  causa;  obitus  Mona- 

chorum, eorumque  facta  laude  digna,  non  vero  defectus  neque 
peccata.  Hie  liber  legendus  erat  semel  in  anno  in  publica  mensa 
ut  ad  omnes  notitia  rerum  Monasterii  perveniret  (10).  Ex  eo 
etiam  quotannis  desumenda  erant  quae  ad  Archivarium  Congre- 
gationis  mittebantur,  ut  ea  consignaret  cum  aliis  ad  Ordinem  per- 
tinentibus. 

(Continuatio  in  fasc.  seq.) 

Die  Reliquien  des  heiligen  Emmeram. 
Von  G.  Anton  Weber. 

Im  Jahre  1894  wurde  binter  dem  Hochaltare  der  Stiftskirche 

St.  Emmeram  zu  Regensburg  tief  unter  dem  Boden  ein  einfacber 
Steinsarg  mit  einer  Leiche  aufgefunden.  Obwohl  Sarg  und  Leicbe 
durch  kein  Merkmal  gekennzeichiiet  waren,  und  die  Emmeramer 
Tradition  anders  lautete,  spracb  B.  Sepp  die  Meinung  aus,  die 
Leiche  sei  die  des  hi.  Bischofs  Emmeram.  J.  A.  Endres  und 

Hugo  Graf  von  Walderdorff  traten  in  die  FuDstapfen  und  nannten 

die  Grabatatte  „Confessio  des  hi.  Emmeram".  „Unter  diesem 
Eeklamesehild  wurde  die  Entdeckung  mit  dem  sensationellen 

Titel:  „Die  neuentdeckte  Confessio  des  hi.  Emmeram"  der  Welt 
kundgetan."1) 

Hiebei  waren  Fuhrerinnen  Voreingenommenheit  und  Phantasie 
gewesen,  die  doch  bei  geschichtlichen  und  beschreibenden  Dar- 
stellungen  keme  fiihrende  Rolle  spielen  sollten.  Einzelne  Aus- 
wartige,  welche  mit  dem  Leichenfunde  und  der  steten  Uber- 
lieferung  der  Emmeramer  Benediktiner  nicht  vertraut  waren, 

wurden  durch  die  oftmals  in  wirklichen  (nallerbestimmte8tett) 
oder  umschriebenen   („ganz,   vOllig,   hoch,   sehr")   Superlativen s) 

')  Bruno  Krusch  im  »Ncncn  Archiv  der  Geuellschaft  fur  altere  deutscbe 
Gcschichtskundet,  29  (19041,  S.  364. 

*)  >Alles  Ubertriebene  im  Ausdruckc,  schreibt  Metternich  an  Varnliagen, 
>scbadet  nur;  darum  basse  und  veraeidc  ick  allc  Superlative,  denn  fast  Die 
sind  die  Sachem  von  der  Art,  dan  sie  diese  Bezeicbnung  fordern ;  jeder  Super- 
lativ  ist  an  sich  schon  ein  Febler;  cr  falscbt  den  Au^druck.«  Und  es  ist  ein 
treffliches  Wort,  das  wir  bei  Junginanu  (Theorie  der  geistlicben  Beredsamkeit , 
II,  484)  aus  dem  Spauier  Balthasar  Gracian  ziticrt  fimlen :  »Der  Weise  spricht 

!!!<•  iai  Snperlatir ;  denn  dicscr  ist  stets  gegen  die  Wahrheit  oder  gegen  die 
Klugbeit.« 
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vorgebracbten  Meinungen,  welcbe  zu  kontrollieren  sie  keine  Zeit 
oder  Hilfsmittel  batten,  getauscht.  Darum  ist  es  notwendig,  zu 
den  unbaltbaren,  die  Emmeramer  Benediktiner  so  berabsetzenden1) 
Bebauptungen  Stellung  zu  nehmen,  damit  solcbe  nicht,  weil  an- 
geblich  (RSmische  Quartabjchrift,  17,  28)  unwidersprochen,  als  ver- 
tneintlich  gesicherte  Forschungsergebnisse  fort  uberliefert  werden, 
wenn  auch  fQr  die  Regensburger  Dibzese  eine  weitere  oder  gar 
offizielle  Annahme  jener  unricbtigen  Lehre  ausgeschlossen  ist. 

Allerdings  kann  ich  an  dieser  Stelle  nicbt  auf  alle  Eut- 
stelluugen  und  irrigen  Auffassungen  eingeben ;  ich  werde  dieselbe 
noch  anderweitig  und  aucb  in  einer  eigenen  Schrift:  „Der  hi. 

Emmeram  und  seine  Reliquien"  bebandeln.  Gegenwartig  will  ich 
Ort  und  Leichenfund  beschreiben,  dann  zeigen  daC  die  Be 

weisflihrung  fUr  die  „aus  der  Luft  gegriffene  Hypothese"  (N.  Arcbiv, 
S.  367)  eine  kUnstlicbe  Geschichtskonstruk  tion  ist,  endlich 
eine  kurze  Ubersicbt  iiber  die  Geschichte  der  Reliquien 

geben. 

Bevor  wir  in  die  Erorterung  eintreten,  mtissen  wir  uns  die' 
ortlichen  Verhaltnisse  vergegenwartigen. 

Die  ehemalige  Abteikirche  St  Emmeram  bat  im  Ostchore 

den  „primitiven  Typus  der  Krypta".  *)  Zwischen  einem  massigen 
Bau  und  der  Grundmauer  der  Tribuna  lauft  ein  enger  Gang,  der 
in  der  Tonne  ttberwolbt  ist.  In  der  Mitte  desselben,  gegen  Westen 
zu,  steht  der  unscheinbare  Johannes  Altar.  Gegen  Osten  ftthrt 

durch  die  Apaismauer  ein  kurzer  Gang  zur  Ramwoldi-K  a  p  e  1 1  e, 
die  Endres,  Sepp  und  Walderdorff  irrtiimlich  „ Krypta"  nennen. 
Das  Kirchlein  steht  aber  vollstandig  frei  uber  der  Erde,  wie 
jedermann  vom  fUrstlicben  Garten  aus  sieb  (iberzeugen  kann; 
nur  fiihrt  der  Zugang  durch  die  Ostwand  der  Stiftskirche ;  in 
seiner  Fortsetzung  hat  derselbe  sogar  Fenster,  die  ins  Freie  gehen. 
An  den  Miindungen  jenes  ringformigen  Umgangs  steigt  man  jetzt 
auf  sieben  Stufen  zu  den  beiden  Seitenschiffen  hinauf. 

„Die  Entstehung  des  Kryptenumganges  um  den  massiven 

Kern  der  ostlichen  Apsis  ist  ungewifi".  *)  Uberhaupt  waren 
„tneistenteils  die  zuerst  angelegten  Kirchen  von  geringer  Bescbaffen- 
lieit.  oft  nur  aus   Holz   ausgefiihrt,   und   wurden  gewOhnlich   im 

')  »Die  ncuc  Lehre  scheint  rair  der  Intelligent  der  Monche  von  S.  Emmeram 
keui  gutes  Zeugnis  auszustellen«,  bemerkt  mit  Recht  Krusch  (N .  Archiv  29,  367). 

*j  G.  Dehio  und  (i.  von  Bezold,  Die  kircliliclie  BaukuuM  des  Abendlandes, 
Stuttgart  1892,  1,  183.  Ebenso  urtcilt  J.  B.  Kraus:  »Dieser  primitive,  ring- 
iBrmige  Typus  begegnet  uns  ...  in  der  Ostkrypta  von  St.  Eiumeratuc  (Geschichte 
•der  christlichen  Kunst,  Freiburg   1897,  2,  16;  vgl.  S.   111). 

')  Ottc-Wcrnickc,  Kunst-Archaologie,  Leipzig  1885,  2,   111. 
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Laufe  der  Zeit  durch  schonere  and  grOCere,  aus  Stein  errichtete, 
ersetzt.  Aber  selbst  diese  waren,  zumal  bei  den  anfangs  Ublicben 
Holzdecken,  der  Zeratorung  leicht  unter  worf en,  nnd  so  kommt 
es  denn,  dafi  wir  zwar  oft  von  der  Stiftung  einer  Rirche  aus 
dem  7.  und  8.  Jahrbundert  wissen,  uns  aber  httten  mttssen,  die 
gegenw£rtig  vorhandene  far  die  urspriingliche  zu  balten,  was 

mit  wenigen,  zu  ztthlenden  Aasnahmen  niemals  der  Fall  ist."  ») 
Die  jetzige  Anlage  der  Ostkrypta  wird  in  den  Klosteraufzeichnungen 
auf  Abt  Ram  wold  (975 — 1001)  zuruckgefuhrt,  *)  der  die  inner  e 
Mauer,  damit  die  gegenwfirtige  Gestalt  der  Krypta,  *)  scbuf  sowie 
das  bescheidene  Johannes-Altftrchen  errichtete.  Das  jetzt  nicht 
mehr  braachbare  Alt&rchen  hiefl  auch  „zu  den  Ftifien".  *) 

Man  glaubte  namlich,  dafi  in  dem  „massiven  Kern"  der 
ttstlichen  Apsis  Martyrer  beigesetzt  seien,  welche  noch  in  der 

ROmerzeit  auf  diesem  nMartyrerbergu  den  Tod  gefunden  batten. 
Und  so  erg&nzt  der  Kartftuser  Grienewaldt  •) :  „Sextum6)  Altare 
dicitur  ad  pedes  sanctorum"  and  erwiihnt  ausdrUcklich : 
„  Altare  S.   Johannis  in   eadem  crypta  situm  versus  Occidentem 

')  W.  Lubke,  Vorscbule  zum  Stadium  der  kirchlichen  Eunst,  Leipzig  1S73 
Seite  22. 

')  Endres  nieint,  natiirlich  obne  geschichtlicbe  Bcgrtlndung:  >Die  inncre 
Mauer  dee  jetzigen  tiefliegenden  Umgangs  bildete  im  Oaten  der  Kirche  die  SehluB- 
wand  der  Apsis  der  Gaubaldskirche.*  Abtbischof  Gaabald  regierte  voui  Jahre 
739  —  761. 

*)  »Von  disem  ergdtzlichen  Lust-Orth  geben  unsere  uhralte  auf  Per- 
gament  geschriebene  Bficher,  dafi  cben  allda  .  .  unzahlbare  Christen.  .  . 
die  Marter-Cron  erlauget  baben.  Es  ruhen  aber  dise  heilige  Martyrer  meistenteils 
unter  und  b inter  dem  Chor-  oder  Hoch- Altar  unsercr  Clostcr-Kirchen,  weleher 
Orth  jetziger  Zeit  zweyer  Ursachen  halber  St.  Ramvolds-Krufft  genannt  wird, 
theils  darumben,  dieweilen  dicser  unser  secliger  Abbt  Ramvbldus  disen  Ortb  mit 
einer  runden  Maur  bat  einfangen  und  in  dessen  Mitte,  wie  noch  zu  sehen, 
einen  Altar  setzen  Iassen,  zu  Ehrcn  alter  derjenigen  beiligen  Martyrer, 
so  da  urab  Christi  willen  ihr  Blut  vcrgossen;  theils  auch,  weilen  sein  H.  Leib 
anjetzo  allda  in  der  untern  Krufft,  im  Ilinabgeben  rechter  Hand  mit  grofien 
Wunderzcichen  leuchtend,  begraben  Iiget«.  Vgl.  »Sigreiche  Unschuld  des  .  .  . 
Ertz-Patrons  Emmerami.  Von  Anselmo  Abbten.  Regenspurg,  Anno  172C-,  S.  226  f. 

4)  >Sextum  altare,  quod  dicitur  ad  pedes,  senarii  perfectione  denunciat 
omnia  concludi.<  Arnold  bei  J.  Basnagius,  Thesaurus  monumcntorum,  Antverpiae 
1725,  III,  140. 

»)  Ratisponae,  der  ander  Theil,  Blatt  280  b.  Handschrift  im  Priesterseuiium 
zu  Regensburg.  Das  Werk  ward  in  den  Jahren   1515  und   1616  geschaffen. 

*)  Der  tiicbtige  und  gefcierte  Abt  Joh.  B.  Kraus  (9.  uber  ihn  die  2.  Auf- 
lage  des  »Kirchenlexikon<)  gibt  ein  ahnliches  Zeugnis,  wenn  er  in  der  4.  Auflagc 
des  tMausoloeum«  (Regenspurg  1752)  berichtct :  »Der  sechste  Altar  dieser  Grufft, 
unter  dem  Hoch-ARar  der  Hauptkirchen.  Alleinig,  da  dnrch  das  Gcbiiu  Auno 
1731  viol  neucs  Gcraiiucr  unter  dem  hohen  Haupt- Altar  hat  mussen  gemacbt 
werden,  und  die  Lufft  dasselbe  so  geschwiud  nicht  austrucknen  kan,  so  ist  dieser 
Altai  noch  unbrauchbar.  An  eben  dies  en  Platz  sollen  die  raeiste  heilige  Ge- 
beine  dercn  urn  Christi  willen  gemarterten  Christeu  begraben  scyn.i  S.  107. 
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ob  reverentiara  ad  sacros  pedes  eorumdem  Martyrum  est 

collocatum"  (I.  T.  Bl.  44). 
Endres  *)  behauptet  nun,  diese  Anlage  sei  die  gleiche,  wie 

die  in  der  Abteikirche  zu  Werden  an  der  Rubr.  Da  ich  gewissen 
Behauptungen  unglaubig  gegeniiberstehe,  so  reiste  ich  nach  Werden, 
urn  durch  Augensobein  mich  zu  ttberzeugen.  Wirklich  fand  ich 
eine  grofie  Verschiedenheit.  Wsbrend  in  St.  Emmeram  erhoht 

iiber  der  Erde  (binter  dem  Johannes-Altarchen)  ein  viereckiges 
Loch  zur  Aufhahme  eines  Sarges  gemacht  worden  war,  haben 
wir  in  Werden  eine  ganze  Graft  vor  una.  In  der  gleichen  Ebene 

mit  dem  Boden  des  1  Vi  m  breiten-  Umgangs  erhebt  sich  eine 
gewSlbte  Krypta;  zu  dieser  ftthrt  ein  li/»  m  breites,  2»/i  m  hohes, 
im  Rundbogen  geschlossenes  Tor,  welches  durch  ein  eiaernes 

Gitter  gesperrt  wird.  In  der  Mitte  'der  Krypta  steht  der  alte 
Steinsarg  *)  des  hi.  Ludger  (f  809),  um  den  man  bequem  herum- 
gehen  kann.  Die  Kapelle,  welche  drei  breite  Zugange  hat,  schlieCt 
sich  an  die  Apsis  der  Kirche  unmittelbar  an;  binter  dem  Hoch- 
altar  kann  man  durch  ein  kleines  Rundbogenfenster  in  die 

Kapelle  hinabseben,  wahrend  bei  St.  Emmeram  die  Ramwoldi- 
Kapelle  durch  einen  Gang  vom  Hauptgebaude  getrennt  ist. 

Auf  solche  „enge,  beschrankte  Anlage"  5)  der  Krypta  hat 
man  in  Balde  aus  Usthetischen  und  praktischen  Grunden1)  bei 
entwickelterem  technischen  KSnnen  verzichtet  und  hat  jene  herr- 
lichen  Krypten  geschaffen,  wie  wir  sie  in  der  Wolfgangkrypta 
unter  dem  Westchore  von  St.  Emmeram  bewundern.  Doch  sind 

solcher  „dunklen  und  vollig  schmucklosen  unterirdischen  Raume" 
noch  eine  Anzahl  erhalten.  Vgl.  Otte  Wernicke,  Kunst-Archftologie, 
Leipzig  1883,  1,  53;  Romische  Quartalschrift,  16  (1902),  17. 

II. 
Auch  ohne  tiefere  Kenntnis  der  Literatur  iiber  St.  Emmeram 

wufite  man,  daC  in  dem  massigen  Kern  des  ostlichen  Chores 
Kaiser  Arnulf  (f  899)  begraben  ist.  Als  Domvikar  G.  Dengler 
und  ich  einmal  in  dem  dunkeln  Gange  weilten,  vermuteten  wir, 
dafi  noch  andere  Graber  in  diesem  Kerne  sich  vorfinden.  Im 

Jahre  1 894  HeC  nun   Dengler   in    der   Mitte   nacbgraben. 6)   Man 

>)  Ebcnso  H.  Graf  v.  VValderdorff,  Regensburg,  Rcgensburg  1896,  S.  308. 
')  Die  Gebeine  en  thai t  jedoch  der  Hochallar. 
3)  W.  Lubke,  Geschichte  der  dcutschen  Kunst,  Stuttgart  1890,  S.  81.  — 

Endres  verwendet  uatiirlich  den  Superlativ :   >hochbedeutsamc 
*)  Vgl.  F.  X.  Krans,  Geschichte  der  christlicheo  Kunst,  Freiburg  1890, 

1,  371. 

5)  Die  Nachforschuag  entsprach  nicht  den  heutigen  Anforderungen :  DeDgler 
zog  nicht  einiual  einen  Photographen  herbei  und  liefi  auch  kein  Protokoll  fertigen. 
Auch  war  die  Behandlung  der  gefundenen  Leiche  nicht  wiirdig.  Diese  witre  vollis 
zerfallen,  ohne  daB  Endres  (am  2.  Tage)  die  bereits  halb  zerstiirte  Lcivbe  mit 
dem  Measer  zerschneiden  mullte. 
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stiefl  h inter  dcm  Hochaltare,  anderthalb  Meter  unter  dem  Fufl- 
boden,  auf  einen  groflen,  einfachen  Steinsarg,  weleher  durch  drei 
schwere  Steinplatten  fest  verschlossen  war.  Nach  Entfernung 
derselben  ward  eine  Leiche  sichtbar  (11.  Mai  1894).  Man  trug 
dieselbe  auf  dem  Eicheubrette,  anf  welchem  sie  im  steinernen 
Sarge  gebettet  war,  an  das  Licht  und  legte  aie  auf  dem  Hoch- 

altare der  Kirche  nieder.  Da  ruhte  sie  in  heller  Tagesbeleuchtung 
von  3Vt  bis  5>/t  Uhr  nacbmittags.  Es  zeigte  sich  anfangs  die 
Leiche  vollstandig  er  halt  en,  soweit  sie  durch  die  Linnen- 
tUcher  umhiillt  war.  Der  Kopf,  den  die  Umhllllung  frei  gelassen 
hatte,  war  bereits  ganz  zerfellen;  ein  oder  zwei  Handvoll  Mcder 
lag  an  dessen  Stelle.  Dies  hat  nichts  Auffallendes.  So  meldete 

am  6.  Jannar  1898  der  „Regensburger  Anzeiger" :  „Eggenfelden, 
4.  Jan.  Vorgestern  wurde  der  vormalige  Karrer  und  Eierhandler, 
der  sogenannte  Gregerl  von  StraBhausln,  tot  in  dessen  Behausung 
aufgefunden.  Nach  Wahrnehmung  ist  derselbe  vor  14  Tagen  ver- 
schieden,  und  war  der  Schadel  vollstandig  abgefault" 
Hier  war  der  unbedeckte  Kopf,  obwohl  zur  Winterszeit  und  im 
geschlossenen  Kaume,  in  zwei  Wochen  zerstGrt. 

Auch  die  Fiifie  waren  angegriffen,  da  das  Gewand  nur  bis 
zu  den,  FtiCen  reiclite  und  sie  teilweise  unbedeckt  gelassen  hatte. 
Jedoch  konnte  Krankenhaus-Direktor  Dr.  Eser  durch  Messungen 
konstatieren,  dafl  nach  der  Grofie  der  Leiche  sicherlioh  auf  einen 
Mann  zu  schliefien  sei;  hierauf  hob  er  noch  einen  mittleren 

VTorderfuOknochen  empor  und  zeigte  denselben  mir  und anderen  Anwesenden  Der  Beweis  von  dem  Vorhandensein  der 

Ft'ifle  zerbrOckelte  bald  darauf. 
Der  Ubrige  KOrper  lag  wie  im  Schlafe  auf  dem  Biicken 

da;  die  Arme  waren  lang  ausgestreckt,  so  daB  die  Hande  auf 
den  Oberschenkeln  ruhten.  Der  morsche  Linnenstoff,  weleher 
von  den  Ftiflen  bis  zum  Halse  die  unversttlmmelte  Gestalt  um- 
hiillte,  schmiegte  sich  so  innig  dem  Korper  an,  dafl  die  Formen 
aufs  deutlichste  hervorlraten.  Erstaunt  riet  G.  Dengler  aus:  „Er 

trug  schon  Handschuhe",  welchen  Ausruf  Prases  Job.  Mehler, 
Domvikar  Mich.  Miinz  und  ich  eidlich  erharten  kSnnen.  Aber  ich 

klarte  sogleich  die  Tauschung  auf:  ich  zeigte  demselben,  wie 
sich  in  dem  Gewande  aufs  genaueste  die  Finger  abgedrflckt 
und  handschuhartige  Fatten  gebildet  hatten.  Das  Vorhandensein 
von  Han  den  bestatigen,  eventuell  eidlich  vor  dem  Bischofe: 
Prases  Joh.  Mehler,  Domvikar  Mich.  Miinz,  Dr.  Gust.  Ad.  Renz, . 
Pfarrer  Jos.  Schmidt,  Geistl.  Rat  und  Lyzealprofessor  Dr.  Phil. 
Schneider,  Pfarrer  Jos.  Straub  und  Geistl.  Rat  und  Lyzeal- 

professor Dr.  Ant.  Weber. 

Endres  und  Walderdorff  leugnen  zwar  das  Vorhandensein 
von  Handen   und   Fiifien,   geraten   aber   bei   ihren  ErOrterungen 
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unit  sich  selbst  and  mit  einander  in  Widersprucfa.  Auf  die  ver- 
worrenen  Ausflihrungen  einzugehen,  verlohnt  sich  nicht,  eumal 
Archivrat  Dr.  Krusch  (S.  367  f.)  dieselbe  mit  Uberlegener  Kritik 
-abgetan  hat. 

DaO  die  Leiehe  zu  dem  hi.  Emmeram  nicht  in  Beziehung 
gebracht  werden  konne,  sprach  auch  der  Generalvikar,  Pralat 
Dr.  Franz  Leitner  a  as,  welcher  eben  falls  den  Leichenfund  be- 
trachtet  hatte.  Der  Meinung  schlofl  sich  an  der  Bruder  des  Dom- 
vikars  Dengler,  Major  Al.  Dengler,  der  mir  am  17.  Janoar  1897 
schrieb:  „Was  die  Streitfrage  betrifft,  so  bin  and  war  ich  von 
jeher  ganz  Ihrer  Ansicht.1)  Ich  war  bei  dem  Leichenfunde 
selbst  anwesend  und  habe  meinem  seligen  Bruder  gegenuber  beim 
Nachhausegehen  sofort  meine  anfangs  noch  gelinden  Zweifel 
knndgegeben.  Diese  bestarkten  sich  mit  der  Zeit  bei  mir  durch 
scharferes  Nachdenken,  und  habe  ich  derenthalben  manchen 

bar  ten  Wortstraufl  mit  meinem  Bruder  ausgefochten." 
Die  Leiehe  wie  das  Gewand  zerfiel  rasch  in  Moder.  Um 

1/16  Uhr  ward  das  Brett  mit  den  Besten  die  Altartreppen  hinab 
und  die  Treppen  hinauf  in  den  Raum  hinter  dem  Hochaltare 
getragen,  welcher  Vorgang  den  Verfall  der  Leiehe  beachleunigte. 

Man  mufi  ferner  beachten,  daO  der  Sarg  keine  Inschrift  zur 
Kennzeichnung  der  Leiehe  trug  noch  irgend  ein  Tafelchen  mit 
«iner  Angabe  enthielt.  Der  Leiehe  selbst  fehlte  endlieh  jedes 
geistliche  Gewand  und  Abzeichen.  Und  doch  begrub  man  im 

b.  Jabrhundert  Geistliche  in  ihrer  Tracht!*)  Kein  Ring  (anulus 
episcopalis),  der  im  6.  Jahrhundert  im  litargischen  Gebrauche 
nachweisbar  ist,  und  von  dem  seit  dem  7.  Jahrhundert  Denkmaler 

auftreten,  *)  and  kein  Bischofsstab  *)  (Kraas  2,  500)  bekundeten 
die  Leiehe  eines  Bischofs. 

')  Vom  VerfaMer  hervorgeboben. 
*)  Schon  Gregor  von  Tours  berichtet  vom  hi.  Gallus,  Bischof  von  Clermont 

(v  551),  er  set  bekleidet  zum  Bcgrabnis  in  die  Kirche  getragen  worden  (Mon. 
Germ.  S.  S.  re  rum  Meroving.  1,  685).  Und  der  hi.  Beda  erziihlt,  man  habe  die 
Leiehe  des  beiligen  Bischofs  Kndbert  (f  687)  gewaschen,  mit  priesterlichen  Ge- 
witndern  gekleidet  und  »Op(ergaben<  auf  die  Brust  gelegt.  Stimmen  aas  Maria- 
Laach,  63  (1902),  510. 

3)  Vgl.   Kraus,  Geschichte  der  christliehen  Kunst,  Freiburg,  1897,  2,  502. 
*)  Bereita  im  7.  Jahrhundert  waren  Stab  und  Ring  die  Abzeichen  des 

Bischofs.  Denn  aus  dem  28.  Eanon  der  vierten,  unter  dem  hi.  Isidor  von  Sevilla 
(f  636)  abgehaltenen  Synode  erfahren  wir:  »Wenn  ein  ungerecht  abgesetzter 
Bischof  Oder  Priester  oder  Diakon  in  einer  spateren  Synode  als  unechuldig  erkliirt 
■wird,  so  mnB  er  seinen  verlorenen  Grad  wieder  vor  dem  Altare  zuruckerhalten 
und  zwar  der  Bischof  durch  Empfang  des  Orarium  (Stola),  des  Ringes  und  des 
Stabes,  der  Priester  durch  Empfang  des  Orarium  und  der  Planeta  (Kasel),  der 
Diakon  durch  Empfang  des  Orarium  und  der  Albe.«  Linzer  »Quartalschrift«,  50 
(1897),  821.  >Es  darf  als  feststehend  betrachtet  werden,  daC  sicher  seit  dem 
6.  Jahrhundert  der  Bischofsstab  im  Abendlande  gebrauchlich  war.<  Kirchenlexikon, 
2.  Aufl.,  6,   41. 
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Deshalb  dachte  ich  an  die  Leiche  eines  vornehmen  Laien, 
der  als  Wohltater  des  Klosters  im  Chore  hinter  dem  Hochaltare 

bestattet  war.  Denn  „obgleich  die  Kirche  seit  der  Synode  in 
Nantes  660  .  .  das  Begrabnis  innerhalb  der  Kirchen,  besonders 
ftir  Laien  zu  beschrfinken  suchte,  so  wurdeh  solche  dennoeh 

haufig  selbst  im  Chore  als  Stifter  and  Wohltater  beigesetzt".  *)  Die 
Goldfaden,  die  das  Qewebe  hie  and  da  darchzogen,  liefien  einen 
Mann  von  wohlhabendem  Stande  vermuten.  MeineMeinung  fand  ich 
in  Emmeramer  Nachrichten  wiederholt  bestatigt  Dooh  davon  spUter. 

Am  12.  Mai  1894  kamen  zu  der  inzwischen  verfallenen 

Leiche,  zumal  Endres  dieselbe  mit  dem  Messer  bearbeitete,  Graf 
Walderdorff  und  B.  Sepp.  Letzterer  sprach  den  ungldcklichen 
Gedanken  aus,  die  Leiche  sei  die  des  hi.  Emmeram.  *)  Gierig 
ward  die  Fahrte  aufgegriffen.  Die  Lage  des  Sarges  im  Chore 

hinter  dem  Hochaltare  und  willkiirlich  gedentete  Stellen  mit  Ver- 
schweigung  von  dem,  was  nicht  paflte  oder  sich  nicht  trotz  alter 
Interpretationskunst  in  die  vorgefaflte  Meinung  fttgen  wollte, 
sollten  dem  auswartigen  Publikum  die  Sache  annehmbar  machen, 

zumal  in  Regensburg  selbst,  namentlich  beim  Bischof  und  Dora- 
kapitel,  kein  Erfolg  fur  eine  Auffassung  zu  erhoffen  war,  die 
der  unzahligemale  bezeugten  Tradition  widersprach  und  gewissen- 
hafte  und  gelehrte  Benediktiner  ins  schiefste  Licht  setzte. 

Denn  die  sonstigen  Augenzeugen,  welche  die  Leiche 
gleich  bei  der  Erhebung  besichtigt  hatten,  huldigten  einer 
anderen  Anschauung;  sie  erinnerten  sich  der  altesten  Beschreibung 
des  im  J.  715  gemarterten  Bischofs  Haimbramm,  die  Arben, 
Bischof  von  Freising  (764 — 783),  welcher  wahrscheinlich  noch 
zu  Lebzeiten  des  Heiligen  das  Licht  der  Welt  erblickt  hatie. 
verfaCt  hat.  Dieser  konnte  leicht  die  Wahrheit  erfahren,  weil 
die  Marterstatte  Haimhramms  auf  Freisinger  Gebiete  liegt,  und 
Regensburg  selbst  nur  90  Kilometer,  also  einen  maCigen  Tagesritt, 
von  Freising  entfernt  ist.  Er  wollte  auch  den  wirklichen  Vor 
gang  mitteilen,  da  doch  kein  Grand  vorlag,  eine  Amputation  von 
Handen  und  FiiCen  zu  erdichten.  Ja  er  m  u  ft  t  e  getreu  die  Marter 
scbildern,  weil  zur  Zeit  der  Abfassung  der  Legende  noch  solche 
Personen  lebten,  welche  selbst  Augenzeugen  gevvesen  waren  oder 
mit  Augenzeugen  verkebrt  hatten.  Der  ftir  seine  Zeit  gelehrte 

Biograpb  erzahlt  nun,  daO  die  grausamen  Verfolger  dem  ver- 
leumdeten  Manne  die  II and e  und  FiiDe  abhieben.3)  Diese  Vor- 

')  K.  Atz,  Pie  chrisiliclio  Knnst,  3.  Anfl.  R.-geniiburg  1903,  S.  26C. 
')  Endres  verriot  nicht  »in  schniider  Undankbarkeit,  wcssen  Inspiration 

er  die  kostlisun   I'iec   rt-rdankto.  Keues  Archiv,  29,  365. 
*)  ,  |»i!t>>  uirosijr.G  enm  ]>:ilmis  .  .  .  abscidentes*  lauten  die  Worte  in  der 

iiltesten  Ti--!;  l-ilirift,  clem  Codex  Parisiensis  n.  2990  A  des  zehnten  Jahrhnnderts, 
welcln  n    Urinio    Krusch    seiner    »Vita   Tel   Passio   llaimhriimini    episc.   et   mart. 
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8tellung  wiederholt  sich  in  alien  spateren  Handschriften  sowie  in 
der  gedruckten  Literatur  und  fand  ihren  Ausdruck  in  der  bilden- 
den  Kunst.  Vgl.  das  Hochaltargemalde  in  St.  Emmeram,  das 
Deckengemalde  in  Oberkoblitz  u.  8.  w.,  Kupferstiche,  Holzschnitte. 

Yon  diesen  abgeschnittenen  Gliedern  glaubte  der  Freisinger 

Bischof,  dati  sie  begraben  worden  sind, »)  aber  „den  Menschen 
ist  es  unbekannt."  *)  Sie  wurden  also  nicht  mit  der  Leiche  des 
hi.  Martyrers  beigesetzt.  Diese  Tatsaehe  konnte  Arbeo  von 

„Priestern  und  Diakonen"  erfahren  haben,  welche  bei  der  Be- 
stattung  des  hi.  Emmeram  durch  Bischof  Qaabald  (739 — 761) 
zugegen  waren  und  lebten, s)  wenn  Arbeo  nicht  selbst  anwesend  war. 

Um  nun  den  Unterschied  zwischen  beiden  Leichen,  der  des  hi. 
Emmeram  und  der  im  J.  1894  aufgefundenen,  zu  erkennen,  braucht 

es  keine   nSachverstandigenu,  *)  sondern   nur  ein   richtiges  Auge. 
und  ein  unbeeinflufites  Urteil.   Der  logische  Schlufl  lautet   dann: 

Emmeram  hatte  keine  Hande  und  FUfle;  die  vqrliegende  Leiche 
Latte  solche;  also  kann  sie  die  des  hi.  Emmeram  nicht  sein. 

Der  Obersatz  ergibt  sich  aus  der  Legende  und  der  ge- 
samten  Emmeramer  Literatur  sowie  bildenden  Kunst.  Den  Unter- 
satz  vertritt  oine  hinreichende  Anzahl  von  Geistlichen  und  Laien, 

welche  „Sacliverstandigeu,  wie  der  Philosophic- Professor  Endres, 
sind.  Die  Folgerung  selbst  ist  unanfechtbar. 

Wir  leben  nicht  in  einer  Zeit,  in  der  durch  scholastische 
Bildung  der  Verstand  so  getibt  ist,  d«0  er  sofort  bei  Behauptungen 
die  Regeln  der  Logik  anwendet;  deshalb  habe  ich  den  Syllogismus 
gebildet. 

III. 

Der  Gang  unserer  Untersuchnng  fordert  die  Besprechung 
der  BegrUndung  der  neuen  Amschauung.  Da  aber  die 
Widerlegung  aller  vorgebrachten  IrrtUmer  ein  ganzes  Buch  be- 
anspruchen  wiirde,  so  kann  ich  an  dieser  Stelle  nur  Einzelnes 
herausheben.  Jedermann  erkennt  audi  so,  dafl  nur  Scheingriinde 

KatisbonensiK  zugrunde  gelegt  hat  (Monumenta  Germaniae  historica  [Scriptorum 
remin  Meroviogicarvm  Tom.  IV],  Hannoverae  et  Lipsiaa  MDCCCCII,  pag.  490.) 

')  >Quid  ex  bis  .  .  .  membris  sentiaodum  ait  ignoro,  nisi  per  divinam 
dispensationem  hoc  fuissct  datum  intellegi,  quibns  fuisset  digitus  sauctus  martyr 
meritis,  cum  omenta  et  secta  ab  se,  adhuc  eo  vivente,  membra  per  cognitionem 
divinam  ab  eo  loco  assumpta,  sub  gloriae  honoris  oondisse  dubium  non  est, 
et  tamen  .  .  .  hominibus  incognita  permanent.'  Krusch,  p.  494,  495. 

')  B.  Sepp  gibt  folgende  Lesart:  »Merabra  ab  eodem  loco  sublata  .  .  . 
condita  non  dubitamus  in  terris.  Et  tamen.  .  .  hominibus  incogni t um.« 
Auaiecta  Bollandiana,  torn.  VIII.,  Bruxellis  1889,  pag.  237. 

>)  Krusch,  pag.  469. 
*)  In  Bayern  bilden  bei  Auffindung  einer  Leiche  die  >Sachverstandigen«: 

Richter  und  Arzte. 
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f  Or  die  neue  Lehre  vorgebracbt  wurden  und  vorgebracht  werden 
konnten. 

Endres  verfehlt  sicb  vor  allem  gegen  das  Hauptgesetz  der 
Gesehichtschreibung :  Unwahres  nicht  vorzabriagen  und  Wahres 

nicht  zu  verschweigen.  >)  Er  schreibt  (Rom.  Qaartalschrift,  17 
[1903],  28;:  „Auf  wissenschaftliche  Grttnde  gestttizte  Einwande 

gegen  diese  Annahme"  der  erst  1894  entdeckten  Leicbe  des  Erz- 
patrons  des  Emmeramer  Klosters  „sind  bishor  nicht  vorgebracht 

worden." ») 
Und  doeb  batte  ieh  in  zwei  mit  Namen  gezeicbneten  Artikeln 

des  „Regensburger  Morgenblatt"  (1895  Nr.  40  und  1897  Nr.  11) 
den  Leichenfund  gesohildert  add  in  meinem  Artikel  „  Regens- 

burg" im  „Kirchenlexikon"  (10,  904),  sowie  in  meiner  Schrift: 
„Regensburg8  Kunstgeschichte"  (Regensbarg  1898,  S.  26)  und  in 
meinem  nFtihrer  durch  Regensburg  and  Umgebung"  (11.  Aafi. 
Leipzig  1905,  S.  38)  auf  die  gegenteilige  Uberlieferung  der 
Emmeramer  Mttnche  hingewiesen.  Ailerdings  bat  sich  Endres 
gegen  den  alteren  Amtsgenossen,  der  die  offizielle  Aufgabe  hatr 
neben  seinem  Hauptfache  Kircbengescbichte  auch  Arcbaologie 
und  Kunstgeschichte  zu  dozieren,  zu  den  Worten  veratiegen: 
nDer  Artikelschreiber  scheint  mit  Arcbaologie  and  Kunstgeschichte 

auf  gespanntem  Fufie  zu  stehen." ')  Ich  stimmte  nftmlich  nicht 
ein  in  den  Superlativ  auf  die  „ primitive"  (Kraus)  Anlage  der 
Ostkrypta  und  glaubte  nicht  an  das  Grab4)  des  hi.  Eminerainr 
das  hier  gefunden  sein  sollte. 

Da  die  Loser  von  alien  literarischen  Erscheinungen  nicht 
Kenntnis  nehmen  kSnnen,  so  wird  man  es  nicht  unbescbeiden, 
sondern  gerechtfertigt  finden,  wenn  icb  zu  meiner  Verteidigung 
auf  einen  derartigen  Angriff  auf  waiter©  Souriften  von  mir  hin- 
weise,  welche  das  kunstgeschichtliche  bezw.  arehfiologische  Gebiet 
bertlhren :  Leben  und  Wirken  des  Bildhaners  Riemenschneiderr 
2.  Aufl.  Wttrzburg  1888  (3.  A.  in  Vorbereitung) ;  Lad  wig  der 
GroOe  (I.  von  Bayern),  Regensbarg  1895;  Vortrage,  Regensbarg 
1895;  Die  Albertus  Kapelle  in  Regensburg,  Regensbarg  1898; 
Zur  Streitfrage  ttber  Durers  religiose*  Bekenntnia,  Mainz  1899; 
Die  R&miscben  Katakouben,  3.  A.  Regensburg  1906;  fraazosische 

Ausgabe:  Les  Catacombes  romaines,  Paris  1903;  Der  hi.  Hiero- 

')  xnequid  falsi  dioere  audeat,  deinde  n«  quid  reri  non  audeat*.  Vgl.  Web«rr 
Leo  XIII.,  Begtnsbnrg  1903,  Seite  6. 

*)  Iniwiaohen  hat  ArchiYrat  Dr.  Kruich,  der  Heraoageber  der  >Pawiones 
Vitaeqne  Sanotoram  Aeri  Merovisgici<,  im  »Neuem  Archir<  (89,  863 — 73)  dia 
haltloae  Hypothese  kritiach  and  energiach  xuruckgewiesen,  ao  daA  aneh  die  »famoe* 
Confeasio*  (S.  372)  des  h.  Emmeram  in  die  VeracnkuBg  veraohwioden  wird. 

•)  Hist.-polit.  Blatter  123  (1899)  92. 
*)  Mit  dem  lateiniaehen  Ausdruck  >Confesaio<  aollte  imponiert  wardtn.    - 
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nymus,  em  (von  mir  in  Lissabon)  neu  aufgefundenes  GemSlde- 
A.  Dttrers,  Mlinchen  1901;  Albrecht  Dllrer, ,  3.  A.  Regensburg 
1903 ;  Die  vier  hi.  Evangelien  (Prachtwerk  mit  52  Tafeln  und 
300  Textbildert,  Fol.)  Regensburg  1905. 

Seite  28  beruft  sich  Endres  zar  Erbttrtung   seiner  luftigen 
Hypothese  auf  erne   Stella,    welcbe   Hugo   Graf  yon  Waldeidorflf 
in  seiner  Abhandlung:  „Die  neuentdeekte  Confessio  des  hi.  Emmo- 
ram"  aas  dem  Werke  des  Kartflusers  Franz  Grienewaldt:  „Ratis- 
Cona  oder  Summarische  Beschreibung1)  der  Uhralten  Nahm- 
afften  Statt  Regensburg"  ebenfalls  znm  Beweismittel  gebrancht. 

Endres  gibt  aber  nur  den  ersten  Teil  der  Stelle:  „Hinter  gedaehten 
Hochaltar  findatu  einen  Marmolstainern  erhObten  Saroh,  unter 

demselben",  d.  i.  unter  der  Bedeck ung,  „ligen  des  hL  Emrae- 
rami  reliquien  vnd  hayhame  Gebain" ;  den  zweiten  Teil,  den. 
springenden  Punkt,  unterschlagt  er:  „in  einem  khostl. 

si  1  be r en  Sarch  als  ein  vnerschazlicher  schaz  verborgen",  also 
nicht  in  dem  plumpen,  steinernen  Sarge  tief  unter  der  Erde, 
entrtickt  den  Blicken  der  Glftubigen. 

Bevor  ich  zu  der  Erkterung  der  Stelle  Ubergehe,  muC  ich 
einige  Bemerkungen  Uber  den  Schriftsteller  vorausschicken.  Fr. 
Franz  Jeremias  *)  Grienewaldt,  Sohneines  Regensburger  Patriziers, 
hatte  als  Protestant  sich  keine  genaue  Kenntnis  von  katbolischen 
Einrichtungen  Und  Uberlieferungen  verschaift;  nach  seiner  Kon- 
venion  trat  er  in  die  Kartause  Prtlll  bei  Regensburg.  Als  Kartauser 
aber  war  er  durch  die  strenge  Klausur  verhindert,  sich  von 
seinen  Angaben  dutch  persOnliche  Einsichtnahme  zu  Uberzeugen, 
wie  er  auf  Blatt  5  klagt;  er  war  auf  mllndliche  Berichterstattung 
und  auf  geschriebene  und  gedruokte  Literatur  bet  seiner  Be- 

schreibung von  Regensburg  und  dessen  Merkwdrdigkeiten  in  den 
Jahren  1615  und  1616  angewiesen.  Freilich  kann  er  manchmal 
die  versohiedenen  Berichte  nicht  glatt  zusammenreimen. 

Aber  schon  die  eine  angeftthrte  Stelle  sag*  de*utlich,  daO 
die  Reliquien  des  hi.  Emmeram  in  dem  kostbaren  silbernen 

Sarg  rnhen,  den  Abf  Wolfhard  Straufi;  U423— 51, »)  f  1454) 
zu  dem  Zwecke  hatte  fertigen  lasaen.  Der  auch  mit  dem  Relief- 
bildc  des  hi.  Emmeram  gezierte  Sarg,  bezw:  die  holzerne  Kiste 
mit  den  Reliquien,  wurde  in  dem  verschlieObaren  Raume  hinter 
dem  Hochaltar  und  zu  noeh  grOBerer  Sicherheit  in  einem  grofien, 

•)  Oaa.Waik  tat  keine  »Chronik«.  trie  es  Endres  nach  dem  Vorgange 
Walderdorffo  nnint. 

')  Ana  dem  iHieretnias<  maohen  Walderdorff  (Regenabarg,  9.-  338  and 
•Die  neaentdeckte  Confee»io«,  8.  24)  and  Endres  (8.  88)  einen  •Hieronyicu»«. 
8.  Manaskrlpi  Nr.  15  in  der  Bibliothek  des  Prieeterseminan. 

•)  Walderdorff  lSJftt  ibn  bis  1454  Abt  sein  (Regensburg,  8.  iii,  849, 
368),  aber  P.  Wolfhard  reiignierte  1451. 
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sonst  leeren  Steinsarge,  den  man  wohl  mit  schweren  Platten 
deckte,  aufbewahrt.  Ein  Dieb  sollte  auf  doppelte  Hindernisse 
stoOen.  Bei  festlichen  Gelegenheiten  ward  der  silberne  Sarg  mit 
den  Reliquien  vornunter  der  Mensa  des  Hochaltares  ausgesetzt. 

Diese  Vorstellung  hatte  Grienewaldt,  was  sich  aus  anderen 
Stellen  erharten  lttfit.  Caput  XVI.  Nr.  15:  „Daselbst  vor  dem 

Altar"  namlich  dem  Kreuzaltare,  „ist  die  Ansehnliche  Begriibnis 
des  hi.  Emmerami  als  obristen  Patron  diss  Gottshaus,  wie  woll 

seine  Gebain  hernach  erhbbt  vnd"  (in  zn  erganzen)  „den  Si  1- 
bernen  Sarch,  der  vnter  dem  Hochaltar  steht,  von  heylg. 

Bischoff  Gaubaldo  *)  gelegt  worden."  Klar  spricht  er  (I.  Teil, 
Blatt  210) :  „45.  Ein  grosser  Silberner  Sarch  oder  Truhen  .  .  . 
darin  von  d  H"  Emmerami,  Dionysii,  Wolfgangi  Heylgthumb  zum 
thail1)  etwas  verschlossen  an  grossen  Festtagen  dem  Volkh 

fUrgeaetzt  wird." 
Eine  dritte  Stelle  (Caput  XXII.  Nr.  6)  lautet :  ,S.  Emme- 

rami . .  .  ganzer  Leib,  welchen  B.  Gaobaldvs . .  aus  dem  grab  . . . 
erhbbt  vnd  in  ein  kostlichen  si  1  born  en  vnd  mit  Edelstainen 

verschmnckten  Sarch  gelegt,  welchef  jetzo  hinter  dem  Hoch- 
altar vnter  den  Marmorstainern  erhobten  tomba  soil  auffbe- 

halten  werden." 
Aus  der  ersten,  von  Endres  im  wichtigsten  Teile  ge- 

kurzten  Stelle  konstruiert  er  „ein  Hochgrab",  welches  „die 
Emmeranier  hinter  dem  Hochaltar  errichtet"  batten;  das  „Hoch- 
grab"  habe  „der  Chronik  von  Grienewaldt  zufolge  die  Buhestatte 
des  hi.  Emmeram  markiert." 

Aber  Grienewaldt  tragt  keine  Schuld  an  dieser  „Dichtung"  ; 
er  berichtet  nicht,  dafl  tief  unter  der  Erde  der  Steinsarg  des 
hi.  Emmeram  steht.  Im  Gegenteil,  er  weifl  nichts  von  seiner 
Beisetznng  im  Chore  hinter  dem  Hochaltare,  sondern  er  lalit  im 

BCaput  XVI"  „vill  Martyrer . . .  allda  vmb  der  Christlichen  be- 
khentnus  willen  hingericht  oder  villmehr  in  der  Grufft  daselbst 

von  den  Christen  heimblich  begraben  werden."  In  Nr.  16  spricht 
er  seine  Meinung  noch  bestimmter  aus:  „An  diser  Angabe  die 
Stiegen  hinunter  am  Eingang  angehangter  Grufft  in  den  finstern 

<)  Der  Kartfiuser  fiudet  sich  in  den  Aufzeicbnnngen  nicht  vollstSndig 
zurecht ;  erst  Abt  Wolfhard  >lieB  machen  ein  silberne  Sarch,  in  welchc  St.  Emmerami 
Lcib  gelegt  worden<.  Abt  Cdlestin  Vogl  im  >Mausoloeum<  (S.  Aufl.  Regenspurg 
1C80,  S.  258)  und  Abt  J.  B.  Kraus  in  der  4.  Aufl.  (Reg.   1752),  S.  354. 

")  Mit  den  Reliquien  des  Erzpatrons  Emmeram  bewabrte  man  kleinere 
Teile  von  den  zwei  anderen  Fatronen  in  dem  Sarge,  den  Abt  Wolfhard  im 
15.  Jahrbundert  hatte  fertigen  lassen.  Man  stellte  nur  die  Reliquien bebaltnisse, 
nicht  die  Reliquien  selbst  aus.  Vgl.  St.  Beissel,  Die  Verehrong  der  Heiligen  und 
ibrer  Reliquien,  Freiburg  1890,  S.  124. 
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Durchgang  khumbt  man  zu  dem  PIaz  l)  allda  die  Unzehlige  vnd 
vnbenannte  heyl.  Martyrer...  begraben.  Daraor  ein  Altar 

St.  Joanuis  Ehr  geweiht  stehet."  Und  wiederum  scbreibt  er  bei 
Aufzahlung  der  Reliquien  (I.  T.,  Blatt  211):  „Viel  vnbensmte 
He  Martyrer  vnter  dem  Chor  bei  St.  Emmeram,  in  der  Crufft 

begraben." 
Auf  Seite  29  der  „Quartalschrifta  erscheint  eine  Reihe  von 

Entstellnngen,  zugleich  mit  einer  frivolen  Anschuldigung  eines 
ernsten  Geschiehtaforaehers,  des  beriihmten  Abtea  Cblestin  Vogl, 
dessen  Mausoleum  vier  Auflagen  erlebte.  Endres  scheut  sich 
namlich  nicht  zu  schreiben :  Fur  die  Emmeramer  „kam  die  Tat- 
sacbe  vBllig  uberraachend,  beim  Wegraumen  des  Brand  - 
schuttes  im  Stipes  des  Hochaltars  einen  reichlichen  Reliquien- 
sehatz  zu  linden.  AuOer  zahlreicheren,  kleineren  Beatandstiicken 
umfafite  derselbe  fast  ein  ganzes  zusammengehSriges  Skelett. 
Diesen  Fund  an  dieser  Stelle  hatte  man  offenbar  nicbt  er- 
wartet.  Denn  die  Uberlieferung  deutete  fttr  die  Gebeine 
nacb  einer  anderen  Stelle.  Wesson  Gebeine  sollten  aber  anderer- 

seits  im  Hochaltar  der  Kirche'  niederdelegt  worden  sein  als  jene 
des  Titelheiligen ?  Nicht  sogleieh,  nach  14  Jahren  erst  wagte 
man,  wie  ea  scbeint,  den  gefundenen  Leib  f(ir  jenen  des  hi. 
Emmeram  bestimmt  zu  erklaren." 

Wir  wtissen  etwas  weiter  ausholen,  um  die  Unrichtigkeiten 
und  die  krasse  Beachuldigung  der  Emmeramer  Benediktiner  in 
ihrer  ganzen  Nichtigkeit  zu  zeigen. 

Als  die  Schweden  nach  Siiddeutschland  siegreich  vordrangen, 
da  muflten  auch  die  Emmeramer  Moncbe  an  die  Bergung  ihrer 
Kostbarkeiten  denken,  zumal  die  protestantischen  Burger  der 
Reichsstadt  mit  ihrer  Gesinnung  auf  Seiten  der  Eroberer  standen. 

Der  junge,  talentvolle  „Novitius"  •)  Ctflestin  Vogl  war  nun  nach 
eigener  Angabe  bei  diesem  Unternehmen  beteiligt,  das  Schlauheit 
und  im  Notfalle  Mut  und  Opferainn  vor  erpreaaungaluatigen 
Feinden  erforderte.   Zwar  beklagt   Coles  tin,')   dafl  die  mathema- 

')  Von  disem  heyligen  Orth  findet  man  in  St.  Einraerams-Closter  also 
gesckrieben :  >Omnes  isti  Martyres  in  crypta  Oriental),  quae  vocatur  S.  Ram  voldi, 
sunt  sepulti.  Ac  Altare  S.  Johannis  in  eadem  Crypta  situm  versus  occidentem 
ob  reverentiam  ad  sacros  pedes  eorundem  Martyrum  est  collocatumc  (I.  T. 
Cap.  XII).  Dazu  steht  am  Rande:  »Altaris  huins  de  pedibus  meminit  Arnolfus 
Historicus  de  S.  Emmeram.  1.  1.  cap.  14<. 

>)  Er  wurde  noch  im  Jabre  1682  Profess  des  Elosters  Iaut  »Catalogus 
religiosornm  professorum  mon.  S.  Emmer.  Batisbon.  1744«  pag.  19  (rerfafit  vom 
Abte  J.  B.  Kraus).  Handscbrift  in  der  Regensbnrger  Kreisbibliothek. 

')  »Mich  unwiirdigen  Pralaten  betauren  neben  andren  auch  die  alte  an- 
sehenliche  nnd  knnstreiche  Instrumenta  Mathematica,  die  ich  als  Novitius  vor- 
hero  zwar,  aber  nit  genugsamb  bab  verbergen  helfen<  u.  s.  f.  Mausoloeum, 
3.  A.,  8.  364. 

Studien  und  Mitteilungen.-  1900.  XXVII.  1.  4 
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tisohen  Instrumente  and  viele  Btlcher  and  Handschriften  nicht 

gat  verborgen  and  deshalb  geraubt  worden  seien,  aber  im  all 
gemeinen  gelang  es  den  MOnchen,  vor  den  fremden  and  ein- 
heimischen  Rttubern1)  wahrend  der  schwedischen  Herrschaft  von 
Nov.  1633  bis  Aug.  1634  ibre  Heiligtiimer  and  Kostbarkciten, 
insbesondere  den  wiebtigsten  Schatz,  den  „pracbtvollen,  reich  mit 

Bildwerken  gescbm  tick  ten  Schrein"  ')  des  hi.  Emmeram  in  Sicher- 
heit  zu  bringen.  Man  nahm  aus  dem  metallenen  Reliqniar  die 

Reliqnien ')  and  verbarg  sie  in  einer  doppelten  bolzernen  Kiste  im 
Altai-stock  des  Hochaltars,  wobei  noch  eigenes  Maaerwerk  den 
fttr  die  Monche  kostbarsten  Schatz  schtitzen  sollte.  An  andere r 

Stelle,  welche  die  Monche  wegen  zuktlnftiger  fthnlicher  Fftlle  ver- 
Bchwiegen,  worde  der  Rehquienschrein  geborgen. 

Weil  die  Unrnhen  des  dreifligjuhrigen  Erieges  fortdauerten, 
so  lieflen  die  zurdckgekehrten  Monche  die  Reliqaien  des  heiligen 
Emmeram  in  ihrem  Verstecke.  Da  zerstorte  im  Jabre  1642  der 

Brand  der  Kirche  auch  den  Hochaltar.  Man  liefi  ibn  wegen 
der  fortdaaernden  Gefahr  und  der  finanziellen  Not  des  Klosters. 

vorlftung  in  Ruinen  liegen,  zumal  andere  Altttre  den  Priestern 
zor  Darbringang  des  heiligen  Opfers  zar  Verfugung  standen. 

„Worauff  dann",  erzftblt  Abt  Colostra,4)  „Gott  ans  betrubte 
mit  seinen  Gnaden-Aagen  wider  v&tterlich  angesehen,  and  im 
dritten  Jahr  hernach  als  1645  den  23.  Martij  in  dem  darchs 
Feaer  tibel  verderbten  Altar-Stock  das  hOchste  Klainod  und 
Schatz,  nnsern  H.  Vatter  Emroeramam  in  seiner  doppelten  Trachen 
oder  Sarch  finden  lasses"  Colestin  war  sich  des  Ortes  and  der 
Art  8er  Einschliefiung  der  Reliquien  gut  bewuflt,  auch  andere 
Angehorige  des  Klosters,  welche  bei  der  Verbergang  beteiligt 
waren,  lebten  wohl  noch,  und  for  alle  Fftlle  waren  sicherlich 
Notizen  gemacht.  Da  die  Abtei  durch  den  lange  dauernden  Krieg 
und  die  Plunderung  und  Beraubung  durcb  die  schwedischen 
Scbaren  und  einheimischen  Protestanten  „in  aussertste  Noth 

konimen"  (Mausol.  S.  29),  so  konnten  Abt  und  Kapitel  nor  all- 

')  >Als  dieser  Pralat<  (Joannes  NablaC)  »  wider  nach  Haufi  kommen,  hat 
er  das  Closter  von  alien  Mobilien  leer  gefonden  (dann  die  Burger  and  Soldaten 
macfaten  alles  preiB),  die  Dilcher  bei  vielen  Gebauden  waren  abgedeckt,  das 
Holzwerk  zur  Fortifikation  gebraucbt,  and  verblieben  die  blosse  Mauernc.  Job. 
B.  Kraus,  MansolSam,  4.  And.,  Begenspurg  1762,  S.  490. 

<)  W.  Labke,  Gescbicbte  der  deatschen  Kanst,  Stattgart  1890,  S.  398. 
*)  Ahnlich  verfnbr  man  sobon  (ruher:  man  eibob  ans  dem  Sarge  die 

Beliqnien  und  brachte  sie  in  eine  bewegliche  Kiste,  »vornehmlich  in  der  Absicbt, 
am  sie  im  Aagenblicke  der  Gefahr  leiehter  in  Sicherheit  za  bringen «.  Fr. 
Laib  and  Fr.  Jos.  Schwarz,  Stadien  fiber  die  Gescbicbte  des  christlicben  Altars,. 
Stuttgart  1857,  S.  61.  So  nahm  aas  Furcht  vor  den  Normannen  Abt  Lothar 
Ton  St.  Germain  am  Ende  des  9.  Jahrhunderts  aus  dem  steinernen  Sarge  die- 
Reliquien    des   hi.  Germanus  and  barg  sie  in  eine  Kiste. 

*)  Haosoloeom,  editio  tertia,  Begensparg  1680,  S.  29. 
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mahlicb  die  Herstellung  der  Klostergebaude  and  der  Kirche  be- 
treiben,  zumal  der  Krieg  neue  Anforderungen  stellte,  >)  ward  ja 
„der  Hochaltar,  dessen  Blatt  Joachim  Sandrad  gemahlt,  erst 

Anno  1679  vOllig  aufgericht"  (S.  61).  Aber  schon  Anno  1659 
fing  man  an.  die  Reliquien  des  hi.  Emmeram  nach  alter  Art  auf- 

zubewahren.  Denn  „am  heiligen  Pfingstag"  ist  dec  hi.  Emmeram 
„in  die  silberne  Sarch  gelegt  und  alien  frommen  Seelen  zu  Ehren 

erstesmal"  —  d.  i.  seit  der  Verbergung  im  Jahre  1632  —  „vor 
Augen  gesetzt  worden."  (Mausoi.,  3.  A.,  S.  29.) 

Wir  mussen  jetzt  den  gelehrten  Verfasser  des  Mausoleums 
etwas  naher  betrachten.  Abt  Colestin  Vogl,  dessen  literarische 

Arbeiten  s)  vor  den  Augen  seiner  Mitbriider  and  der  Eegensbarger 
erschienen,  also  leicht  kontrolliert  werden  konnten,  „ware  ein 

besonderer  Eyfferer  vor  die  Wissenachaften",')  wie  ihn  der  ge- 
feierte  Furstabt  Jobann  B.  Kraus*)  lobt.  Er  ist  ein  tuchtiger 
Historiker,  der  vorsichtig  abwagt;  er  will  lieber  nicht  urteilen 

(ndem  neye  wie  ihm  wolle",  „kan  ich  nit  finden"),  anstntt,  gleich 
End  res,  de>*  Phantasie  freien  Spielraum  zu  lassen.  DaO  Fehler  in 
seinen  Sehriften  enthalten  sind,  ist  Sache  menscbliclier  Unvoll- 
kommenheit,  aber  Fillschungen,  wie  End  res  und  Walderdorff  ihm 
zuschreiben,  lagen  ihm  feme. 

Es  gilt  ebenfalls  fur  den  Abt  Colestin,  was  Ab,t  Anselro  in 

seinem  Werke:  „Ratisbona  Politica"6)  betont:  „Gleichwie  man 
in  disem  ersten  Theil  defl  Erneuerten  Mausoloei  bona  fide  dar- 
durch  gangen  und  mit  Vergleiehung  der  Historien  keinen 
Fleifl  gespahret,  noch  vil  weniger  Partheylichkeit  gesucht,  am 
mindesten  einen  an  seiner  Ehr  ...  zu  praejudiciren  verlanget: 
also  lebet  man  hinwieder  gantz  getrOster  Hoffnung,  der  gClnstige 
und  geneigte  Leser  werde  solches  auch  mit  gleichem  Gemtit  and 

Zaneigung  an-  und  aufnehmen;  wie  gleichfalls  .jene  Fehler, 
welche  wider  defl  Authoris  W i  1 1  e n  eingeschlichen,  mit  dem 
Mantl  christlicher  Affection  bedecken." 

Wie  sehr  aber  die  kritische  Forschung  und  Gewissen- 
haftigkeit  des  verleumdeten  Abtes  Colestin  von   der   Art    und 

■)  »Naeh  Vulcani  Toben  hat  der  Mars  das  Kloster  angefochten.  Indeme 

diser  Abt«  —  Placidue  Judmann  (erwahlt  1639)  —  »nit  allein  alles,  was  er,'  guffs 
gesperigst  baosend,  hat  erwerben  konnen,  zur  Begegnung  der  Sehwed-  und 
FrantzSsischen  VVaffen  hergeben,  aueh  weil  nichte  erklecken  wollep,  viel  fiber 
100.000  fl.  Schulden  machen  oder  anwachsen  and  hinderlasscn  musseut.  Mausoi., 
3.  Aufl,  S.  375. 

•)  Mausoloeum,  1.  Aufl.  Straubing  1601;  2.  Aufl.  Straubiog  1672;  3.  A. 
Kegenspurg  1680. 

»)  Mausoloeum,  4.  Aufl.,  Kegenspurg  1752,  S.  514. 
')  Dieser  war  zu  Paris  Ton  den  Maurinern  in  der  historischen  Kunst 

ausgebildet  worden.  Vgl.   fiber  ihn  Kirchenlexikon,  7  (Freibug  1891),  1048. 
•)  >StaatUcbes  Begenspurg.  Das  ist:  Enter  Theil  des  erneuerten  Mausoloei, 

Kegenspurg  1729.  Ad  Lectorera«. 
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Weise  eines  Endres  absticht,  zeigt  sein  Benehmen  bei  Unter- 

suchung  des  von  der  "Oberlieferung  bezeugten  Grabes  des Kaisers  Arnulf,  das  in  der  Nahe  des  in  der  Mitte  1894  gefundeneu 
Grabes  auf  der  stidlichen  Seite  des  Chores  —  eine  kleine  Offnung 
in  der  Wand  des  Kryptenumgauges  gibt  den  Zugang  an  —  sich 
befindet.  Es  ist  ntttzlich,  die  ganze  Erzfthlung  des  besonnenen 
Geschichtscbreibers  anzuftthren. 

„Dises  . . .  Kay  sera,  auoh  unsers  Closter  grossen  Gutthaters 
Leichnamb  ist  auf  sein  vorgehendes  Begehren  in  sein  lang  zuvot 
verordnetes  Grab  in  dieser  Kirche  nechst  dem  Hoch-Altar  auf 
der  rechten  Seithen  beygesetzt  worden,  hat  ein  herrliche  Qe- 
dachtnus  mit  seiner  Bildnus  auff  dem  Grab  gehabt  biC  auf  das 
Jahr  1642,  in  welchem  die  Kirch  abgebrunnen,  und  alles  durch 
das  Feuer  verwllstet  worden.  Anno  1671  alB  man  Herbst-Zeit  den 
Eingang  in  des  seeligen  Ramuoldi  Grufft  erweitert,  ist  man 
linker  Hand  auf  ein  klein  Gewolb  kommen,  da  man  solches  etwas 
erOffnet,  ist  gesehen  worden  ein  todter  Corper  in  einer  von  gantzem 
Stain  auQgemachter  Sarch,  deren  gewtflbte  Decke  war  von  zweyen 
Stucken  auch  aus  Stain.  Man  kunte  nit  anderst  judiciren,  als 
das  gedachter  Kayser  Arnolph  seyn  mtlsse,  weilen  sein  voriges 
Mausoleum  disen  Ortb  bedeckt  hat,  doch  den  Grund  besser 
zu  erfahren,  hab  ich  Coelestinus  Abbt  den  3.  Decemb.  das 

Gewblbe  wieder  erSffnen'und  nechsten  Tag  hernach  die 
Gebain  und  Cineres  in  Gegenwart  5  Hoff-Bedienten  des  Hoch- 
wtlrdigisten  .  .  .  Herrens  Marquardi  Bischoffen  zu  Aiehstett .  .  . 
Kays.  Principal  Commissarii  etc.  Als  Herrn  Laurentij  Rueschen 
HochfUrstl.  Rath  und  Leib-Medici  .  .  .  erhebt,  gesaubert  and 
wider  in  ein  von  Aichen-Holtz  gemachtes  Sarchlein  verschlosseo, 
an  voriges  Orth  deponirt.  Den  Zweyffel  wessen  difi  Grab  und 

Gebain  seyen,  hat  ein  bleyene  Blatten,  so  under  dem  Kopff  ge- 
funden  worden,  alCbald  auffgehebt,  auf  welcher  folgende  nocb 
wohl  erkenntliche  Schrifft  zu  lesen: 

t  VI.  ID.  DECR  ARNOLT  IF.  OBHT." 
Vergegenwartigen  wir  uns  die  beiden  Grabfonde  vom  Jahre 

1671  und  1894. 

Bei  ersterem  Funde  auf  der  Epistelseite  des  Chores  beruhigt 
sich  der  Abt  Colestin  trotz  der  Tradition  und  trotz  des  Denkraals, 
das  er  Jahre  lang  gesehen  hatte,  erst  dann,  als  er  die  Bleitafel 
mit  der  Inscbrift  fand.  Bei  dem  zweiten  Funde  bestand  keine 

Tradition;  denn  nicht  eine  einzige  Stelle  in  der  reichen 
Emmeramer  geschriebenen  und  gedruckten  Literatur  berichtet 
von  einer  Bestattung  des  hi.  Emmeram  unter  oder  hinter  dem 
Hochaltare,  vielmehr  melden  die  gelehrten  Abte  Colestin  Vogl 
und   J.   B.   Kraus,    daB   hinter  dem   Hochaltare  Graf  Babo  von 
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Abensberg  beigesetzt  sei.  In  und  am  Sarge  fand  sich  keine 
Inschrift;  kein  Abzeichen  erinnerte  an  einen  Bischof;  das  Aus- 
sehen  der  Leiche  widersprach  der  allgemeinen  Schiiderung  und 
Darstellung  des  hi.  Emmerani  in  Wort  and  Bild.  Und  doch 
schrieben  Endres  und  Walderdorff  Abhandlungen  „mit  dem 
sensation ellen  Titel:  Die  neuentdeckte  Confessio  des  hi.  Emme- 

ram" *)  und  beschuldigten  die  edlen  Abte  Celestin  Vogl  (1665 
bis  1691),  Anselm  Godin  (1725—42)  und  Johann  B.  Kraus  (1742 
his  1762)  der  Fftlschung  der  Reliqnien,  bezw.  der  Verbreitung 
falscher  Nachrichten,  da  ja  die  letzteren  Abte  in  Druckschriften 
die  gleiche  Anschauung  vertraten.  Ihre  Autoritat  ist  aber  urn  so 
verlassiger,  weil  diesen  eifrigen  Mknnern  noch  das  gesamte 
Archiv  una  die  Bibliothek  von  St.  Emmeram  —  abgesehen  von 

den  Verlusten  im  30jahrigen  Eriege  —  zur  Verftigung  stand,*) 
wahrend  jetzt  durch  die  Elosteraufhebung  beim  Beginne  des 
19.  Jahrhunderts  die  Urkunden  zerstreut,  vielfach  aueh  verloren 
gegangeq  sind.  Es  gehort  jene  Beschuldigung  toter  Priester,  die 
sich  nicht  verteidigen  kbnnen,  in  das  nfimliche  Kapitel,  in  welchem 
Endres,  der  das  geistliche  Gewand  tragt,  bei  lebendem  Priester 

mit  Hintansetzung  des  8.  Gebotes  vor  ehrenruhrigen  Be- 
merkungen  und  personlichen  Angriffen  nicht  zurlick- 
schreckte,  um  die  Schwachheit  seiner  Beweise  zu  verdeoken. 

Ich  mufi  leider  auf  die  Sache  eingehen,  um  fUr  die  Zukunft 
kein  argumentum  e  silentio  aufkommen  zu  lassen. 8)  Denn  „es 
ware  unmftnnliche  Feigheit  und  sittliche  Schwache,  nicht  Tugend, 
sondern  Charakterfehler,  wenn  einzig  aus  Mangel  an  Mut  und 

Seelenstarke  die  eigenen  Rechte  willenlos  an  einen  andern  aus- 
geliefert,  die  Siihnung  des  Vergehens  unterlassen  wiirde."  *) 

Ich  werde  mich  an  dieser  Stelle  kurz  zu  fassen  suchen. 

Im  Lesezimmer  kamen  Endres  und  ich  in  Gegenwart  von  Ph. 
Schneider  auf  das  Grab  in  St.  Emmeram  zu  sprechen.  Um  meine 
Meinung  abzuweisen,  benef  sich  Endres  auf  Dehio,  der  sage: 
unter  dem  Hauptaltare  mtlsae  jedesmal  der  Patron  der  Kirche 
ruhen.  Ich  nahra  die  Worte  von  Endres  ftir  bare  Mtlnze  und 

schriob  sogleich  nach  meiner  Heimkehr  jenen  ersten  Artikel 6) 
fiir  das  „Morgenblatt",   in   welchem   ich   gegen   die   von  Endres 

')  Krusch,  Neues  Arcbiv,  29,  364. 
»)  »D»hero  hat  man  nicht  ermanglen  wollen  die  iiltiste  Ordens-Chronichen 

ait  grosser  Aufmerksanibkcit  zu  darchlesen*  schreibt  in  den  »Vormerkungen« 
M  >Ratisbona  Political   (Regenspurg  1729)  Abt  Anselm. 

')  »Hunc  tu,  Romane,  caveto«  warnt  der  veuusininche  Sanger. 
4)  M.  Waldmann,  Die  Feindesliebe,  Wien     902,  S.  9. 
5)  Endres  zog  den  ersten  Artikel  (1895)  hcran,  obwohl  ihm  der  zweite 

Artikel  -  gewissermaCen  die  zweite  Ausgabe  —  vorlag.  Es  ist  sonst  nicht  Sitte, 
«iaen  Irrtum,  der  in  der  nachsten  Auflage  nicht  festgehalten  wird,  noch  auf- 
l«greifen. 
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dem  Professor  Dehio  zugeschriebene  Behauptung  Stellung  nahm. 
Ich  hatte  es  unterlassen,  erst  durch  Einsichtnahme  in  dem  Werke 
Dehios,  rnich  von  der  richtigen  Angabe  des  Endres  zu  Uberzeugen. 
Ich  bedauere  diesen  Febler.  Nun  schrieb  Endres  (Hist.-pol. 
Blatter,  123,  92):  „Eine  so  kopflose  Behauptnng  wagt  der  Artikel- 
schreiber  einem  Kenner  der  kirchlicben  Baukunst  von  der  Be- 

deutung  Dehios  unterzuschieben."  Und  doch  hatte  es  Endres 
selbst  getan!  Dann  hatte  ich  angefuhrt,  dati  Kraus  und  Lubke 
eine  solche  Ansicht  —  man  denke  nar  an  Erloser-,  Marien-, 

Michaels  Kirchen  —  nicht  teilen,  und  Endres  auf  „Kraus,  S.  165" 
verwiesen.  Es  ware  nun  fiir  einen,  der  guten  Willens  ist,  nicht 
so  schwer  gewesen,  die  Belegstellen  zu  finden.  Sie  lautan :  BUnter 
dem  Hauptaltare  der  Basiliken  befand  sich  in  der  Kegel  ein 
kleines  unterirdisches  GewOlbe  mit  dem  Grabe  eines  Martyrers, 

oft  des  Titelheiligen  der  Kirche".  •)  „Auf  der  Grenze  zwischen 
Apsis  und  Langhaus  erhebt  sich  auf  mehreren  Stufen,  meistens 

tiber  dem  Grabe  eines  Martyrers,  .  .  .  der  Altar". »)  Start  dessen 
beschuldigt  mich  Endres  einer  „verwegenen  Fiktion"  (S  92). 
Und  doch  sollte  man,  wenn  man  im  Glashause  sitzt,  nicht  nach 

andern  mit  Steinen  werfen.  So  wollten  die  „Fragezettel"  von 
Keiters  und  Ktlrschners*)  Literaturkalendern  „Separatabdriicke 
aus  Zeitschriften"  nicht  angefuhrt  wissen,  trotzdem  zeicbnete 
Endres  den  Separatabdruck:  „Des  Alexander  von  Hales  Leben" 
aus  der  Zeitschrift:  „Phil  Jahrbuch"  (1888,  S.  24  ff.)  ein.  Ei 
mag  nun  jedermann  urteilen,  wer  „Sand  in  die  Augen"  (S.  92) 
streut  Der  giftige  Pfeil :  „verwegene  Fiktion"  prallt  so  auf  den 
Absender  zurtlck,  und  „tiefer  sittlieher  Entriistung"  (S.  92)  darf 
man  am  anderen  Orte  „begegnen". 

Viele  Unrichtigkeiten,  bezw.  Entstellungen  best  man  in 

einem  einzigen  Satze  auf  Seite  31:  „Dall  in  der  S.  Einmerams- 
kirchc  der  Leib  des  Kirchenpatrons  nicht  im  Altarstock  selbst, 

son-lorn  unter  demselben,  in  der  Richtung  nach  dem  in  der  halb- 
runden  Krypta  aufgestellten  Johanuesaltar,  beigesetzt  war,  dafiir 
liefert  Arnold . .  .  ein  unantastbares  Zeugnis,  indem  er  an  den 

Johannesaltar  die  ,confessio  Christi  martyris  Emmerami"  verlegt 
und  eben  jenen  Johannesalter  „ad  pedes",  „de  pedibus  ipsius" 
(sc.  s.  Emmerami),  „ara  suae  [\.  e.  s.  Emmerami)  requietionis 

antipoda"  nennt." 

•)  Fr.   X.   Kraus,   Pie  cliristliehe  Kunsl,   Leipzig   1872,  S.   165. 
*)  W.  Liibke,  Grundrili  di*r  Kunst^seliielite,  Stuttgart  1887,  1,  259.  — 

Vgl.  Otte-Wernicke,  Handbucli  dor  kircliHcbeii  Kunst-Archaologie,  Leipzig  1883, 
1,  53;   K.   Quartalsclirift,   9,   i'A2   !. 

')  Der  Einsendcr  war  sogar  zu  folgeiuler  Erkliirung,  z.  B.  fur  das  .Talir  1902, 
aufgefofdert  n-pnlvu:  >Ioli  erkliiro  mit  der  Riickscndung  dieses  Formulars  aus- 
drueklkli,  da!l  die  in  Olik'<-in  MngogeWncn  Arbeiten  sclbstandige  Biicber  sind 
(keii.f  s-Yparatabziigc  aus  ZeitscliiifUii;.e 
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Es  ist  notwendig,  die  Worte  des  Priors  Arnold  selbst  an- 
zuftibren.  Sie  lauten  an  der  ersten  Stelie :  „Quaedam.  . .  ad  con- 
fessionem  Cbristi  martyris  Emmerammi,  cui  vocabulum  est  de 

pedibus,  ipsius  die  quadam . . .  accessit."  Bei  diesen  Worten 
ist  der  Spracbgebraucb  des  Arnold  zu  beriicksichtigen  und  dar- 
nach  zu  (ibersetzen.  So  nennt1)  er  den  Anbau  der  Ramwoldi- 

kapelle  „crypta  apud  sanctum  Emmerammum  aedificata",  d.  i. eine  bei  der  Kirche  des  hi.  Emmeram  erbaute  Graft.  Die  Worte 

sind  daher  wiederzugeben :  Eine  Frau  begab  sich  zur  Gruft 
(confessionem)  eben  (ipsius)  des  Martyrers  Cbristi  Emmeram,  d.  i. 

in  die  Kirche  des  hi.  Emmeram,  welohe  Gruft  „zu  den  Fttflen" 
beiOt.  Auf  derselben  Seite  gebraucht  Arnold  den  gleichen  Aus- 

druck:  „Sextum  altare,  quod  dicitur  ad  pedes",  senarii  perfectione 
donunciat  omnia  concludi."  Grienewaldt  *)  gibt  die  nfthere  Be- 
zeicbnung  des  Altares,  bezw.  der  Krypta,  mit  den  Worten : 

„Sextum  altare  dicitur  ad  pedes  sanctorum."  Basnage,  der 
hierin  der  Erklarung  und  Tradition  der  lateinkundigen  Bene- 
diktiner  folgte,  setzt  deshalb  nach  „de  pedibibus"  ein  Unter- 
scheidungszeichen.  Es  ist  also  die  Stelie  von  Endres,  Walderdorff 

und  Sepp»)  nicbt  richtig  aufgefafit  und  das  Wort  „Eramerami" 
zu  „ipsius"  willkiirlich  eingeschaltet  worden.  Aber  selbst,  wenn 
•es  biefle:  „de  pedibus"  oder  „ad  pedes  s.  Emmerammi"  wttrde 
sie  nicbt  „ein  unantastbares  Zeugnis"  fur  ein  Grab  des  hi.  Emme- 

ram hinter  dem  Johannesaitar  ergeben,  weil  ja  im  11.  Jabrhundert 
der  bl.  Emmeram  im  Hochaltar  ruhte,  also  der  Johannesaitar 
wie  die  Krypta  zu  den  FiiBen  des  bl.  Emmeram  sich  befand. 

Cbrigens  sind  die  Pbrasen  mit  „per  pedes"  gewohnlich  nicht 
wOrtlich  zu  fassen,  wie  jedes  lateinisjphe  Lexikon  dartut :  *j  man 
befindet  sich  in  der  Emmeramskirche  zu  FuOen  des  Heiligen,  ob 
man  unten  in  einer  Gruft  oder  oben  auf  einer  Empore  weilt. 

Der  leizte  Teil  des  obigen  Satzes  —  „venire  voluit  ad 

aram  suae  requietionis  antipodam" 6)  —  bildet  die  Hauptstelle, 
auf  welcher  Endres  sein  luftiges  Gebaude  aufFuhrt.  Diese  Worte 
kannten  die  Benediktiner,  hatte  ja  bereits  Henricus  Canisius  in 

seinen  nAntiquae  Lectiones,  Tomus  II,  Ingolstadii  1602"  Arnolds 
„miracula    beati   Emmerami"    „nunc    primum   ex    M.    S.    Cod." 

')  Jacobus  Basnage,  Thesaurus  monumentorum  ecclesiasticorum  et  liistori- 
«oruiu,  Antverpiae  MDCCXXV,  3,  140. 

")  Der  andre  Teil.  Blatt  289  b. 
8)  Hagiographischer  Jahresbericht,  1901/2.  Dadurcb  dafi  man  das  Konnua, 

das  die  Enimeramcr  nach  pedibus  setztcn,  erst  nach  »ipsius«  sctzte,  konnte  man 
den  gcwiinschtcn  Sinn  hineinlegen. 

4)  So  wird  vom  Stifte  St.  Mang,  obwobl  es  gar  nicht  an  die  Regcnsburger 
Brucke  grenzt,  sogar  seitwitrts  liegt,  der  Ausdruck  gebraucht:  »Monastcriuui 
S.  Magni...  in  pcde  pontis  Ratisb.<  Grienewaldt,  2.  T.  Blatt  271. 

>)  Basnage,  3,  114. 
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herausgegeben.  >)  Aber  die  mit  der  lateinischen  Sprache  vertrauten 
Mfinche8)  wuflten  das  Wort:  „antipodau  richtig  zu  deuten.  nDieser 
Begriff",  ftihrt  Knuch*)  trefflich  aus,  nachlieBt  die  Bezngnahme 

auf  den  hinter  dem '  Altar  ausgegrabenen  Leichnam  aus,  dcnn dessen  Lage  zu  ibm  mit  zugewandten  Ftiflen  hatte  ebensowenig 
als  antipodische  bezeichnet  werden  kOnnen,  wie  diejenigen  Anti- 

podes sind,  welcho  horizontal  in  einer  Reihe  liegen,  mOgen  sie 
sich  auch  die  Fllfie  zukehren.  Naoh  der  Definition  Ciceros,  der 
doch  wohl  die  Saobe  verstanden  baben  wird,  fallen  vielmebr  unter 
den  Begriff  der  Antipoden  diejenigen,  welche  sich  lotrecht  in 
Opposition  befinden :  „o  contraria  parte  terrae,  qui  adversis 

vestigiis  stent  contra  nostra  vestigia,  quod  antipodas  vocatis.'- 
Wenn  also  der  JoKannesaltar  in  der  Krypta  der  Antipode  der 
Ruhestatte  des  Martyrers  war,  so  muflte  sich  diese  natdrlich  nicht 
nebenan,  sondern  dartlber  befinden,  und  gerade  dariiber  befand 
sich  eben  frliher  der  Hochaltar  mit  den  Reliquien  des  Martyrers. 
So  hat  also  die  sinngemaCe  Interpretation  des  Arnold-Textes  nicht 
die  Richtigkeit,  sondern  die  Falsehheit  der  Hypothese  von  Endres 
dargetan  und  nur  bestatigt,  was  wir  aus  alien  andern  QuelleD 
seit  dem  9.  Jahrhundert  wissen,  dafi  sich  der  angebliche  Leib 

des  Martyrers  im  Hochaltar  befand." 
Es  darf  bier  daran  erinnert  werden,  dafl  Arnold  selbst  ein 

gewandter  Lateiner  war  und  auch  Sinn  filr  sprachliche  SchOnheit 
hatte.  So  wollte  er  die  alte  Lebensbescbreibung  des  hi.  Emmeram, 
welche  er  in  scblechter  und  barbarischer  Sprache  (von  einern 
ge wissen  Cyrinus  verfaflt)  geachrieben  vorfand,  in  einer  besseren 
Darstellung  wiedergeben;  allein  seine  Mitmonche  sahen  dieses 
Beginnen  als  neuerungssiichtigen  Frevel  an  der  durch  ihr  Alter 
ebrwurdigen  Schrift  an  und  zwangen  Arnold,  St.  Emmeram  zu 
verlassen.  Doch  kehrte  er  spater  wieder  zurQck;  um  das  Jahr 
1031  erscheint  er  als  decanus  monasterii.  •  Vgl.  Kirchenlexikon. 
2.  A.,  I,  1421. 

Ubrigens  hatte  Arnold  keine  Veranlassung,  die  damalige 
Beisetzung  des  Martyrers  eigens  zu  erwithnen ;  diese  wuflten  die 
Regensburger.  Und  die  Benediktiner  kannten  gut  den  lateinischen 

*)  Im  darouffolgenden  Jahrhundert  folgte  Basnage  (torn  us  III,  pars  11/ 
mit  seiner  Edition.  * 

')  Der  Bibliothekar  P.  Jac.  Passler,  »1. 34  custos  Ecclesiac,  gibtdaher  nur 
den  Au8zu(»:  >Quacdam  niulier  de  Eoelesia  S.  Emmerami  ex  altari  S.  Joannis 
caliceiu  suffurata  et  ad  usum  suum  eo  abusa  est,  sed  moz  paralisi  soluto  omnium 
membrorum  usu  destitute  fuit . .  .  novum  caliceiu  fieri  curavit  sequc  ad  Ecclesiain 
S.  Martyiis  portari,  ubi  . .  .  caliceiu  ...  ad  altare  S.  Emmerami  obtulit.«  «?Cotat» 

ex  documentis  Archivi  breviter  extracta  pro  notitia  posterorum«.  Handschrift- 
licher  Band  im  Krtisarchiv  zu  Regensbnrg. 

'-,  Xcucs  Arcbiv,  29  (1904),  S.  306  I. 
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Sprachgebrauch  >)  und  liefien  sich  auch  durch  die  Stellung  des 
Wortes  „ipsius" »)  nicht  tauschen. 

Wenn  Endres,  Sepp  und  Walderdorff  als  Beweis  hervor- 
heben,  dafi  die  FtJfio  der  gefundenen  Leiche  dem  Johannesaltare 
zugekehrt  waren,  bo  erregen  sie  mit  dieser  Begrtindung  nur 
Heiterkeit.  Denn  man  richtete  gew&hnlich  das  Haupt  der  Leiche 
gegen  Westen,  die  FUfle  gegen  Osten  hin,  „weil  man  nach  Auf- 
gang  hin  betete,  und  der  Verstorbene  gleichaam  bereit  sein  sollte, 

vom  Untergang  zum  Aufgang"  dem  nahenden  Richter  entgegen 
zu  eilen.') 

Um  den  Haunt  nicht  zu  sehr  zu  tiberschreiten,  will  ich  aus 
den  vielen  Irrtumern  nur  noch  ein  Phantasiestuck  hervorheben, 
bei  dem  die  Mahnung  des  Dichters  und  Philosophen  Horatius : 
-Nil  admirari"  zu  Schanden  wird.  Seite  33  ftihrt  Endres  von 
Leo  IX.  an :  „Templum  istud  exustum  reconciliavit  et  secundam 

confessionem  principal!  altari  beati  Emmerami  imposuit."  Endres 
denkt  an  zwei  Graber  (das  eine  hinter  dem  Hochaltar)  und 
klUgelt  aus  dem  zweiten  Grabe  heraus,  dafi  darin,  „fast  ein  ganzes 
zusammengebariges  Skelett  aufler  zahlreichen  kleineren  Bestand- 
Btttcken"  sich  befunden  babe.  DaC  es  heifit  nimposuitu  (er  legte, 
setzte  hinein  i  n  den  Hochaltar),  kurnmert  den  Entdecker  nicht. 

Jene  Reliquien '  sollen  dann  die  Emmeramer  fttr  die  ihres  Erz- patrons  ausgegeben  haben!  Aber  Endres  ist  an  dem  lateiniscben 

Worte  „confessiou  verungliickt.  Die  Aufzeicbnung  wollte  bloO 
andeutett :  Der  Hochaltar  hatte  durch  den  Brand  gelitten  und 
uiufito  wieder  geweiht  werden;  da  die  Weihe  mit  Hinterlegung 

von  Reliquien  unter  den  Altar  in  Verbindung  stand,4)  so  t'iigte 
der  Papst  ein  Behaltnis  (sepulchrum,  confessio)  mit  Reliquien- 
teilchen*)  oben  im  Altare  hinzu,  der  ja  Reliquien  wie  den 
Schrein  des  hi.  Emmeram  bereits  enthielt  Dafl  diese  Reliquien 
Leo  nach  Regensburg  mitgebracht  hat,  ist  nirgends  berichtet. 
Freilich  ist  Endres  unergliieklich,  diesen  Beweis  in  einer  Stelle 

bei  Alb.  Hauck  zu  find  en.  „Kamen  die  Papste  ttber  die  Alpen", 

')  »Antipodes,  populi,  qui  habitant  in  parte  terrae  nobis  opposita  i't 
aubiecta . . .,  quia  adversis  vestigiis  stare  videntur  contra  nostra  vestigia*.  Lexicon 
Forccllini. 

')  Die  Emmeramer  uberlieferten :  >Quaedam  ...  ad  confessionem  . .  .  Emruu- 
rammi,  cui  vocabulum  eat  de  pedibus,  ipsius...  accessitc  Die  Versetzung  des 
Kommas   nach    >ipsius<    durch    die  Gegner  sollte  die   vorgcfaCte  Meinung  stiitzcu 

')  Stimmen  ana  Maria-Laacb,  03  (1902),  510;  Kirchenlexikon,  2,   194. 

«)  Kirchenlexikon,  2.  Aufl.,  592. 

')   »KIeinere    Reliquien   fanden    in    den    Allaren    ihren    Platz.    Wiederholt  , 
erzahlt   Gregor,    dafi   er   bei    den  Altarweiben  Reliquien   in  den  Tisch    legte,  die 
niit   Tuchern    umhullt    und    mit    Schuiiren    umwuuden    waren«.    St.    Beisse),  Die 
Verehrung  der  Heiligen  und  ibrer  Reliquien  in  Deutschland,  Freiburg  1890,  S.   14. 
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-meint  dieser, *)  nso  brachten  sie  eine  Fillle  von  Reliquien  mit. 
Das  tat  schon  Benedikt  VIII.  Besonders  Leo  IX.  hat  den  Reliquien- 
besitz  seiner  Heimat  aus  dem  Uberflufl  Italiens  vermehrt"  Aber 
Kritik  und  Logik  zerstOren  den  schtinen  Traum.  Erstere  verneint, 

dafi  joder*)  Papst  „eine  Fiille  von  Reliquien"  mit  sich  fUhrte, 
was  wohl  Hauck  selbst  nicbt  sagen  wollte;  letztere  verbietet  die 
Folgerung,  aus  einem  reichlichen  Geschenke  an  die  Kirche  von 
Altdorf  auf  ein  solchea  fur  St.  Erameram  zu  schliefien.  Denn 

wenn  man  heute  eine  Summe  Geldes  austeilt,  so  folgt  nicht,  daC 
man  es  morgen  wieder  tut  oder  tuen  kann. 

(SchluB  folgt  im  nftchsten  Hefte.) 

Der  Neuburger  Abtsmord   vom  Jahre  1334  und 
sein  Prozefi. 

Ein  Beitrag  zur  Geschichte  mittelalterlicher  Kriminaijustiz. 
Von  Dr.  Luzian  PMeger. 

Adolf  Stober,  der  elsassische  Dichter  und  Sagenforscher, 

verzeicbnet  in  seinen  „Sagen  des  Elsasses"  die  nachfolgende 
merkwUrdig  klingende  Gescbichte  unter  dem  Titel  nDas  Haber- 
kreuz  bei  Neuenburg" : 

Zwischen  dem  Dorfe  Uhlweiler  und  dem  jetzt  in  Trttmmern 
liegenden  Kloster  Neuenburg,  am  Waldsaume,  beim  Weiher,  liegen 
die  Stticke  eines  steinernen  Kreuzes,  welches  in  der  Umgegeud 
unter  dem  Namen  Haberkreuz  bekannt  ist. 

Das  Volk  in  den  Dorfern  Neuenburg,  Uhlweiler  und  Nieder- 
Altdorf  erzahlt  den  Ursprung  dieses  Kreuzes  und  seiner  Be- 
nennung  auf  folgende  Weise: 

Ein  geiziger  und  herrschsticbtiger  Abt  hatte  nach  und  nach 
mehrere  an  die  Gtiter  des  Klosters  grenzende  Grundstilcke, 
welche  den  Gemeinden  Uhlweiler  und  Nieder-Altdorf  gehorten, 
durch  allerlei  List  und  Rilnke  an  das  Kloster  zu  bringen  gewuBt. 
Vergeben8  klagten  die  armen  DOrfer  und  forderten  ilir  Eigentum 
zuriick.  Der  machtige  Abt  spottete  ihrer  und  wies  ihre  gerechten 
Forderungen  ab. 

Endlich  schickten  die  Gemeinden,  ein  letztes  Mittel  ver- 
sucliend,  Abgeordnete  an  den  Abt,  mit  dem  Begehren,  er  moge, 
in  Gegenwart  der  Klosterbriider  und  der  Bewohner  der  beiden 
Dorfer,  auf  den  strittigen  GrundstUcken  selbst  einen  Eid  vor 
Gott,  seinem  und  ihrem  Schopfer  ablegen,  daC  ihm  dieselben  mit 

')  Kirflicngescliiclite  Deutscblands,  Leipzig  1902,  4,  70 
*)  AVic  dor  hi.  Papst  Leo  III.  ohnc  solclio  i.  J.  799  nach  DeuUchland  reiste, 

-o  zogon  auch  spatcrc  Piipstc  >ohne  eine  Fiille  von  Reliquien    iiber   die  Alpen.« 
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Recht  zugehttren ;  sie  wollten,  wenn  er  dies  konne,  jeder  Elage 
•ein  Ende  machen,  and  das  Kloster  solle  fortan  im  Besitze  der 
Grundstucke  verbleiben. 

Der  Abt  nahm  den  Vorschlag  an.  Und  am  anberaumten 
Tage  trat  er  an  der  Spitze  seiner  Monehe,  init  Kreuz  und  Fahnen, 
auf  die  Grenzen  der  geraubten  Felder,  wohin  sich  auch  ibrerseits 
<lie  Bewohner  der  beiden  Dorfschaften  begaben. 

Nochmals  ward  er  von  denselben  aufgefordert,  entweder 
-die  Felder  gutwillig  abzugeben  oder  den  Eid  za  tun. 

Da  trat  er  hervor,  hob  die  rechte  Hand  empor  und  schwur : 
„So  wahr  der  Schopfer  Uber  mir  ist,  stehe  ich  auf 
des  Klosters  Grund  und  Bo  den." 

Entsetzen  ergriff  die  Bauern  umher.  Allein  plotzlich  drilngte 
sich  ein  Elosterknecht  durch  die  Menge,  rifi  dem  Abt  die  Miitze 
weg,  warf  ihn  zu  Boden  und  zog  ihm  die  Schuhe  aus. 

„Seht  bei  welchem  Schopfer  der  falsche  Pfaffe  schwur!" 
rief  der  Knecht,  indem  er  den  unter  der  Mlitze  verborgenen 
Suppenscbopfer  (Laffel)  bervornahm.  „Und  seht,  wie  er  auf  seinem 

eigenen  Grand  und  Boden  stand!"  Er  hatte  seine  Schuhe  mit 
'Gartenerde  des  Klosters  bestreut! 

Kaum  waren  die  Worte  gesprochen,  als  die  betrogenen 
Bauern  mit  rasender  Wut  Uber  den  Abt  herfielen  und  ihn  tot- 
schlugen,  wabrend  die  MOnche  mit  Angstgeschrei  davonliefen. 

Spftter  wurde  der  Mord  an  dem  geweihten  Manne  dadurch 
gesttbnt,  dafl  beide  Gemeinden  auf  der  Stelle  ein  Kreuz  errichten 

und  alljahrlich  an  demselben  dem  Kloster  eine  betrachtlicbe  Bufl- 
abgabe  an  Haber  und  andern  Getreide  niederlegen  inuCten.1) 

Dieser  Erzahlung  liegt  ein  tatsachlicher  Vorgang  zugrunde. 
Aber  die  gestaltende  Sage  hat  ihr  Beiwerk  dazu  getan.  Was  von 
dem  Eide  des  Abtes  erzahlt  wird,  ist  durch  keine  einzige  Quelle 
verbiirgt.  Die  Bosheit  der  Bauern.  die  der  Abtei  gegenttber  ihr 
Recht  nicht  aufrecht  erhalten  konnten,  mag  dem  ermordeten  Abt 
den  Falscheid  angeheftet  haben. 

Der  Mord  ist  aber  ge9chichtlich.  Ein  gltlcklicher  Zufall  hat 
uns  auch  die  Akten  des  Prozesses  erhalten,  der  ihm  folgte. 

Am  3.  Januar  1334  wurde  der  Abt  Bertold  des  bedeutenden 

elsassischen  Cistercienserklosters  Neuburg  im  hi.  Foist  von  den 
Bauern  des  benachbarten  Dorfes  Uhlweiler  ermordet.  Er  war  am 

')  Die  Sagen  des  Elsasscs,  gesammelt  von  A.  Stober,  neu  herausgegeben 
von  C.  MUndel.  Strafiburg  1892.  II,  138.  Poetisoh  wurde  die  Sage  in  Dialekt 
bebandelt  von  K.  Berdelle  sDcr  Niiueburger  Prejer«  im  Elsass.  Samstagblatt, 
berausg.  von  F.  Otte  1864,  S.   179. 
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10.  November  1331  zum  Abt  erwahlt  worden.1)  Nach  zwei 
Jahren  schon  ereilte  ihn  das  tragische  Geschick. 

Was  bewog  die  Bauern  von  "^Uhlweiler  zu  der  grausigen 
Tat?  Es  war  wohl  Rache,  dafi  das  Kloster  einen  Wald-  und 
Feldkomplex,  Pferrichbrach  genannt,  in  der  Nahe  des  Dorfes 

als  sein  Eigen  beanspruchte  und  sein  Recht  auch  auf  gericht- 
lichem  Wege  hatte  sicberstellen  lassen.  Schon  im  13.  Jahrhondert 
war  das  bezeichnete  Gut,  Pferricbbruch  genannt,  der  Zankapfel 
zwischen  der  Abtei  und  den  Bauern.  Diese  behaupteten,  es  ware 
Allmendgut,  worauf  die  Abtei  kein  Recht  hatte.  Es  ist  heute 
schwierig,  festzustellen,  auf  wessen  Seite  das  strenge  Recht  war. 
Dafi  die  Grundherrscbaften  den  Bauern  oft  die  Allmende  weg- 
nahmen,  war  nicbts  seltenes.*)  Schon  im  Jahre  1203  erheben  die 
Bauern  gegen  die  MSnche  des  Kloster*  SehOnau  Klage:  quod 
almeindam  suam  eis  auferrent.  Der  Ricbter  allerdings  entschied 
flir  die  Mcinche s)  Ahnlich  mSgen  auch  die  Verhftltnisse  zu 
Neuburg  gelegen  haben.  Im  Jahre  1290  klagten  die  Neuburger 
vor  dem  Gericbte  des  Abtes  Edelin  von  Weifienburg  gegen  die 
unberechtigten  Anspruche  der  Gemeinde  Uhlweiler  und  beriefen 
sich  fur  ihr  Recht  auf  Briefe  und  Urkunden.  Die  Gemeinde 

aber  machte  geltend,  dafi  das  strittige  Objekt  thre  recbte  Almende 
ware,  die  sie  seit  sechzig  Jahren  benutzt  und  besessen  hatte. 
Nach  Einsichtnahme  in  die  Besitztitel  des  Neuburger  Klosters, 

mit  denen  dasselbe  sein  Recht  begriindete,  Urkunden  des  WeiOen- 
burger  Abtes  Wolfram,  sowie  papstliche  und  kaiserliche  Instru- 
niente,  die  leider  nicht  naher  bezeichnet  sind  und  auch  nicbt  mehr 
vorliegen,  vertraten  die  klOsterlichen  Dienstmannen  als  Urteiler 

die  Ansicht,  dafi  das  Kloster  ruhig  im  Besitz  fortfahren  konne. 4) 
Dafi  sich  die  Neuburger  nach  WeiCenburg  wandten,  hat 

seinen  Grund  wohl  darin,  dafi  die  Abtei  WeiCenburg  seit  dem 
8.  Jahrhundert  in  Uhlweiler  begiltert  war  und  reichen  Besitz  da 
hatte. B)  Aber  damit  war  die  Sache  nicht  endgtlltig  beigelegt.  Die 
Bauern  gaben  ihre  Anspruche  nicht  auf,  die  Streitigkeiten  wieder- 
holten  sich  zu  Beginn  des  14.  Jahrhundertes.  Die  Abtei  Neuburg 

liefl  durch  eine  Kommission  Sachverstandiger  die  genaue  Bann- 
umgrenzung  des  Ortes  Dauendorf,  das  unter  der  Hoheit  Neuburgs 
stand,  vornehmen,   wobei  das  Pferricbbruch   in  das  Dauendorfer 

<)  Gallia  Christiana  V,  887.  —  Moreau,  Epitome  fastorum  Neocastrcnsium, 
Bevue  d' Alsace  1860,  S.  70. 

2)  K.  Tfa.  v.  iDama-Sternegg,  Deutsche  TVirtschaftsgeschichte  in  den  letzten 
Jahrhunderten  des  M.  A.  (Leipzig  1899)  I,  285. 

»)  Ebenda. 

4)  Vergl.  Xr.   1  der  unten  abgedrurkten  Urkunden. 
J)  Olcnchaini  i.  J.  762;  Ilunuuilare  784;  vergl.  Zeuss,  Traditiones  Wiren- 

burgeriM's  hi,  to.  62.  Das  Reichsland  ElsaC-Lothringen.  (StraBburg  1898  ff.) 
HI,   1130. 
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Gebiet  einbezogen  wurde.  Die  Uhlweiler  und  Altdorfer  Bauern 
aber  ktimmerten  sich  nicht  am  die  Grenzsteine  und  behaupteten 
nach  wie  vor,  das  Pferrichbruch  gebOre  in  ihren  Bann.  Der  Abt 
Bertold  von  Neuburg  griff  nun  zu  dem  Mittel,  das  bei  der  mittel- 
alterlicben  Verquickung  des  Geistlicben  und  Weltlichen  nicht 
selten  von  geistlichen  Instituten  angewandt  wurde,  urn  Wider- 
spanstige  klein  zu  kriegen :  er  liefl  gegen  die  Hauptanstifter  des 
Widerstandes  kirchliche  Strafen  verhangen  und  die  Gemeinden 
vor  das  biscbafliche  Gericht  in  Straflburg  zitieren.  Aber  auoh  das 
half  nichts.  Die  Bauern  ktimmerten  sich  nicbt  urn  die  Vorladung, 
auf  wiederbolte  Aufforderung  aandten  sie  einen  Vertreter,  dessen 
Aussagea  dem  bischoflichen  Richter  nicht  gentigten,  um  nicbt 
dem  Ansuchen  der  Neubarger  Folge  zu  geben  und  ihnen  das 
vielumstrittene  Gut  rechtskrJiftig  zuzusprechen.  Einem  Hagenauer 
Geistlichen  wurde  der  Auftrag  zuteil,  den  Schultheiflen  dieser 
Stadt,  der  als  ReichsschultheiB  noch  eine  weitere  Kompetenz  hatte, 
unter  Androhung  des  Bannes  dahin  zu  bringen,  dafl  er  die  Abtei 
offentlich  in  Besitz  des  genannten  Terrains  setze. 

Dieser  Auftrag  war  am  9.  Dezember  1333 x)  erfolgt.  Er 
war  der  AnstoB  zur  Katastrophe,  die  drei  Wochen  spUter  den 
energischen  Abt,  dessen  Mafiregeln  man  nicht  ais  klug  wird  be- 
zeichnen  kttnnen,  ereilte.  Der  Gewalt  wurde  mit  GeWalt  begegnet. 
Die  hochgehende  Erregung  unter  den  Bauern,  die  das  Vorgehen 
des  Abtes  hervorgerufen  hatte,  macbte  sich  in  einer  gewaltsamen 
Emporung  Luft,  der  Abt  Bertold  zum  Opfer  fiel.  Uber  die  naheren 
Umstande  des  Mordes,  der  am  3.  Januar  1334  stattfand,  ist  leider 
nichts  naheres  zu  ermitteln.  Am  Tatorte  wurde  ihm  ein  Kreuz  auf- 
gerichtet,  dessen  Aufschrift  uns  der  elsttssische  Chronist  Bernhard 
Hertzog  aufbewahrt  hat:  Anno  Domini  1334  3.  Nonas  Januarii, 
occissus  est  hie  innocenter,  Dominus  Bertoldus  Abbas  nobilis 

huius  Monasterii,  cuius  anima  requiescat  in-  pace. 2) 
Wenn  man  mit  ruhiger  Uberleguiig  und  im  Lichte  der 

damaligen  Zeitverhaltnisse  diesen  Mord  betrachtet,  so  erscheint 
er  als  ein  geradezu  ungeheueres  Verbreehen.  Nicht  so  sehr  die 
Erhebung  der  Bauern.  Gerade  um  diese  Zeit  lassen  sich  Beispiele 
bauerlieuen  Widerstandes  gegen  geistliche  Hauser  nachweisen, 
Und  in  nSchster  N&he  von  Neuburg.  Hier  weigerten  sich  die 
Bauern  deB  Dorfes  Offweiler,  wo  auch  Neuburg  begiitert  war, 
dem  Templerhausej  Dhan  die  Ublichen  Zehnten  und  Abgaben  zu 
entrichten,  bei  welcher  Gelegenheit  man  den  Bischof  Johann  von 

')  Siebe  die  Gerichtsurkunde  Nr.  2. 
*)  EdelsaCer  Cbronik  and  ausfuhrliche  Beschreibting  des  untern  Elsassps 

am  Rheinstrom,  Straflburg  1592.  Buch  III,  S.  47.  Der  Chronist  fugtbei:  >solch 
ein  Creatz  wardt  hernacb  inn  dem  Navariscben  Durchzug  anno  1537  zerschlagen.< 
Die  Gallia  Christiana  V,  887  gibt  irrtumlich  das  Jahr  1333  als  Todesjahr  an. 
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Lichtenberg,  damals  Landvogt  des  Elsasses,  am  Abhilfe  ersuchte. ») 
Aber  zu  grtfBeren  Ausschreitungen  lieB  sieh  das  mittelalterlich- 
glttubige  Landvolk,  auch  wenn  es  bedrUckt  wurde,  in  so  frilber 
Zeit  nicht  leicht  hinreiBen.  Umsomehr  befremdet  das  Nen burger 
Verbrechen.  Beweist  es  einerseits,  wie  sehr  der  alte  Nimbus  des 
frdheren  CisterciensermSnches  verschwunden  war,  dafl  man  die 
frevelnde  Hand  gegen  einen  Wttrdentrttger  des  Ordens  zu  erheben 
wagte,  so  muflte  andererseits  dlfc  Tat,  der  ein  Prttlat  eines  der 
angesebendsten  elsfissischen  KlOster  zum  Opfer  fiel,  das  grOfite 
Aufsehen  erregen.  Umsomebr,  als  der  Abt  von  Neuburg  sail 
1315  zugleich  Territorialherr  der  genannten  Ortschaften  war; 
ursprttnglich  ReichsdOrfer  der  Landvogtei  Hagenau,  schenkte  aie 
der  Hagenauer  SchultheiB  Heinricb  von  Halvingen,  der  die  Vogtei 
von  Burkard  von  Hilttendorf  Uberkommen  hatte,  dem  Kloater, 
indem  er  dem  Reiche  selbst  als  Entschadigung  eigene  Giiter  als 
Leben  aufgab.  *) 

Die  Mordtat  verlangte  ibre  gerecbte  Stthne.  Der  Konvent 
von  Neuburg  macbte  die  Sache  beim  geistlichen  Gericht  und  beim 
Kaiser  anbangig.  Der  Kaiser  ordnete  ein  eigenes  Schiedsgericht 

an  mit  dem  Landvogt  als  Obmann  an  der  Spitze. ')  Vier  ge- 
schworene  Schiedsrichter  wurden  ernannt,*)  fiir  die  Abtei  die  edlen 
Bitter  Rudolf  von  Fegersbeim  und  Walter  von  Brumat,  fur  die 
angeklagten  DOrfer  Ublweiler  und  Altdorf  die  Hagenauer  Burger 

Klaus  Meyer  und  Klaus  Kramer.6)  Ein  doppeltes  bezweckte  dieses 
Schiedsgericht:  einen  definitiven  Austrag  der  endlosen  Streitig- 
keiten  zwischen  der  Abtei  und  den  Dorfschaften,  und  die  Be- 
strafung  der  Scbuldigen. 

Fttr  den  ersten  Zweck  wurden  die  verbrieften  Rechte  des 

Klosters  nocbmals   einer   Prilfung  unterzogen.   Man   stUtzte  sick 

')  Bericht  del  StraBburger  Arcbidiakons  Hermann  von  Thierstein  an  Biachof 
Johann  T.  Licbtenberg,  advocato  Alsacie  generalis,  1304  feria  V.  post.  Dom.  In- 
vocavit,  aus  dem  Hanau-Lichtenbergischen  Archiv  zu  Darmstadt:  Significant 
nobis  frater  Otto  vir  religiosus,  Commendator  templi  railicie  domns  in  Tan,  quod 
univeraltu  ville  Ofwilre  iniuratur  (ratribns  einsdem  domus  subtrahendo  eisdem 

census  notarios,  decimas,  oblacionea  et  alia  debita  contra  iusticiam  rioleoter, 
petens  humiliter,  ut  si  super  hiis  precise  indicium  et  iusticiam  faceremus,  cum 
dictas  persona*  eorum  nobis  intenderet  oonuenire  etc.... 

.*)  Urkuode,  Oeben  zu  Entringen,  an  dem  necbsten  frytag  in  fronnfutcn- 
nacb  dem  pfingstag  do  man  zalet  Ton  Ootes  geburt  dryzehenhundert  jare  und 
darnacb  in  dem  funfzebendisten  jar.  Inseriert  in  einer  Orkunde  Kaiser  Sigmunds- 
vom  15.  Mai  1417,  Orig.  im  Bezirksarcbiv  Straflburg  H  928  (5).  Im  J.  1337, 
25.  April  wiederholte  er  die  Scbenknng,  StraBburger  Bex.  Archiv  H  946  (7),  und 
am  31.  Juli  1337  bestfttigte  sie  Lndwig  der  Baier.  (H  923  Nr.  10.) 

*)  tjber  die  gerichtlichen  Kompetenzen   der   Landvfigte   vergl.   J.    Becker, 
Gescbicbte  der  Beicbslandvogtei  im  ElsaB,  Strafibnrg  1905,  S.  133  if.  221  ft, 

'■«)  Vergl.  die  Urkunde  des  Landvogts,  unten  Nr.  5. 
*)  Das  Folgende  alles  nach  der  interessauten  Urkunde  Nr.  4.   .' 
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jetzt  aaoh  noch  auf  den  oben  berttbrten  Entsdbeid  des  Richters 

and  den  Akt  des  geisthchen  Hagenauer  Sohultheiflen,  der  aller- 
dings  erst  nach  dem  Tode  des  Abtea  erfolgte,1)  und  den  Spruch 
des  Landvogts,*)  sowie  auf  ein  Privileg  Kaiser  Ludwigs,  „daa 
swa  si  irs  gutes  and  ir  eigens  sint  enwert  oder  in  ist  abgezogen 
oder  vorbehebt  ane  reht,  das  si  das  mugent  mit  gerihte  wider 

gewinnen  und  an  sich  ziehen."  *)  Wie  nicht  anders  zu  erwarten 
war,  wurde  die  Abtei  ohne  EinBchrankung  als  Eigentllmerin  des 
Pferricbbrueh  erklart,  die  Bauern  drangen  noch  weniger  als 
frtther  mit  ihren  AnsprUchen  durch. 

Von  grOOerem  Interesse  ftir  uns  als  dieser  Schiedsspruch  ist1 
das  Urteil,  das  uber  die  MOrder  des  Abtes  Bertold  und  alle  jene, 
die  in  die  Schuld  irgendwie  verwickelt  waren,  gefallt  wurde.  Es 
ist  nach  unsern  heatigen  juristischen  Begriffen  merkwardig  genug. 

Alle  m&nnlichen  Einwohner  der  beiden  DOrfer,  die  am 
verhangnisvollen  Tage  ortsansfissig  und  zwanzig  Jahre  alt  waren, 
aollen  an  einem  Sonntage  ,vor  Fastnacht  ohne  Kopfbedeckung, 
barfufl  und  im  BuCerhemd  in  aller  Fruhe  nach  Strafiburg  pilgern, 

jeder  mit  einer  halbpfUndigen  Kerze,  und  um  das  Munster  herum- 
gehen,  worauf  sie  die  Kerze  Unserer  Lieben  Fran  im  Munster 
opfern  mussen. 

Die  drei  eigentlichen  Titter  aber  trifft  ein  strengerea  Urteil. 
Innerhalb  Jahresfrist  miissen  sie  fur  die  Seelenrobe  des  Er- 
mordeten  nacb  Rom  wallfahrten  und  durfen  hernach  ohne  Ge- 
nehmigung  des  Abtes  von  Neuburg  me  wieder  den  Boden  des 
Strafiburger  Bistums  betreten.  Zwei  andere  Helfershelfer  trifft  das- 
selbe  Los,  nur  ist  S.  Jago  zu  Compostella  ihnen  als  Wallfahrtsziel 
bestimmt. 

Den  Bauern  der  Gemeinden  wird  eingescharft,  jede  Gemein- 
achaft  mit  den  so  Verurteilten  zu  meiden  und  der  Strafe  ihren 
freien  Lauf  zu  lassen. 

Das  war  mittelalterliche  Justiz.  Die  Strafe  war  mild.  Aber 

im  Kloster  vergafi  man  den  Bauern  ihre  Handlungsweise  nicht. 
Zur  Strafe  mufiten  sie  dem  Abte,  als  ihrem  weltlichen  Herrn, 
jedes  Jahr  noch  eine  eigene  Steuer  erlegen,  namlich  huhdert 

Viertel  Hafer,  den  sogenannten  „Mordhaferu;  „100  viertel  babern 
gibt  die  Vogtey  Ulwiler  al  jor,  gefallen  uf  sant  marthinstage,  ob 

abbatem  occisum",  heiflt  es  noch   in   einem   Salbuch  vom  Jahre 

')  Siebe  nnteo   Urkunde  Mr.  3. 
')  Unten  in  Nr.  &  inseriert. 
*)  Ebenda;  daa  betreffende  Privileg  iit  leidar  nioht  erhalten ;  wohl  existieren- 

Tom  31.  Joli  1830  xwei  Diploma  Ludwigs,  die  aber  weiter  nichts  sind  all  Be- 
•tatigungeu  von  Urkunden  Rudolfs  von  Hababurg  (1291)  s.nd  Heioriohs  VII. 
(1309).  Die  Originate  Bezirkiarchiv  H  927,  8  n.  9. 
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1550. *)  Das  Kreuz,  das  dem  Erscblagenen  errichtet  wurde,  hieB 
im  Volksmund  immer  das  „Haberkreuz".  Alles,  was  die  oben 
berichtete  Sag©  an  dasselbe  gekniipft  hat,  ist  nur  Sage:  der  ge- 
schichtliche  Kern  wurde  im  Vorhergehenden  herausgeschalt. 

Beilagen. 

Des  allgemeinen  Interesses  halber,  das  bei  der  relativ 
seltenen  Erhaltung  alterer  Kriminalprozefiakten  die  Neuburger 
Angelegenheit  beanspruchen  kann,  seieii  die  einschlagigen  Akten- 
stttcke,  die  im  StraCburger  Bezirksarchiv  aufbewahrt  werden, 
hier  vollstandig  abgedruckt. 

Abt  Edelin  von  Weiflenburg  beurkundet  einen  Rechtsstreit  des  Kiosters 
Neuburg  mit  den  Dorfern  Ulwiler  und  Altdorf  um  Guter,  die  dem 

Kloster  zugesproohen  werden- 
1290.  28.  April. 

Wir  Edelin  von  Gottes  gnaden  der  Abbet  von  WiBenburg 
dun  kunt  den  die  disen  brief  angesehent  oder  gehoerent  lesen, 
das  ein  urteil  vur  unser  kemenaten  gezogen  war  von  dem  houe 

zu  Matere a)  umb  den  kriec,  den  das  closter  von  Nuwenburg  und 
die  gemeinde  der  Doerfer  von  Ulwilre  und  von  Altorf  mit  eiu- 
ander  hetent.  Wan  das  closter  elaget  an  gerihte,  das  die  vor- 
genanten  gemeinden  dem  closter  von  Nuwenburg  unreht  daeten 
und  gewalt  uf  irme  rihteclichen  eigene,  das  sie  bereden  wolten 
mit  brieven  und  mit  hantvestenen  unser  voruarn  Abbet  Wolf- 
rames  und  unsers  conuentes,  die  bestetiget  worden  von  dem 
Stule  zu  Rome  und  von  eirae  gewaltigen  Kunig  von  Rome  Des 
antwurtent  die  vorgenanten  gemeinde  an  gerihte  also,  das  das 
gut,  darumbe  sie  das  vorgenant  closter  anspreche,  were  ir  rihteciicb 
almende  und  were  gelachet  und  hettent  es  inne  und  her  braht 
in  stiller  gewer  und  in  nutze  sehzig  jar  und  mere.  Und  das 
wolten  sie  behaben,  wie  sie  zu  rehte  so/tent.  Heruber  wurdent 
gevraget  unser  manne  und  unser  dienstmanne.  Die  sprachent 
das,  das  man  die  vorgenanten  brieve  lesen  solte  un  tutzschen, 
e  das  sie  kein  urteil  sprechen.  Und  die  brieve  wurdent  gelesen 
und  getutschet  eigenlichen  vor  dem  gerichte.  Nach  den  selben 
brieven  und  als  die  sache  dar  gehandelt  war,  urteiltent  unser 
manne  und  unser  dienstmanne  vor  unser  kemenaten  an  gerihte 
uffe  den  eit  gemeinlich  alle  die  da  an  gerihte  warent,  das  das 
vorgenant  closter  von   Nuwenburg  mit  den   vorgenanten   brieven 

•)  Beziiks-Archiv  H  1072  fol.  25. 
*)  Im  Orig.  unleserlich. 
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durch  reht  billicher  soltent  vurvarn  naoh  dem,  das  die  selbe 
geschriben  stundent,  danne  darwider  ieman  komen  mohte  rait 
deheinerhande  rehte.  Zu  eime  rebten  urkunde  und  za  steter 

vestekeit  der  dinge,  die  hie  vorgeschriben  stant,  so  han  wir  disen 
brief  dem  vorgenanten  closter  von  Nuwenburg  gegeben  besigelt 
mit  unserm  ingesigel.  Hie  bi  warent  unser  closterherren :  her 
Wilhelm  der  Dechan.  her  Ulrich  der  kamerer.  her  Heinrich  der 

caster,  her  Gerlach.  her  Isenbart  der  keller.  her  johaua  der 
spitelre.  her  Bartholomeus  der  siechmeister.  her  jofrit  der  probest 
von  den  vier  Turnen.  Von  unsern  mannen  and  ansern  dienst- 
mannen  her  Heinrich  Winke.  her  Walther.  her  Hug  Calwe.  her 
Eberhart  der  marschalk.  her  Dietrich  von  Burne.  her  Gerunk 

von  den  Eichen  und  sine  brudern  her  Gerlach  und  her  Anselm, 
und  her  Johans  von  Berwerstein.  her  Albreht  von  Empflingen. 
her  Burchart  von  dem  hohen  Hnse.  Von  den  burgern  von  Wiflen- 
burg  her  Eberhart  der  vogt  and  her  Sifrid  sin  bruder.  her  Johans 
Crutelin,  Gervalk  Bank,  her  Burchart  Winkeller  und  anderre 
ersamer  lute  vil.  Dis  geschacht  an  dem  ersten  vritag  nach  sant 
Marcus  dag  des  Jares  do  von  Cristes  geburte  warent  tusent  jar, 
zweihundert  jar  und  nuntzig  jar. 

Vidimus  des  Landvogtes  Rudolf  von  Hohenberg  vom  3.  April 
1334.  (di  geschriben  wart  and  besigelt  an  dem  heiligen  Abent 
zu  Ostren  in  dem  jar  .  .  1334.)  perg.  H  946  (2). 

2. 

Der  geistliehe  Riehter  in  StraBburg  gebietet  einem  Hagenauer  Geist- 
liehen,  den  Reiehssehultheifl   unter  Androhung  des  Bannes  aufzu- 
fordern,  das  Kloster  Neuburg  im  Besitze  geriehtlieh  zugesproehener 

Giiter  zu  Ulwiler  und  Altorf  zu  sehutzen. 

1333.  9.  Dezember. 

Index  curie  Argentinensis  discreto  viro  sacerdoti  in  Haginoia 
salutem  in  Domino  et  obedienciam  in  raandatis.  Pridem  porrecta 
nobis  in  iudicio  religiosoram  virorum  Abbatis  et  convcntus  mona- 
sterii  Novi  Castri  ordinis  Cysterciensis  peticio  continebat,  quod 
licet  olim  inter  bannum  et  parochiam  ville  Ulwiler  et  Altdorf  ex 
una,  nee  non  bannum  et  parochiam  ville  Dochendorf,  que  et 
cuius  iurisdictio,  honor  et  districtus  et  alia  piano  iure  ad  mona- 
sterium  predictum  pertinere  dinoscitur  ex  parte  altera,  designatis 
rinibus  et  limitibus  antiquitus  constitutis,  fines  [et]  limites  banni  et 

parochie  Douchendorf,  predicte  ab  hijs,  quibus  hoc  oompettt,  do- 
putati  et  constituti  fuerint,  videlicet  quod  se  extenderent  et 
extendant  usque  ad  ripam,    que   vulgo   dicitur  Hugesbach  et  a 

.Studlen  and  MiUellungen.*  line.  XXVII.  1.  5 
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Hugesbach  usque  locum  qui1)  dicitur  Schere  et  ab  eodem  loco- 
usque  ad  locum,  qui  appellatur  Sundermatte  et  inde  usque  Marg- 
werg  et  ab  inde  usque  Buwenstein  et  ab  inde  usque  Herde  et 
inde  usque  Fulenburne  et  ab  inde  usque  ad  locum  qui  dicitur 
Wilgeringesfurt :  universitates  tamen  villarum  Ulwiler  et  Altdorl 
predictarum  antiquos  terminos  predietos  egredientes  nonnullos 
fundos  et  terras  lignorum,  que  vulgo  appelatur  Pfersichbruck 
de  banno  eiusdem  ville  Doucbendorf  contra  iusticiam  occupantes 
ipsas  de  suo  et  infra  suum  bannum  existere  falso  asserunt,  et 
contendunt  petentes  a  nobis . .  Abbas  et  oonventus  supradicti  per 
nos  fundos  et  terras  huiusmodi  infra  bannum  et  parochiam  predicte- 
yille  Douchendorf  et  de  ipsius  banno  existere  ad  villamque  eandem 
pertinere  finaliter  declarari.  Cumque  contra  nonnullos  oertas  per- 

sona* universitatum  villarum  Ulwilre  et  Altdorf  predictarum  earun- 
dem  nomine  nominatim  et  in  specie  excommunicationis  et  univerai- 
tatis  easdem  per  exclusionis  a  diuinis  multiplices  sententias  ad 
instanciam  abbatis  et  conventus  predictarum  processerimus  hinc 
aggravationibus  debitis  subsecutis  pro  eo,  quod  latitantes  super 

peticionem  predictarn'  per  nos  citati  bine  cum  predictis  actoribus 
prooedere  contumaciter  recusarunt  Tandem  quia  ipsi  in  suarum 
animaxum  periculum  et  predict!  monaaterii  preiudicium  sententias 
ipsas  in  contemptu  clavium  tarn  diu  sustinuerunt  animo  indurato, 
quod  iustis  predictorum  actorum  precibus  quibus  se  in  possesione 
predictorum  bonorum  mitti  peeierunt  inclinati,  memoratos  reos 
ad  procedendum  super  missione  huiusmodi  et  ad  audiendum  earn 
decerni  iuxta  iuris  exigenciam  si  quid  racionabiliter  non  propo- 
netur  contra  ipsam,  ad  certum  peremptum  terminum  vocari  feci- 
mus  coram  nobis  eodemque  termino  reis  predictis  non  comparen- 
tibus,  et  licet  Gotsso  diotus  Vogt  de  Ulwiler  nomine  dictarnm 
universitatum  comparere  asseruit  nicbil  tamen,  quare  ad  missionem 
non  esset  procedendum  proposuit,  procurator  predictarum  actorum 
coram  nobis  comparente  accusataque  per  eum  ipsorum  reorum 
contumacia  per  nos  decerni  missionem  peciit  supradictam.  Unde 
nos  eisdem  denuo  per  nos  contumacibus  reputatis  et  iuxta  iuris 
exigenciam  summariaque  cognicione  prenabita  attendentes  quod 
et  si  index  contra  contumacem  alterutrum  pena  in  principio  im- 
ponenda  debeat  contentari  potest  tamen  ad  aliam  que  magis 
timetur  procedere,  si  hoc  meruerit  proterritas  contumacia,  interim 
loquendo  pronunciavimus  et  decrevimus  nos  posse  ad  missionem 
predictarn  procedere  ipsorum  reorum  contumacia  exigente,  dictos- 
que  actores  et  eorum  procuratorem  pro  ipsis  in  possessionem  fun- 
dorum   et  terrarum  petitorum  de  quibus  permittitur   ex  primo 

•)  Im  Orig.  que.  Des  scblechteu  Latelnes   wegen  ist   die   Urk.   uberhaupt 
nicht  leicht  verstfindlich.  Orig.  perg.  mit  abgef.  Siegel.  H  034  (4). 
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decreto  et  causa  costodie  minimus  et  mittimus  per  presentes,  ut 
tandem  tedio  affect)  prefati  rei  coram  nobis  compareant  relusuri 
ipsosque  sic  missos  per  nos  censura  que  convenit  tueri  debere  in 
eadem  possessions  decrevimus  et  defendi. 

Quocirca  vobis  mandamus,  quatenus  scultetum  iu  Haginoia 
auctoritate  nostra  diligenoins  requiratis,  quern  et  nos  presentibus 
requirimus  et  monemus,  ut  abbatem  et  conventum  prediotos  in 
possessionem  prediotorum  bbnorum  corporalem  induoat  ipsosque 
per  eum  inductos  defendat  suo  iudicio  temporali.  Alioquin  ipsum 
quoque  monicione  canonica  premissa  in  hiis  scriptu  excommuni-: 
cat  urn  publico  nuntietis  ad  actores  iuris  penas  et  eciam  interdict! 
sentenciam  contra  ipsum  processuri,  si  nobis  in  hoc  non  coope- 
rando  se  reddiderit  negligentem.  Datum  feria  quinta  ante  Lucie. 
Anno  Domini  millesimo  CCC°  tricesimo  tercio. 

Orig.  perg.  mit  abgefalf.  Siegel.  H.  934  (4). 

(Sohlnfl  folgt  fan  nichsten  Heftc.) 

Ein  kanonistischer  Traktat  aus  Bologna. 
Erganzung. 

Von  Dr.  Bliemelzrieder. 

Im  Jahrgang  XXIV  (1903)  S.  110-12  dieser  Zeitschrift 
verOffentuehto  ich  aus  dem  Cod.  lat  5097  der  Wiener  Hof- 
bibliothek  einen  kurzen  kanonistischen  Traktat  znm  Pisanerkonzil 
(1409),  der  trotz  seiner  Kilrze  nach  dem  Zustande  der  Hand- 
schrift  nicht  unvollstandig  zu  sein  schien.  Es  ist  aber  doch  nioht 
so ;  die  Abschrift  im  Manuskript  5097  ist  unvollstandig  geblieben. 
Denn  Verfasser  hat  wahrend  seines  Aufenthaltes  in  Rom  im 
Auftrag  des  hohen  k.  k.  Ministeriums  ftir  Kultus  und  Unterricht 
fUr  das  Istituto  austriaco  di  studi  storioi, .  als  er  den  Cod.  lat. 

Vat  4153  durchsah,  auf  fol.  119r»— 120v*  dasselbe  Stuck  und 
die  Fortsetzung  gefunden.  Das  bereits  verKffentlichte  Stuck  ist 
davon  nicht  ganz  die  Halfte  (auf  fol.  119  r'  und  v*).  Das  Ms. 
lat.  Vat.  4153  ist  circa  1409  geschrieben;  denn  dieselbe  Hand, 
von  der  fol.  1 — 68  stammt,  kehrt  am  Ende  des  Codex  wieder, 
fol.  220r«— 230v*  mit  einem  Traktat  gegen  Gregor  XII.  Auoh 
bier  im  Cod.  4153  liegt  unser  Traktat  in  einer  Abschrift  vor, 
die  auOerdem  nicht  gut,  sondern  voll  Fehler  ist;  eine  andere 
gleiehzeitige  Hand  hat  sie  daher  revidiert  und  korrigiert.  Das 
Stuck  ist  aber  deshalb  interessant,  weil  an  dem  heutigen  Zustand 
nocb  ein  guter  Teil  seiner  Geschichte  ersichtlich  ist.  Es  ist 
aus  Papier,  wie  der  Codex  Uberhaupt;  es  sind  aber  noch  nach 
der  ganzen   Breite   in   gleichen   Abstfinden   zwei  Faltstellen   er- 
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kennbar,  so  daO  daraus  geschlossen  werden  mufi,  das  Stuck  set 
an  einen  anderen  ttbersandt  worden.  In  der  Tat  hat  sich  am 

Schlusae,  fol.  120v»,  ein gewisser  „ Vester  Philippus  alias  Lunden[sis3" 
in  einer  andern  Schrift  ak  derjenigen  des  Traktats  gezeichnet  and 
darunter  stebt  quer  darauf  die  Adresse :  „  Venerabilibua  viris  domino 
Victori  de  Pace  ac  Rotrigero  [Rotygero?]  Balhorii  presbyteria 

summe  honorandis  cubiculariis  domini  nostri  pape".  Der  „  Philippus" 
erscheint  wieder  fol.  130v°  am  Schlusae  einea  Traktats  mit  der 
Bemerkong :  nPraedictum  opus,  quod  advenarii  Piaanfenais  conciliij 
carura  valde  habent  istud  thesaurum  reputantes,  fecit  dominaa 

P[etrua]  de  Ankarano.  Philippus  vester."  Auch  die  Namen  der 
beiden  Adressaten  kann  man  auf  fol.  131v°  wieder  lesen. 

Unser  Traktat  hat  im  Cod.  Vat.  lat.  cit.  die  tJberachrift : 

Consideraciones  alique,  .per  quae  ostehditur  quod 
domini  cardinales  posaunt  convocare  concilium. 

Gegenuber  dem  von  mir  edierten  Stuck  weist  der  ent- 
sprechende  Teil  im  Vat.  4153  einige,  aber  unwesentliche  Text- 
verschiedenheiten  auf.  Die  Notiz  am  Schlusse  des  „  Prima  con- 
sideracio"  des  Cod.  5097  der  Hoi  bibliothek :  „Hanc  opinionem  —  de 
potestate  Ecclesie"  bringt  der  Vaticanus  am  Schlusse  der  „Secunda 
consideracio"  und  fiigt  noch  hinzu:  nIdem  tenet  Franciscus  de 
Zabarella  in  suo  concilio  [sic] ')  sen  tractatu  de  modo  uniendi 

Ecclesiam". 
Die  „Quarta  consideracio"  setzt  nun  aber  der  Vaticanus, 

fol.  119r°,  folgendermaCen  fort.  [Fol.  119v»]  Quod  autem  con- 
cilium generate  possit  congregari  absque  mandate  pape  et  eius 

iudicium  sit  ratum,  probatur  a  racione  evidentissima.  Pone  enim, 

quod  unus  eat*)  papa  verua  et  indubitatus,  sed  hereticus,  qui 
heresim  suam  propagare  conatur,  quomodo  providebit  Ecclesia, 
si  isti  nollent  consentire  in  convocacione  concilii,  nee  concilium 

esset  ratum  sine  auctoritate  pape?  Sequeretur  quod  unius  defec- 
tibua  in  heresim  deveniret,  quia  crearent  cardinales  alios  prelatos ') 
eiusdem  secte  et  sic  a  vera  fide  ortodoxa  mundus  totus  deolinarct, 

quod4)  non  est  cogitandam  nee  conaenciendum,  quod  hoc  casu 
consilium  generate  et  Ecclesia  providere  non  posset  disponendo 
et  providendo  in  tali  casu  et  sic  consilium  absque  mandate  et 
auctoritate  pape  poterit  convocari.  Potest  enim  hereticus  notorius 
dici  qui  scisma  fovet  et  pertinaciter  perpetuare  ipsum  conatur, 
cum    una    sit  Ecclesia,    que    non    debeat   habere   duos    pastorea, 

<)  N&mlich:  consilio  =  Gutachten. 

»)  Handscbr. :  est  e. 

*)  Ms.  prelatis. 
*)  Ms.  quot. 
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7.  q.  1.  In  apibus,1)  16.  q.  fi.  Si  plures,2)  unde  qui  earn 
dividit  vel  divisam  tenet  errat  contra  sembolum  [sic]  apostolicom 
ibi:  et  unam  sanctam  Ecclesiam,  ita  noftat]  glo[ssa]rius[?] 

7.  q.  1.  Non  autem8),  que  incipit:  sic  ergo,  quia  duo  aposto- 
lici  non  possunt  esse  simul.  Sic  enim  legitur,  quod  cum  esset 
questio  de  papatu  inter  Benedictum  Johannetn  et  Stephanum, 
quorum  quilibet  aliquo  tempore  prefuit,  eodera  anno  eiecti  fuerunt 
et  quartus  videlicet  Johannes  archipresbyter  intronizatus  et  fir- 
matus  fait  licet  tamen  ab  beretico  imperatore  fuerit  postea  de- 
positus,  ut  no[tat]  glo[ssa]  23.  di.  c.  1.*)  Que  quidem  deposiciones 6) 
non  poterunt  esse  sine  concilio  generali,  quod  concilium  est  index 
ordinarius  inter  plures  de  papatu  contendentes,  ut  no[tatJ  glo[ssa] 

79.  di  Si  duo.6)  Item  quando  crimen  est  notorium  et  Ecclesia 
scandalizator,  licet  non  sit  crimen  heresis,  papa  potest  accusari 
et  deponi  cum  incorrigibilis  sit;  nam  contumacia  dicitur  beresis 

et  contumax  dicitur  infidelis,  ut  no[tat]  glo[ssaJ  40.  di.  Si  papa; ') 
cum  ergo  Ecclesia  vehementer  scandalizetur  propter  istos  de  papatu 
contendentes,  et  maxime  propter  Gregorium  notorie  criminoaum 
de  reatu  periurii,  qui  [per]  totum  orbem  publicavit  se  velle  cedere 
pro  unione  et  pace  Ecclesie  que  omnia  inverecunde  contempsit 
et  contempnit  querens  ambiciose  sibi  perpetuare  papatum,  terras  et 
dominium  temporale,  ut  prompciores  favores  sibi  acquirat  laicis 
et  potentibus  dominis  indiscrete  largiendo,  que  omnia  notoria 

sunt,  quoniam  ymnio,  ex  quo  cedere  promisit  [fol.  120  r°]  et 
iuravit,  cedere  tenetur  vel  ad  cedendum  procuratorem  constituere 
et  ad  hoc  precise  [potest]  8)  oogi  quia  ubi  inminet  magnum  scan- 
dalum  vel  periculum  status  Ecclesie,  sicud  est  in  praesenti,  cogi 
potest  et  debet,  et  ita  tenet  Innoc[entius]  in  c.  Nisi  cum  p  r  i- 
dem  §  Propter  maliciam  de  renunciacionibus  [sic],9)  ad 
idem  glosa  [sic]  7.  questione  1.  Sciencias  [sic] 10)  in  glo[ssa] 
fifnali], ii)  et  c.  Episcopus  a  loco  in  glofssaj  fi[nali]  et  utri- 
bique  [sic]  per  Arfchidiaconum]  57.  di.  c.  1., 1S)  de  rerum  permut. 
e.  Quaesituro,'3)  et  licet  dicta  iura  non  loquntur  Tsic]  tamen  forcius 
in   papa,   quia    magis   timetur   periculum    et    occurit    scandalura. 

')  c.  41. 

»)  c.  36,  C.  XVI,  q.  7. 
*)  Siehc  Dccretum  Grntiani  una  cum  glossis,  Venetiia  1604,  col.  f>71. 
•)  Eb.,  col.  120. 

l)  Korrigieri  von  einer  anderen  Hand  aus   tdisposiciones*.  . 
•)  c.  8;  Decret  cit ,  col.  445. 
')  c.  6;  eb.  col.  225. 
e)  Hs.  prescise  (sic). 
')  c   10,  X,  1,  9. 
")  c.  47  Scisciraris? 
")  c.  37;  Decret.  cit.  987. 
")  c.  Si  quis. 
")  c  5,  X,  3,  19. 
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Item  quando  papa  propter  unionem  non  volt  cedere,  censetur 
scismaticus,  quia  pro  sua  voluntate  impedit  unionem  Ecclesie  et  ex 
hoc  censetur  in  notorio  crimine  scismatis,  ut  7.  q.  1  Et  fact  us,1) 
[sic]  cum  sjfmilibus] ;  scisma  enim  inducit  heresim,  quia  scismaticus 
intendit  sibi  construere  ecclesiam  et  Ecclesiam  universalem  im- 
pugnare ;  creavit  enim  tales  quales  eardinales  contra  votum  iura- 
menti  quo  ad  concilium  erat  astrictus,  ut  malo  proposito  assistant 
in  perpetuacione  scismatis.  Merito,  quia1)  in  adversitate  Ecclesie 
ab  auxilio  et  pace  unionis  se  subtrahit,  magis  scismaticus  quam 
apostolicus  indicator,  ut  in  simili  dicit  textus  3.  q.  1.  Nulli,*) 
merito  talem  licet  anathematizare  tamquam  invasorem  Ecclesie  et 
divinorum  mandatorum  contemptorem,  79.  di.  Si  quia  pecunia.*) 
Eciam  illo  irrequisito  possunt  se  congregare  Christi  fideles;  nam 
apostatantes  a  fide  et  alii  perversi  sunt  cogendi  eciam  per  flagella 
malum  relinquere,  23.  q.  4.  D  i  s  p  1  i  c  e  t,6)  per  to[tum]  et  ibi 
e[ciam?]  no[tatur]  tex[tus]  ad  hoc ;  pro  fide  enim  et  utilitate 
Ecclesie  quandoque  seculares  principes  ad  concilia  admittuntnr, 
45.  di.  No  [sic],  ut  bee  unio  sancta  sequatur,  de  qua  unione 
Deus  gloriatur,  9.  q.  3.  Archiepiscopus; «)  conatur  enim 
dyabolus  et  eius  filii  unitatem  Ecclesie  rescindere,  caritatem  vul- 
nerare,  sanctorum  operum  dulcedinem  invidie  felle  inficere  et 
omnibus  mediis  humanum  genus  evertere  et  perturbare,  16.  q.  2. 
V  i  s  i  s ;  i)  unde  Romanus  princeps  in  congregacione  concilii  gene- 
ralis  preter  auctoritatem  Symmachi  tunc  apostolici  assensit  de- 
claracioni  concilii,  dummodo  pax  et  unio  sequeretur  in  Ecclesia, 
ut  dicit  texftus]  1 7.  di.  H  i  n  c  e  c  i  a  m,8)  et  licet  ibi  littera  innuere 
videatur,9)  quod  papa  prestitit  auctoritatem  convocacionis  concilii, 
sicud  pluros  canones  hoc  affirmant,  debet  intelligi,  quando  est 
unitus  et  indubitatus  Romanus  pontifex,  sed  nunc  duo  contendunt 
et  quilibet  secundum  se  est  in  possessione  papatus  et  sue  obe- 
dientie  distincte,  nee  esset  possibile,  quod  alter  solus  posset  aucto- 

ritatem prestare  in  convocacione  concilii  generalis,  quia  alterius 
obedientia  alteri,  convocanti  concilium  non  pareret,  cum  negaret 
ipsum  esse  papam  et  sic  licet  quilibet  in  obedientia  sua  '•)  posset 
particulare  concilium  convocare,  tamen  non  esset  generate,  ex 
quo  scisma  antiquatum  posset  tolli,  sed  solum  concilium  mixtum 

')  c.  5  Factus  est. 
')  >Quiac  Korrektur. 
•)  c.  5. 
•)  c.  9. 

*j  c.  38. 
•)  c.  5. 
')  c.   1. 

•»  Diet.  Grat.  p.  c.  6. 
•)  »videalur«   Korrvktn •«)  Korr. 
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titri  usque  obedientie  generaliter  congregatum  potest  pacem  dare 
.Ecclesie  et  de  eisdem  de  papatu  contendentibus  finaliter  diffinire, 
a  quo  oon  licet  appellare.  Quis  ergo  hoc  concilium  convocabit  gene- 
rale?  Neuter  predictorum  hoc  potest  facere,  quoniam  eisdem  non 
paretur,  ut  supra.  Oportet  ergo,  quod  per  medios  Cbristi  fideles 
pads  zelatorea,1)  sieud  et  collegium  cardinaliura  iam  unitum,  qui 
propinquiores  sunt  et  ad  quos  spectat  supplere  Ecclesie  defectum, 
ut  supra  dictum  est,  hoc1)  sanctum  opus  perficiatur.  Ad  quorum 
requisicionem  omnes  prelati  dicte  unionis  amatores  et  Cbristi 
vestigia  sequentes  convenient  seu  convenire  verisimiliter  debent, 
ut  finis  tantis  angustiis  et  disturbiis  Ecclesie  lacerate ')  imponatur. 
Omnes  enim  fatentur  unionem  Ecclesie  velle  perficere,  sed  dent 
modum  resignacionis  utriusque  contendenoium,  que  via  erat  magis 
expeditiva!  Est  sublata,  ymmo  Gregorius  novissime  earn  taraquam 
diabolicam  secundum  se  turpiter  reprobavit  et  quilibet  ipsorum 
ab  eadem  fugitivis  [  fol.  120  v»  J  et  frivolis  caasis  retrocessit,  ut 
notorium  est  toti  mundo.  Est  ergo  hec  via  generalis  concilii 
unioa  subsidiaria  ad  unionem  Ecclesie  consequendam.  Qui  bus 
tnerito  ipsam  introduoentibus  et  sequentibus  est  promptissimis 
favoribus  et  auxiliis  assistendura.  Nam  cum  tales  contendentes 

censeantur  heretici,  ut  supra  probatum  est,  et  per  consequens  non 
babeant  potestatem  ligandi  ve(  solvendi,  prima  q.  1.  Rem  is  si  o- 
nem,'j  eisdem  non  est  parendum,  ymmo  meritorie  agent  principes 
cbristiani  contra  tale  scisma  nutrientes  se  opponere  manu  potenti, 8) 
23.  q  5.  Omnium,*)  quia  apostatantes  a  fide  et  alii  perversi 
sunt  per  flagella  cogendi  mala  relinquere,  ut  supra  dixi ;  quoniam 
ociam  precepto  pape  non  est  obediendum,  quando  ex  hoc  vehe- 
menter  presurnitur  statum  Ecclesie  perturbari  vel  alia  mala  Ven- 

tura. Ita  no[tat]  Innoc[entius]  de  sen.  ex.  c.  Inquisicionem7) 
[sic].  Merito  ergo  principes  et  domini  temporales  et  [sic]  notam 
«vitent  adherencie  et  fautorum  scismatis,  eisdem  parere  non 
debeant,  sed  omnem  obedienciam  eisdem  subtrabere.  Decrevit 

«nim  novissime  universitas 8)  Parisiensis »)  ambos  de  papatu  con- 
tendentes bereticos  esse  censendos  et  adherentes  ac  eprum  fautores 

tales  debere  reputari  per  bonas  et  fundatas  conclusiones,  et  omnes 

famosi  doctores  quasi  tocius  orbis  quam  theologi  quam  iuris  utri- 
usque in  eorum  scriptis  et  conciliis  [sic]  confirmarunt  hanc  viam 

')  Korr. 
»)  Korr. 
»)  Korr. 

«)  c.  39,  C.  1,  q.  1. 
»)  Korr. 
«)  c.  46. 

')  c.  44  Inquisitioni  X,  5,  39. 
*)  Hs.  noiversitatis. 
»)  Korr. 
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eoncilii  generalis  esse  necessarian)  et  rationabilem  ad  scisma 
tollendum  et  concilium  ipsum  per  cardinales  utriu3qne  collegii 
potest  et  debet  convocari,  quodque  obediencia  eisdem  sit  merito 
subtrahenda  et  quod  J)  claves  exercere  non  possunt  durante  corum 
obstinacione  perpetua.  Que  lacius  per  raciones  et  multa  iura 
examinantur  *)  et  diffusius  banc  partem  firmavit  in  scriptis  suis 
quondam  venerabilis  et  eximius  doctor  dominus  Antonius  de 
Butrio, »)  dominus  Franciscus  de  Zabarellis  doctor  utrtusque  iuris, 
dominus  Petrus  de  Ankarano  et  universitas 4)  Bononiensis  quasi 
tota  predictis  affectualiter  assencit. 

Das  Gebet  des  Propheten  Jeremias. 
(Letztes  Kapitel  der  Klagelieder.) 

Bearbeitet  nach  dem  metr.  System  von  Prof.  H.  Grimmc  (Freiburg,  Scbweiz)  von 
Fr.  Edmund.  Dorer,  O.  Cist.  Marienstatt. 

Im  Hebraischen  und  in  der  LXX  hat  das  V.  Kapitel  der 
Lamentationen  obige  Aufschrift  nicht,  wJlhrend  sie  sich  neben 
der  Vulgata  aucb  in  der  syrischen  Bibel  sowie  in  der  arabischen 
Ubersetzung  vorfindet. 

Das  Kapitel  V  ist,  was  seine  aufiere  Form  anbelangt,  so- 
wobl  bezUglicb  der  Anordnung  der  masoretischen  Verse,  als  auch 
hinsicbtlich  des  Baues  derselben  hOchst  kunstvoll.  Die  Verse  ge- 
nantiten  Kapitels  sind,  wie  ReuO  ricbtig  bemerkt,  zweiteilig.6)  Sie 
weichen  in  ibrem  Baue  deutlich  von  den  Versen  der  ersten  4 

Kapitel  ab.  Die  masoretischen  Verse  in  Kap.  I — IV  sind  alpha- 
betisch  geordnet,  und  zwar  so,  dafl  in  Kap.  I,  II,  IV  nur  je  eiu, 

in  Kap.  Ill  je  drei  derselben  mit  dem  namlicben  Buchstaben  be- 
ginnen.  Das  Kap.  V  hingegen  ist  kein  alpbabetisches,  sondem 
wie  Bickell  es  nennt,  ein  alphabetisierendes  Lied,  d.  h.  es  bestebt 
aus  so  vielen   Versen,    als   das   hebraische   Alphabet   Buchstaben 

')   Hs.:  quot. 

a)  Korr. ;  ist  aber  erst  nach  diffusius*  angemerkt. 

3)  Vgl.  niein  Buch  »Das  Generulkonzil  im  groBen  abcndlttndischcn  Schi»a>a«> 
Paderborn  1904,  S.  243  ff. ;  der  Kanonist  Matteo  Mattesillani  setzte  den  mivoll- 

endet  geblinbencn  Traktat  Antons  de  Budrio  fort,  t'ber  ihn  siebe  z.  B.  JIazetti  S., 
Repertorio  di  tutti  i  professoii  antiebi  e  moderni  dell'  universita  di  Bologna, 
Bologna  1 847,  S  205,  nr.  2061.  Von  scincm  Traktat  sind  bandschriftliehe 

Kopien  im  Cod.  Vatican  us  lat.  4039  und  Cod.  lat.  140*5  der  Bibliotbeca  Cass- 
natensc  in   Rom. 

Jj  its.  univcrsitatis. 

'■)  I.olir,  Die  Klagelieder  des  Jeremias.  Gottingcii    1693.   S.  X. 
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hat:  namlich  22. x)  Weshalb  die  akrostichische  Anordnung  der 
Verse  hier  fefalt,  hat  der  Scharfsinn  der  Ausleger  noch  nicht  er- 
grtinden  kOnnen ;  and  sebr  richtig  bemerkt  Kalkar  (52) :  haud 
facile  inveniet  quisquam.  Eine  weitere  Verschiedenheit  unseres 
Kapitels  von  den  vier  vorhergehenden  iat  hinsichtlich  seines 
VerBmafies  zu  bemerken.  Wahrend  in  den  vier  vorausgebenden 

Kapiteln  der  sogenannte  FUnfheber  (3  -j-  2)  zur  Anwendung 
kommt,  weist  das  V.  Kapitel  die  rbytbmische  Form  der  Tripodie 
(3  +  3)  auf. 

Eine  allgemein  aufFallende  Erscbeinung  in  letztgenanntem 
Kapitel  sind  die  Assonanzen.  Hiezu  sagt  Reufl:  (Gescbicbte  der 

bl.  Schr.  AT.*  398)  „Es  ist  an  die  Stelle  der  Buchstaben-Ordnung 
die  Assonanz  getreten,  die  uns  44mal  begegnet  („u,  nu,  ann,  enu, 

inu").a  *)  Wie  in  den  erwahnten  vorhergebenden  Kapiteln  linden 
eicb  auch  im  letzten  Reirae,  so  v.  13,  15,  17.  Der  Verfasser 
unseres  Liedes  hatte  also  offenbar  die  Tendenz,  dieses  Lied  nach 

auflen  bin,  in  seiner  aufieren  Form,  von  den  ubrigen  4  Klage- 
liedern  auszuscheiden,  ihm  einen  spezifischen  Charakter  zu  geben. 

Der  Text  unseres  Liedes  ist  gut  erbalten  und  unterscbeidet 

sicb  dadurcb  besonders  von  dem  I.  und  III.  Kapitel  der  Lamen- 
tationen.  Die  Ubersetzungen  harmonieren  ebenfalla  recht  gut  mit 
dem  masoretischen  Text.  Das  Metrum  fliefit  schon.  So  bemerkt 

auch  Gietmann :  „metrum  facillime  currit  et  fere  cum  distinctione 
versuum  masoretica  congruit,  nisi  quod  formae  pausales  in  fine 
tantum  versiculorum  admittendae  sunt." 

Es  ware  nun  verkehrt,  aus  den  obigen  Momenten,  die 
unserem  Liede  unter  den  Klagegesiingen  eine  gewisse  Sonder- 
stellung  zuteilen,  scbliefien  zu  wollen,  dafi  Kapitel  V  einen  andern 
Verfasser  gehabt  als  die  vorausgehenden  Kapitel.  Das  Scblufl- 
kapitel  tragt  durchweg  denselben  sprachlichen  Charakter  wie  die 
4  Ubrigen  Lieder  und  ist  seinem  Inhalte  nach  das  getreue  Echo 
von  ihnen. 

Man  bat  darauf  aufmerksam  gemacht,  dafi  in  den  alpha- 
betischen  Liedern  die  logische  Anordnung  der  Gedanken  viel  zu 
wiinschen  ilbrig  lasse,  da  die  Verfasser  in  der  freien  Entwicklung 
der  Gedanken  durch  die  Schablone  gelieromt  worden  seien.  Es 
kann  nicht  geleugnet  werden,  dafi  die  Rticksicht  auf  bestimmte 
auflere  Normen  der  freien  GedaDkenentwicklung  Eintrag  tut. 
Anderseits  aber  bertlhrt  es  nicht  besonders  unangenehm,  wenn 
in  den  Klnot  keine  bis  ins  einzelne  gehende  innere  Verkntipfuiig 
der  Verse  sich  vorfindet.    Die   Kl;igen    sind    doch  der  Ausdruck 

')  Ebcndnaelbst  S.   VII. 

»)  Ebendaselbst  S.  VIII.  Anm.   i. 
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«ines  sohmerzlich  verwundeten  Herzens;  es  sind  Klagerufe,  bei 

denen  man  zum  vorans  eine  logische  Verkntipfung  unter  ein- 
ander  nicht  erwartet  So  ist  auch  in  unserem  Liede,  dessen  Vera- 
anftinge  zwar  durch  die  ftufiere  Buchstabenfolge  des  Alphabetes 
nicht  bedingt  waren,  eine  strong  geordnete  Verkcttung  der  Ge- 
danken  nicht  zu  sehr  zu  urgieren. 

Der  Verfasser  klagt  wie  in  den  vorausgehenden  Liedern 
tlber  die  materielle  Not,  die  Schmach  der  Unterdrttckung  des 
Gottesvolkea  durch  fremde  Herrscher,  das  Elend  and  das  traurige 
Schicksal  der  einzelnen  Altersklassen  und  St&nde  nnd  filhrt  Klage 
besonders  uber  die  Entweihung  des  Heiligtnms.  Unser  lied  mag 
der  Prophet  abgefaflt  haben,  da  die  meisten  Juden  schon  ge- 
fangen  weggefuhrt,  und  nar  noch  wenige  im  Lande  zurttck- 
gelassen  worden  (4.  Kg.  22,  22). 

Das  charakteristisohe  Veramafl  von  dem  V.  Kapitel  der 

Lamentationen  ist,  wie  schon  bemerkt,  Tripodie  -f-  Tripodie.  Anf 
diesbezugliche  Ausnahmen  machen  wir  in  den  einzelnen  Vers- 
noten  aufmerksam. 

Caput  V. 

1.  Es  ist  nicht  der  HD^K  —  Ruf,  der  unser  Lied  einleitet, 

T      " 

wie  die  Kapitel  I,  III  und  IV,  sondern  es  ist  die  dcmtttige 

Bitte   zu   Jahwe.   niiT   "DT  deutet  die  Widmung  des  Godichtes 
an  Jahwe  an  und  verleiht  dem  Liede  den  Charakter  des  Gebetes. 

2.  Dieser  Vers  besagt:  Das  Land,  die  Acker,  die  Weiden, 
die  den  Besitz  des  Volkes  ausmaohen,  sind  nun  dem  Auslander 
zugefallen,  unsere  Wohnungen  sind  in  Hfinden  der  Feinde,  die, 
wenn  sie  ihnen  nicht  zum  Obdach  dienen,  in  Asche  gelegt  werden. 
4.  Reg.  25,  9;  Jer.  52,  13.  Das  Volk  hat  also  keine  Heimat 
mehr  und  darum  der  Schmerz. 

3.  Der  Auslegang  dieses  Verses  nach  Ewald  (364):  „Sie 
sind  vaterlose  Waisen,  weil  ohne  den  rechtmOfligen  Konig  (II  9 ; 

IV  20)  und  ohne  Gottesherrschaft ;  unsere  Matter,  d.  i.  die  Ge- 
meinden  und  Stiidte",  mochte  ich  nicht  beistimmen.  1st  es  aach 

zullissig,  unter  den  Muttern  die  Stitdte  Juda's  zu  verstehen,  so 
ist  es  doch  unwahrscheinlich,  dafl  3Jt  den  Konig  bedeuten  solle. T 

Die    chaldaische    Paraphrase    fiigt    zu    3N    PJO    erkl&rend    bei: 

„quarum  mariti  perrexerunt  ad  civitates  maris  et  dubitatur  de 
eis  utrum  vivant"  Der  Chaldtter  fafit   den    Vers   also   in  seinem 
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buchstablichen  Sinne  auf.  Wir  glauben  jedoch,  dafi  die  Stelle  im 
ilbertragenen  Sinne  zu  versteben  ist.  Weil  alles,  Hab  und  Gut, 
Land  and  Lcate,  den  Fremdlandern  zugefallen  ist,  so  sind  die 
Iaraeliten  jetzt  wie  Waisen  und  wie  Witwen  der  Willkttr  des 
Starkeren  preisgegeben.  Man  bat  darauf  aufmerksam  gemacht,  daG 

das  „)u  vor  PJ<  einen  neuen  Gedanken  einleite  und  darum  zu 
beach  ten  sei.  "In  Wirklichkeit  stOrt  es  das  Metrum  und  ist 
darum  als  Dittographie  des  vorausgebenden  Waws  zu  betrachten. 
Die  LXX,  Chald.,  Arab,  lesen  es  nicht. 

4.  Der  Sinn  des  Verses  ist  folgender :  Ehehin  konnten  wir 
das  Wasser  aus  unseren  Zisternen  schopfen  und  das  Holz  aus 
unsern  Waldungen  holen,  ohne  deshaib  zu  Abgaben  verpflichtet 
zu  sein.  Doch  seit  der  Feind  uns  unterjocht,  mfissen  wir  alles 
bezablen.  Darait  ist  die  materielle  Not  aufs  hOchste  gestiegen. 
Der  Vers  mufl  wobl  von  den  im  Lande  zurtlckgebliebenen  und 
den  Chaldfiern  steuerpflichtigen  Juden  verstanden  werden. 

5.  Die  verschiedenen  tTbersetzungen  zeigen,  daC  am  An- 
fange  des  Verses  bezUglich  des  Testes  einige  Unsicherheit  berrscht. 

So  lesen  LXX:  „inl  tiv  "zpdyrjXov  i^jiftv  I8i6)yfrri\).e.v.u  Sym. :  „£u- 
y6{  xati  xiv  TpotynjXov."  Syr.:  „Impetunt  cervices  nostras." 
Vulg.:  „Cervicibus  nostris  minabamur."  Chald. :  „Super  junctu- 
ram  cervicis  nostrae  onerati  sumus" ;  worauf  eine  ziemlich  lange 
Paraphrase  folgt,  deren  eigentUmlioher  Inbalt  kurz  folgender 
ist  Nabuchodonosor  babe  beim  Abzug  in  die  Gefangenscbaft 
den  israelitischen  Filrsten  befohlen,  die  GesetzesbUcber  zusammen- 
zunaben  nach  Art  von  Handsacken,  worauf  diese  mit  Steinen 
geflillt  und  auf  ihren  Nacken  gelegt  worden  seien.  Wir  hingegen 
glauben,  daO  an  diesem  Verse  nichts    auszusetzen,    sondern    viel- 
mebr  vorliegende  Form  mit  Ausnabme  des  Ktib  JO,  an  dessen 
Stelle  man  besser  das  Kere  JOl   setzt,   beizubehalten  ist.    Vers  5 

lautet  frei  Ubersetzt:  „Auf  unseren  Nacken  sind  unsere  Ver- 
folger  —  Ermattet  sind  wir,  man  lafit  una  kerne  Rube." 

6.  Jemand  die  Hand  reicben  gescbah  gemeiniglich  bei  Er- 
richtung  eines  Btindnisses,  eines  Vertrages.  T1  TJ1J  beiBt  auch 
sich  Jemandem  unterwerfen.  Der  Sinn  des  Verses  kann  also  der 

sein :  den  Agyptiern  und  Assyrern  mufiten  wir  uns  unterwerfen, 
nur  um  Nahrung  zu  erhalten.  Es  mag  sein,  dafi  viele  zu 
dieser  Demtitigung  ibre  Zuflucht  genommen,  um  Nahrung  zu  er- 

halten. Allein  ist  auch  vorliegender  Text  metrisch  voltkommen 
korrekt,  so  mOchte  ich  trotzdero  seine  Richtigkeit  bezweifeln, 
zumal  das  Hebraische  dieses  Verses  sehr  auffallend  ist,  und 

auCerdem  die  in  der  Folge  angefUhrten  ̂   bersetzungen  ver- 
achiedentlich  von  einander  abweiahen.    Syr. :    „  Aegyptii  praebent 
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manus  et  Assyrii,  ut  nos  pane  saturent."  Arab. :  Aegyptus  trat- 
didit  nos  in  manura  Assyriae,  propter  satietatem  suam."   Chald. : 

u.pn  KDJ"IDn*6  Man*  DnSOB  LXX:  ̂ pnro;  ESwxs 
^eTpa,  Aoaoup  eE?  JcXeajiovijV  aurOv."  Dieser  angefiihrten  Uber- 
setzung  der  LXX  iat  nun  nach  meiner  Ansicht  der  Vorzog  z*u 
geben;  und  der  Begrundung  hiefilr  vonseiten  Gietmanns  (vergL 
Knabenbauer,  Gommeptarius  in  Danielem  Prophetam,  Lament  et 
Barucb.  Parisiis  1891.  S.  427)  stimme  icb  voll  und  ganz  zu. 

Knabenbauer  schreibt:  „quam' versionem  (scl.  graecam)  Gietmann, 
de  re  metrica  Hebr.  p.  19.  59  adoptandam  esse  censet  et  secun- 

dum earn  scribendum  est  in  textu  bebr.  (nn?  . . .  JDfcO  I-Pj)} 
r.-  t  '  -      :         :  it 

sensu  autem  eo  quo  Ex.  7.  4  dicitur  dare  manum  i.  e.  immittere 
manum  in  aliquem  ad  affligendum  vel  ostendere  contra  aliquem 
potentiara.  Qui  sensus  apte  fluit  et  ad  v.  5  consentaneus  est: 
Aegyptus  oppressit  et  Assur  quain  mazime  ut  suam  expleret 
voluptatem.  Quae  emendatio  etiam  eo  forte  commendatur,  quod 

in  v.  9  demum  de  difficultate  procurandi  panem  inentio  fit.a 
7.  Der  Inhalt  des  Verses  ist  ganz  aus  des  Dichters  Ideen- 

kreis  entnommen  und  erinnert  an  Stellen,  wie  Jer.  15,  4;  16, 
ll,  12.  Er  klagt  darin:  Unsere  Vater  haben  gesundigt;  sie  sind 
aber  nicht  mehr.  Sie  erlebten  das  UnglUck  nicht ;  wir  fubleu  die 
ganze  Schwere  des  Ungliickes  allein.  Der  Prophet  sucbt  beim 
Herrn  dadurch,  daD  sie  nicht  nur  wegen  ibrer  eigenen,  sondern 
auch  fUr  die  Missetaten  ihrer  Vater  gestraft  werden,  Mitleid  zu 
erwecken.  Statt  des  Ktib  n^K  ist  das  Kere  QPtfl  zu  setzen. 

8.  Die  Cbaldtter  waren  ein  herumstreifendes  Volk,  Nomaden 
in  der  Wiiste.  Sie  waren  Vasallen  der  Assyrer  (Isaias  23,  13). 
Der  Vers  kann  aber  auch  auf  die  Ammoniter,  Moabiter  und 
Idumaer  zielen,  welche  ehehin  unter  der  Botmafiigkeit  des  jUdisehen 
Reiches  standen.  Die  chald.  Paraphrase  drttckt  den  f(ir  Israel  so 
demtitigenden  Gedanken  unseres  Verses  noch  schUrfer  aus,  indem 
sie  im  ersten  Stichus  hervorhebt,  daO  es  Nachkommen  Cliams 
sind,  die  tlber  Israel  jetzt  herrschen,  withrend  die  Nachkoinmen 
Sems  doch  zu  legitimen  Beherrschern  Chams  von  Gott  bestimmt 
waren.  Es  diirfte  daher  der  Vers  dahin  zu  verstehen  sein,  dafi  die 
Juden  sich  dariiber  beklagen,  daC  ihre  neue  Herrschaft  Knechte 
Qber  sie  aufgestellt  habe,  denen  sie  gehorchen  mtiBten. 

9.  In  diesem  Verse  werden  die  Israeliten  als  ihr  Land  be- 
bauend  gedacht  und  zwar  unter  bestiindiger  Gefahr  vonseiten 
der  beutelustigon   Beduincn. 

10.  Der  schreekliche  Hunger  erzeugt  Fieberhitze,  die  der 

Ghuhitz'1  eijies  Backofens  verglichen  wird  hinsichtlich  ihrer 
Wirknr,  •  auf  die  Haut. 

Digitized  by Google 



—  77  — 

11.  Nach  der  Schilderung  vom  Elend  im  allgemeinen  und 
den  Entbehrungen  der  Einwohner  bietet  nun  der  Dichter  Szenen 
aus  den  Leiden,  die  jeder  Stand,  jedes  Alter  und  Geschlecht 
fttr  sich  auszusteben  bat 

12.  Sitte  war  es  bei  den  Cbaldaern,  Gefangene  unverzttg- 
licb  an  ihren  Kreuzgalgen  aufzuhangen,  den  Raubvogeln  zur 

Speise.  Wiewohl  die  beiden  Halften  der  Verse  asyndetisch  ver- 
kniipft  sind,  so  vermisse  icb  doch   das  ]  vor  dem  iJD;  das  sicb 

aucb  in  Vera  13,  dessen  Versglieder  ebenfalls  gleiohe  Verknttpfung 
aufzuweisen  haben,  vorfindet  Besonders  aber  fordert  das  Vers- 
mafl  eine  Hebung.  Wir  lescn  also  ̂ Dl  nut  Syr. 

13.  Die  Jilnglinge  muGten  Mtthlsteine  tragen,  womit  man 
das  Getreide  zu  Mehl  rieb.  Oder  sie  mufiten  den  Mtlblstein  drehen. 

Nur  die  niedrigsten  Personen  und  Sklaven  gebrauchte  man  zu 
dieser  Arbeit.  Bei  Is.  47,  2  ist  dies  ein  Bud  der  tiefsten  Er- 
niedrigung.  Die  Alexandriner  libersetzen:  nixXexTol  xXaufruoO 

a<!>IXa£ovu ;  ibnen  folgt  wOrtlich  die  arab.  Ubersetzung  doch 
fordert  der  Parallelismus  mit  V.  13  b  die  Lesart  des  masoreti- 
schen  Textes.  Das  Tragen  von  Holz  war  gewiB  eine  ebenso 
verfichtliche  Arbeit  als  das  Holzhauen.  Jos.  9,  23.  Man  legte  den 
Jtinglingen  Lasten  von  Holz  auf,  die  ibren  Kraften  nicht  an- 
gemessen  waren.  Man  spannte  sie  zur  veriicbtlichsten,  zur  Sklaven- 
arbeit  an.  flflED  HandmUhle  findet  sicb  nur  hier,  vgl.  Fttrst,  Worter- 
buch  I.,  466. 

14.  Bei  den  Stadttoren  hielten  die  Altesten  des  Volkes 

Gericht.  (5.  Mos.  21,  19.  Ruth  4,  1.  Jer.  38,  7.)  Der  Ruhm  und 
die  Ehre  der  Altesten  sowie  die  Freude  der  Jugend  sind  ge- 

noraraen.  Die  LXX  ttbersetzen  das  Q'mrD  wider  mit  JxXext6j 
wie  im  vorausgebenden  Verse. 

15.  Vers  15  ist  inhaltlieh  vollkommen  klar,  doch  seiner 
Form  nach  zu  beanstanden,  da  im  ersten  Versglied  eine  Hebung 
zu  wenig  ist.  Ich  setze  daher  statt  des  Qual  rOttf  das  Nipbal  ITQfiW, 

weil  einerseits  so  der  Rhythmus  hergestellt  ist  und  anderseits 
auch  im  zweiten   Versgliede  eine  Niphal-Form  steht. 

16.  Mit  Lohr,  Keil  und  Gerlach  mochte  auch  ich  annehmen, 
dafi  ndie  gefallene  Krone  nur  bildlich  den  ganzen  jetzfr  verlorenen 
Ehrenstand  des  Volkes  bedeuten  kOnne." 

17.  Dieser  Vers  sowie  der  folgende  leitet  zum  Schlufigebet 
fiber.  Wegen  bestfindig  anhaltendem  Weinen  tiber  unsre  Misse- 
taten,  durch  die  wir  uns  aile  diese  Ubel  selbst  zugezogen  baben, 
verdunkeln  sich  unsere  Augen.  Jer.  4,  18.  Is.  3,  9.   Die   chald. 

Digitized  by Google 



—  78  — 

Paraphrase  nmsehreibt  das  HT-bj?   des  hebrftischea  Texte*  mitr 

18.  Es  verdunkeln  sicfa  unsere  Augen,  weil  der  Berg  Sion,. 
worauf  der  Tempel  des  Herrn,  unser  Stole,  geatanden,  nun  ein- 
sam  and  wuste  daliegt.  Auf  dem  Platze,  wo  ehehin  das  Heiligtom 
sich  stolz  erhob,  laufen  nun  wilde  Fuchse  herum.  In  der  Klage 
(lber  Sion   kommt  der   hoehste  Sohmerz   sum  Aasdruck.    Einen 
froBeren  Schmerz   kann   es   ftlr   den   Israeliten   nicht  geben,  als 
ie  Entweihung  des  Tempels.  Jetzt  tritt  an  Stelle  der  Elagernfe 

wieder  das  Gebet 

19.  Das  Auge  des  Dichters  wendet  sich  nan  im  Gkuben 
za  dem  nnsichtbaren  Thron  Gottes.  Da  Stichas  a  dieses  Verses 
eine  Hebang  znviel  and  Stichus  b  eine  zu  wenig  bat,  so  ist  die 

Casnr  zwischen  Q?1}?7  nnd  3#F1  anzunehmen.  Ferner  lesen  wir 

2tfV  statt  Dtffl ;  ein  Wort  das  besser  za  dem  f]ND3  pafit,  „fest 

steht  dein  Thron",  and  statt  T|-ft  einfach  TH  (Dt  1,  35),  dann 
ist  nichts  za  streichen. 

20.  Den  Gedanken  dieses  Verses  finden  wir  httofig  in  des 
Psalmen,  vgl.  102,  13;  45,  7 ;  89,  6;  93,  2. 

21.  Der  erste  Versteil  drttckt  nicht  die  Bitto  am  Bekehrung 
aus,  sondern  einfach,  wie  ja  aus  dem  Inhalt  des  zweiten  Stichas 
und  aas  dem  Zasammenhange  des  ganzen  Kapitels  hervorgeht, 
das  Flehen  am  Befreiung  aus  Feindeshand,  um  Zuruckfuhrung  in 
die  Heimat.  Fttrst  (lbersetzt  unsere  Stelle  richtig:  „Stell  una- 

wieder  her  Jahwe."  Wir  lassen  also  *jvN  weg,  nicht  allein  weil 
es  mit  dem  ausgesprochenen  Gedanken  dieses  Verses  in  Kollisioa 
kommt,  sondern  zndem  metrisch  storend  ist 

22.  Wir  sind  ja  schon  genug  geztlchtigt,  die  schrecklichen. 
Wirkungen  deines  so  gerechten  Zornes  haben  ons  nuehtern, 
gemaoht.  Nach  diesem  Verse  wiederholen  die  Jaden  immer  den 
Vers  21  so  oft  sie  dieses  Kapitel  lesen  oder  schreiben.  Mit  Ruck- 
sicht  auf  die  Frageform  des  Verses  20  und  die  fihnliohe  Er- 
scheinong  in  Jer.  14,  19  und  besonders  hinsichtlich  der  Uber- 
setzung  der  Alexandriner  haben  die  meisten  Ausleger  (vergl. 
Gerlach  149  f.)  sich  aach  fur  die  AufFassung  unseres  Verses 
als  eineB  Fragesatzes  entschieden.  Schwierig  ist  dabei  nur  das 

DK  ""S  vgl-  Ewald  §  356b  (y.  Lohr,  Klgl.  3.  26).  Wir  ubersetzen 

QK  n3  mit  „wenn  anders". 
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Sonach  gestaltet  sich  der  skandierte  Text  der  Masora  wie  folgt  z. 

«V  iTn-no  mm  -dt  n vt       t  t        v       ▼     :  i 

:uriEnn-riK  n*n-i  ncan 
i-T    !  v        v        ••  :  t    •  - 

onfc  naoru  unbn:  2. 
a-t:        t  :  viv        -t-:i- 

-.D^iDib  -infra 
r:  t:  ••  t 

3K  rw  u>vi  croirp  3. 

it:-: 

•Wntf  *P33  -l^TO  4. 

:'«&  "proa-  wsy 

;  AT  r-  -     T  -        * 

it       -t   1       .     :        T-T 

t  wni  onxo  6. 
at       :  rr       •  t  :  • 

r.-T    ̂ -       : 

d:w  won  wfdk  7. 
at  •• :  :  it  ••     -: 

:«b3D  QiTPlSw 
:   ITT         v     ••      ̂  

MS  ̂ tfD  D^TO  8. AT    •  :    T      ,  •  T  *l 

won}  k*1  3:  wbnm3  ft 

:-i3isn  3"in  ̂ :so 
it  :  •  -        v.'     ••  :    • 

Digitized  by  VjOOQlC 



-  80  — 

•noa:  ~n:na  u-ii»  •> 

•i:y  jte  o^  11. 

:niin'  nya  r$na 
it      :       ••*  :  -._  : 

$na  dt3  ontr  12. 
a  :  *         tt  ;  *t 

it  :  v  •  '••:     ••  : 

wtw  fine  anina  13. ATT      I  ;  |- 

iratf  Tyato  d"1:^  14. 

ITT     !•:   •  •  I- 

wab  fcntSro  natf:  id 
a**  ■  :         —  :    • 

v&no  t>a^  Tien: r.    .    v ...    i_ . „ 

vmi  rnoy  nb'o:  16. A"  v  v  *t  '     t  :  t 

liNon  ̂ a  i:1?  w& IT   T  T  T  I 

i:a^>  nn  nv.  nt-fy  17. A"   •  V  T  TT  V 

qdbw  rroMn-by  is. 
A"   T  V       I        •  -  « 

Digitized  by  VjOOQlC 



—  81  — 

at  '  :         t    :         t  - 

nrn  in  ikdd  sew 

A"T    :      •  -»t  T  T 

ny\&n  mm  -u^ffn  21. t    a  ti:       t    :         ••     •  -; 

:D"iP3  -wiy  enn 
v  iv :  ••  t       ••  - 

•uncKD  cke-dk  rs  22. at  :    -  :  t         •       t 

I    :        *•  ""r     t  :  -'t 

Ubersetzung. 

1.  Gedenke  Jahwe  was  uns  widerfahren  — 
Schau  und  siehe  unsre  Schmach! 

2.  Unser  Erbe  ist  Auslandern  zugefallen  — 
.  Unsre  Hauser  Fremden. 

3.  Verwaist  Bind  wir,  vaterlos  — 
Unsre  Matter  sind  gleich  Witwen. 

4.  Unser  Wasser  trjnken  wir  fur  Geld  — 
Fttr  Geld  holen  wir  unser  Holz. 

5.  Auf  unsern  Nacken  sind  unsre  Verfolger  — 
•  Ermattet  sind  wir,  man  lafit  uns  keine  Ruhe. 

6.  Agypten  reicht  die  Hand  — 
Auch  Assur,  um  sioh  zu  sattigen. 

7.  Unsre  Vater  haben  gesttndigt  and  sind  nioht  mehr 
Und  wir,  wir  tragen  ihre  Stinden. 

8.  Knechte  herrschen  tlber  uns  — 
Und  niemand  befreit  uns  aus  ihrer  Hand. 

9.  Unter  Lebensgefahr  bolen  wir  unser  Brot  — 
Im  Angesichte  des  Schwertes  der  Wttste. 

»8tudl«n  and  MitWlong»n.«  19M.  XXVII.  1.  6 
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10.  Unsre  Haut  schrumpft  wie  bei  Ofenhitze  zusammen,  — 
Vor  dem  Gluthauch  des  Hungers. 

11.  Weiber  werden  auf  Sion  geschandet  — 
Jungfrauen  m  den  Stadten  Judas. 

12.  Fttrsten  werden  dorch  ihre  Hand  erhangt  — 
Und  die  Altesten  werden  nicht  geehrt. 

13.  JUnglinge  tragen  die  Handmiihle  — 
Und  Knaben  straucheln  unter  dem  Holz. 

14.  Greise  sind  vom  Tore  fern  — 
JUnglinge  von  ihrem  Saitenspiel. 

15.  Aufgehdrt  hat  die  Freude  unseres  Herzens  — 
Gewandelt  ist  in  Traner  unser  Reigen. 

16.  Gefallen  ist  die  Krone  unseres  Haaptes  — 
Wehe  uns,  dafi  wir  gesUndigt  haben. 

17.  Darttber  ist  matt  geworden  unser  Herz  — 
Darttber  dunkel  unser  Auge: 

18.  Uber  den  Berg  Sion,  dafi  er  wiiste  liegt   — 
Dafi  Fiichse  auf  ihra  streifen. 

19.  Du  aber  Jabwe!  bleibst  in  Ewigkeit  — 
Fest  steht  dein  Thron  von  Geschlecht  zu  Geschlecht. 

20.  Warum  werden  wir  vergessen  fur  immer  — 
Verlassen  unser  Leben  lang. 

21.  Stelle  uns  wieder  her,  und  wir  werden  hergestellt  — 
Erneuere  unsre  Tage  wie  vor  Alters. 

22.  Wenn  anders  du  uns  nicht  ganz  verworfen  — 
Du  tiber  uns  ztirnest  gar  zu  sehr. 

jt^ 
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II.  Abteilung:  Mitteiliingen. 
Unter  den  Albanesen  Kalabriens. 

Erne  Osterfahrt  von  P.  Raymond  Netzhammer  (O.  S.  B.). 

1.  Dem  lonischen  Moor  entlang. 

Wie  kaam  an  einem  andern  Orte  verfolgten  mich  in 
Catanzzaro  am  lonischen  Meere  viele  neugierige  Blicke,  ah 
ich  am  Morgen  des  Osterdien stags  uach  einer  unfreiwillig  auf 
einer  harten  Bank  des  Wartsaala  verbrachten  Nacht  auf  dem 

Bahnperron  meinen  Morgenspaziergang  machte.  Ich  war  als  Bene- 
diktiner  gekleidet  und  trug  den  romischen  Pricaterhut,  so  dafi 
ich  von  dieser  Seite  nichts  Auff&lliges  an  mir  haben  konnte.  Es 
war  aber  offenbar  der  Bart,  den  man  bier  zu  Lande  an  Priestern 
nicht  kennt,  der  mich  als  exotische  Pflanzo  verriet  und  der  mich 

sogar  als  Grieche  erscheinen  liefl,  wie  ich  aus  einigen  Fittster- 
reden  bemerken  konnte.  Zu  dieser  Annahme  mochten  einige  nach 
den  griechischen  Albanesen  Kalabriens  gestellte  Fragen  beigetrageri 
haben.  DaC  man  mich  Deutschen  als  Griechen  ansah,  war  mir 
Ubrigens  nicht  anangenehm,  denn  als  Rektor  des  griechischen 
Kollegs  in  Rom  konnte  ich  mich  eines  ftufiern  griechischen  An 
atrichs  nur  frenen. 

Merkwdrdig  kam  es  mir  vor,  dafi  meine  Reisebegleiter, 
welche  in  Catanzzaro  mit  mir  den  Abgang  der  Morgenztige  or 
warteten,  nur  sparlicb  tiber  das  Dasein  von  Albanesen  in  ibreni 
Lande  unterrichtet  waren.  Man  konnte  mir  nur  soviel  sagen,  dafi 
es  in  Kalabrien  noch  eine  Gegend  gebe,  in  welcher  nicht  italienisch, 
sondern  eine  fremde  Sprache  und  zwar  griechisch,  wie  einer 
meinte,  gesprochen  werde.  Genie  hatte  man  gewnfit,  warum  ich 
mich  so  sehr  um  dieses  fremdlandische  Volk  bekttmroere,  aber 
der  Schaffner  wies  uns  in  die  Wagen  und  machte  so  dem  Ge- 
sprach  ein  Ende.  Ich  bestieg  die  zweite  Klasse  und  war  einziger 
Fahrgast  des   Wagen  s. 
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Dafl  im  atidlicfaen  Kalabrien  die  Albanesen  so  wenig  bekannt 
sind,  fiel  mir  schon  gestern  drunten  in  Monteleone  und  Mile  to 
auf.  In  letzterer  Stadt  hatte  ich  auf  die  freundlicbe  Einladnng 
des  Bischofs  Morabito  hin  die  Rninen  der  von  Soger  Guiskara 
urn  das  Jahr  1080  gegrUndeten  Benediktinerabtei  zur  Aller- 
beiligsten  Dreifaltigkeit  besucht,  deren  Einkttnfte  dem  griechischen 
Kolleg  in  Rom  von  dessen  Grttnder  Gregor  XIII.  1581  zu- 
gewiesen  worden  waren.  *)  Auch  dort  wuflte  man  sozusagen  nichts 
yon  diesem  interessanten  Volklein  und  konnte  kaum  dessen  Haupt- 
ort  namhaft  machen.  Diese  Tatsacbe  findet  aber  eine  geniigende 
Erklfirung  darin,  dafl  diese  Albanesen  einerseits  ziemlich  weit  von 
der  Bahn  nnd  den  groflen  VerkehrsstraOen  abliegen,  und  daS 

sie  anderseits  schon  sehr  stark  italianisiert  sind.  Ich  hatte  jeden- 
falls  gut  daran  getan,  mich  schon  zu  Hause  ein  wenig  in  der 
Geschichte  dieses  Volksstammes  zu  unterrichten  und  dessen  Wohn- 
sitze  auf  einer  Militarkarte  auszukundschaften.  Hiebei  standen 

mir  natiirlich  meine  albanesischen  Alumnen,  welche  ich  im  Kolleg 
des  hi.  Athanas  in  Rom  hatte,  mit  guten  Riiten  and  VorschlSgen 
zur  Seite.  Es  war  ja  ubrigens  HauptzWeck  mein  er  Reise, 
die  Heiraat  dieser  Alumnen  und  die  dortigen  kirchlichen  Ver- 
haltnisse  kennen  zu  lernen.  Diese  letztern  sind  umso  eigenartiger 
als  jene  Albanesen,  ganz  von  Lateinern  umgeben,  den  griechischen 
Ritus  ihrer  Urheimat  bewahrt  baben. 

So  fuhr  ich  denn  unbesorgt  einige  Stunden  nordwftrts.  Ich 
wufite,  dafl  ich  erst  am  Golf  von  Tarent  bei  der  Station  Corigliano 
abzusteigen  hatte.  Die  Fahrt  war  wundervoll,  rechts  immer  das 
tiefblaue  Meer  und  links  eine  Gegend,  wie  man  sie  sich  nicht 
kontrastreicber  vorstellen  kann.  Wahrend  beute  kahle  Berge  nnd 
Wildnis  mit  tippigster  Vegetation  und  herrlich  bewaldeten  Hohen 
abweehseln,  mufl  zur  Grieohenzeit  hier  alles  ein  wahres  Paradies 
gewesen  sein,  wo  man  die  jetzt  so  unheil voile  Malaria  kaum  dem 
Namen  nach  gekannt  haben  mag. 

Auf  dieser  Strecke  nahmen  vor  allem  zwei  Stadte  meine  Auf- 
merksamkeit  in  Anspruch,  Cot  rone  wegen  deren  Erinnerungen 
an  die  antike,  durch  ihren  Reichtum  und  ihre  Ringschulen  be- 
rfihmte  griecbische  Eolonie  Kroton  und  ferner  Ross  a  no  wegen 
des  Andenkens  an  den  hier  geborenen  hi.  Eremiten  Nilus  und 
wegen  des  hochwichtigen  purpurenen  Bilderevangelinms,  das  den 
Eirchenschatz  Rossanos  ziert  und  das  gegenwSrtig  einen  Haupt- 
anziehungspunkt  der  italo-byzantinischen  Ausstellung  in  Grotta- 
ferrata   bildet   Beide  Stadte  imponieren  heute  noch   durch  ihre 

>)  Diese  Stadte,  Monteleone,  Mileto  nnd  Catanzzaro  sind  durch  das  Erd- 
beben  vom  8.  September  1005  groflenteils  zeratSrt  worden.  Msgr.  Horabito  hat 
sich  bei  der  Hilfeleistung  in  g^eradezu  heroischer  Weise  ausgezeicbnet  nnd  sich 
die  Bewunderung  aller  erworben. 
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unvergleiclilich  schbne  Lage ;  Cotrone  ist  prachtvoll  auf  einera  ins 
Meer  vortretenden,  weithin  sichtbaren  Felsen  gelegen  und  Rossano 
schaut  aus  befestigter  Stellung  von  cinem  herrlieh  bebauten  Htlgel 
hernnter  in  eine  fruchtbare,  mit  Oliven  bebaute  Ebene.  Aber  der 
alte  Glanz  ist  verscbwunden.  Kroton  hatte  schon  unter  den 

Romern  keine  Bedeutung  mehr  und  die  nralte  Bischofsstadt  Rossano, 
einat  ein  Mittelpunkt  des  griechischen  Ritus  in  Italien,  kennt 
christliches  Griechentum  nur  noch  dem  Namen  nach  und  aus 

seinen  alten  griechischen  Baudenkmttlern.  Allerdings  unterstehen 
beute  noch  dem  Erzbistum  Rossano,  das  bis  ins  15.  Jahrhundert 
hinein  griechisch  war,  mehrere  Pfarreien  mit  griechischem  Ritus, 
aber  diese  baben  mit  der  glorreichen  Zeit  eines  Nilus  und 
seiner  vielen  bltthenden  KliSster  nichts  zu  tun,  denn  sie  gehoren 
den  Albanesen  an,  welche  erst  vor  vierhundert  Jabren  ins  Land 
gekommen  sind.  —  Leider  mull  man  bekennen,  dafi  Italien  aufler 
diesen  Albanesen  keine  katholischen  Griechen  mehr  kennt  und 

dafi  das  friihere  griechische  Monchtum  in  Suditalien  und  Sizilien 
vollstandig  ausgestorben  ist.  Auch  selbst  Grottaferrata  bei  Rom 
bedeutet  nur  noch  einen  schwachen  Widerachein  der  alten  Herr- 

lichkeit,  denn  auch  dort  dttrfte  man  vergebens  nacli  echten  Italo- 
griechen  sucben,  weil  sich  das  Kloster  nur  aus  Albanesen  Siziliens 
und  aus  Lateinern  rekrutiert,  welche  zum  griechischen  Ritus 
iibergetreten  sind. 

Ein  zwei  Stationen  vor  Rossano  eingestiegener  Offizier  er- 
klarte  mir  in  zuvorkommender  Weise  die  Gegend,  nannte  mir 
einige  ganz  griechische  klingende  Namen  der  Stadtkirchen  und 
machte  mich  auch  schon  von  weitem  aufmerksam  auf  das  herrlieh 

an  Bergen  gelegene,  mit  einem  dichten  Olivenhain  umgebene 
Corigliano,  dem  wir  entgegenfuhren.  Prachtvoll  hebt  sich 
sein  weifies,  zinnenreiches  SchloO  vom  dunklen  Hintergrund  ab. 

—  Hier  war  ieh  am  ersten  Ausgangspunkte  ftlr  meine  Besuche 
bei  den  griechisch-katholischen  Albanesen  angekommen.  Kaum 
hatte  ich  der  Post  einige  Karten  fur  Rom  und  die  Heimat  init- 
gegeben,  so  war  ich  auch  schon  vom  Stationsvorstand  erkannt 
und  umarmt.  Dieser,  eiu  kraftiger  Albanese,  hat  im  griechischen 
Kolleg  zu  Rom  einen  Sohn  und  begrllDte  mich  deshalb  mit  grofler 
Herzliebkeit.  Lange  konnte  ich  aber  im  trauten  Familienkreise, 
in  welchcn  mehrere  Sohne  ftir  ihre  Osterferien  zurdekgekehrt 
waren,  nicht  bleiben,  denn  der  Postwagen  nach  S.  Demetrio, 
meinem  vorlUufigen  Reiseziel,  stand  schon  zur  Abfahrt  bereit. 

2.  Nach  den  Auslaufern  des  Silagebirges. 
Mit  Rucksicbt  auf  den  Besucb   aus  Rom    wufite   man  den 

Abgang   der  Post   etwas    zu   verzfigern.   Es  handelte  sich  zudera 
am  eine  Starkung  fiii  die  Wagenfabrt,  welche  vier  Stunden  dauern 
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sollte.  Sehliefllich  wurde  der  Fuhrmann  ungeduldig  and  ioh  mufite 
mich  deshalb  rasch  in  das  Wageninnere  stecken  lassen,  wo  sich 
schon  ein  dicker  Weinh&ndler  aus  Apulien  and  zwei  Gymnasiasten 
bequem  gemacht  hatten.  Bei  meiner  Ankunft  muflte  notgedrungen 
eine  neue  Vereinbarung  zum  Plazieren  der  Beine  in  dem  sehr 
engen  Raame  getroffen  werden.  Die  Fahrt  selbst  bot  nichte  an- 
genehmes.  Da  die  Sonne  meinen  Reisebegleitem  l&stig  war,  warden 
die  Vorhange  vor  die  kleinen  Fensterchen  gezogen,  so  dafi  von 
der  Qegend  nichts  za  sehen  war.  Die  beiden  Gymnasiasten,  wekshe 
eine  schwarze  kleideame  Uniform  trugen,  kehrten  ana  den  Ferien 
zartlck  und  batten  heute  Abend  im  Adrianskblleg  von  S.  Demetrio 
einzulrefien.  Der  eine  war  recbt  gespr&cbig,  der  andere  bingegen 
zurtickhaltend  und  traurig.  Als  letzterer  einmal  den  Wagen  verbefl 
and  zu  Fufi  folgte,  erzahlte  mir  dessen  Mitsch tiler,  dafi  dieser 
halbverrdckt  aei  und  dennoch  das  Versemachen  nicht  lassen  wolle, 
obgleicb  alle  Lehrer  so  sehr  gegen  diese  Krankbeit  ankttmpfen, 
welcbe  im  Kolleg  ziemlich  stark  verbreitet  sei.  Diese  Mitteilung. 
war  mir  nmso  interessanter,  als  aucb  ich  bei  Ubernabme  meines 

Amtes  aufmerksam  gemacht  wurde,  das  Dichten  strenge  za  ttber- 
wachen.  Ganz  unbekannt  mit  dieser  Krankheit  (Dichteritis)  batte 

ich  spfiter  Gelegenheit,  deren  yerderbhche  Folgen  auf  das  Nerven- 
system  kennen  zu  lernen. 

Endlich  waren  wir  gegen  3  Uhr  nachmittags  oben  auf  den 
letzten  AusLlufern  der  Sila  in  dem  langersehnten  S.  Demetrio- 
Corone  angekommen.  Kaum  abgestiegen,  bestellte  ich  mir  f(ir 
den  n&cbsten  Morgen  einen  Platz  for  die  Kuckfahrt.  Sobr  barsch 
wies  der  Beamte  die  Bestellung  zurtick  und  schlltzte  vor,  dafi 
der  Postwagen  bereits  fiir  die  Befbrderung  zweier  Ubeltater  in 
Ansprach  genommen  Bei.  Wie  es  sich  aber  spttter  herausstellte, 
wollte  man  mich  ganz  einfach  zum  Bezahlen  eines  besondern 
Fuhrwerkes  zwingen.  Ich  liefi  mich  nun  sofort  zam  Pfarrer  fttfaren, 
dessen  Bekanntschait  ich  schon  in  Rom  gemacht  hatte.  Uhgltick- 
licherweise  ftir  mich,  war  er  aber  gerade  heute  nach  Corigtiano 
zum  Kirchweihfest  gefahren  and  die  Magd  erklilrte  mir  in  einer 

schwerversUtndlichen  Sprache,  in  Abwesenheit  des  Pfarrers  Nie- 
manden  aufnehmen  zu  konnen.  Ich  wollte  nun  beim  zweiten 

Priester  des  Ortes  urn  Gastfreundschaft  bitten,  aber  man  bedeutete 
mir  im  Pfarrhaus,  dafi  dies  nicht  angehe  und  dafi  es  vorzuziehen 
sei,  sonstwo  eine  Herberge  zu  suchen.  Ich  fand  glficklich  eine 
solche  in  einem  Privathaus,  denn  einen  Gasthof  gibt  es  in  S. 
Demetrio  nicht,  obgleich  das  Dorf  3000  Seelen  zahlt.  Als  icb 
aber  abends  von  meiner  Schlafkammer  Besitz  ergreifen  wollte, 
erschien  im  Namen  des  Pfarrers,  der  Grofigrundbesitzer  und  der 
reichste  Mann   der  Gegend   ist,    dessen   Verwalter  und   erklarte, 
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▼on  seinem  Herrn  telegraphisch  angewiesen  zu  seln,  mich  jm 
Pfarrhaus  aufzunehmen  und  zu  bewirten. 

Ala  ich  mich  fiir  die  folgende  Nacht  gesichett  sah,  durfte 
ich  keine  Zeit  verlieren,  wollte  ich  doch  noch  vor  dem  Einnachten 
nicht  nur  S,  Demetrio  besiohtigen,  sondern  auch  daa  wichtigste 
Institut  der  Albanesen  beauchen,  daa  Kolleg  S.  Adrian.  Auf 
der  Strafle  erwartete  mich  ein  alter  Mann,  ktlflte  mir  ehrfurchta- 
vpll  die  Hand  and  erkundigte  sich  angelegentlioh  liber  daa  Be- 
finden  meines  Herrn  Kollegen  P.  Hugo  Gaisser,  der  vorigea  Jahr 
bier  einige  Wochen  zum  Stadium  der  albanesisoh-griechisohen 
Kirchengesilnge  zugebraeht  hatte.  Der  alte  Mann  ist  der  Hanpt- 
sttnger  der  Kirche  und  in  seinem  Dorfe  einer  der  wenigen  Trftger 
einer  kostbaren  Tradition  griecbischer  GesSnge.  Die 
Uberlieferung  auf  diesem  Qebiete  ist  hier  einzig  eine  mlind- 
liche,  denn  von  geschriebener  Kirchenmusik  woifl  niemand 
etwaa.  Der  gate  Mann  war  sehr  erfreut,  von  meinem  Mitbruder 
gate  Nachrichten  zu  haben,  fligte  aber  sogleich  bei,  dafl  ihn 
selber  der  strenge  Winter  arg  mitgenommen  habe  und  dafl  er 
noch  nicht  ganz  hergestellt  sei.  Dessenungeachtet  lieO  er  sich 
nicht  ungerne  einladen,  mich  zum  Kolleg  zu  begleiten,  und  aching 
nur  den  weiten  schwarzen  Mantel,  den  hier  Grofl  und  Klein 
trftgt,  etwaa  enger  um  Hals  and  Schulter. 

Kaum  waren  wir  an  einigen  wenigen  Hftusern  vorbei  auB 
dem  Dorfe  herausgetreten,  da  hatte  der  gesprUchige  Alte  die 
Unterhaltung  auch  schon  glueklich  auf  den  groflen  Nationalhelden 
Skanderbeg  gebracht.  Er  spraoh  mit  aolcher  Begeisterung 
und  solcher  Anachaulichkeit  von  den  Grofitaten  dieses  Edelsten 

der  Albanesen,  dafl  man  hatte  glauben  kOnnen,  der  alte  Sanger 
ware  der.  Waffentrfiger  des  Helden  in  alien  eeinen  schweren 
Kampfen  gegen  die  Ttirken  gewesen.  Und  doch  liegen  die  Kiitnpfe 
und  Siege  des  kiihnen  Georg  Kaatriota,  wie  Skanderbeg  eigentlich 
heiflt,  weit  zurtick  in  der  Mitte  des  15.  Jahrhunderta. 

Auch  liber  die  Ankunft  der  Albanesen  in  Kalabrien 

und  Siziliep  war  mein  Begleiter  unterrichtet,  wenn  er  auch  nicht 
alios  mit  Jahreszahlen  belegen  konnte.  Er  wuflte  genauen  Beseheid 
darilber,  dafl  Skanderbeg  auf  die  Bitten  Fapst  Pius  II.  hin,  als 
er  eben  mit  den  Ttirken  einen  Waffenstillstand  abgeschlossen  hatte, 
im  Jahre  1461  nach  Italien  heruber  kam,  um  dem  durch  Rebellen 
hart  bedrttngten  und  von  eeinem  Thron  vertriebenen  Ferdinand 
von  Neapel  zu  Hilfe  zu  eilen.  Der  Alte  fttgte  dann  mit  groflor 
Befriedigung  bei,  dafl  sich  Skanderbeg  hiebei  als  Ehrenmann 
gezeigt  und  eine  Pfiicht  der  Dankbarkeit  erfullt  habe.  Bei  der 
schweren  Belagerung  von  Kroja  hatte  n&mlich  Alfons,  der  Vor- 
gSnger  Ferdinands,  den  hart  bedritngten  Albanesen  neapoli- 
tanigche    Truppen   gesandt,    welche  jenen    wesentlicli    zu   einem 
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durchschlagenden  Siege  verholfen  hatten.  So  war  ein  Dienst  des 
andern  wert.  Aas  Erkenntlichkeit  fllr  die  geleistete  Hilfe  tiberliefl 
Ferdinand  d#n  Soldaten  Skanderbega  Wohnsitze  in  seinem  Konig- 
reich;  und  so  reichen  die  ersten  albanesischen  Ansiedlungen  in 
das  Jahr  1461  zurtlck.  Bedeutender  wnrde  abe>  die  Auswanderung 
aus  Albanien  nach  dem  Tode-  des  tief beklagten  Na- 
tionalhelden,  —  man  gibt  ihn  gewohnlich  far  den  17.  Janaar 
1468  in  der  Stadt  Alessio  an,  —  als  jener  seine  Stammesgenossen 
als  Waisen  zurtickgelassen  hatte,  wie  sich  mein  Begleiter  pieUUs- 
voll  ausdruckte.  Nachdem  dieser  Scbrecken  der  TUrken  und 
dieser  mutige  Verteidiger  des  katboliscben  Glaubens,  den  Pins  IL 
als  Ftlhrer  eines  Kreuzzuges  auserseben  hatte,  nicht  mehr  war 
und  der  Feind  nach  und  nach  Epirus,  Macedonien  und  Albanien 
sich  unterwarf,  zogen  es  viele  Albanesen  vor,  nach  dem  nahen 
Italien  zu  fluchten,  wo  sie  der  freien  Austtbung  der  Religion 
sicber  waren.  Die  Hauptauswanderung  dieser  dem  Tttrken- 
joch  entfliehenden  Albanesen  in  Kalabrien  und  Sizilien  haben  wir 
also  in  die  Jahre  1468  bis  1479  zu  verlegen. 

3.  Das  Albanesenkolleg  S.  Adrian. 

Unter  solchen  hochpatriotischen  Gesprttchon,  in  welche  aber 
der  Alto  zur  Bewegung  meines  Mitleides  geschickt  auch  seine 
eigene,  an  Ungltlck  und  Armut  reiche  Geschichte  einzuflechten 
verstand,  waren  wir  nach  etwa  25  Minuten  beim  Roll  eg  S. 
Adrian  angekommen.  Out  dafl  ich  mich  schon  vor  der  Reise 
liber  die  Geschichte  dieser  interessanten  St&tte  unterrichtet  hatte, 
denn  die  historischen  Kenntnisse  meines  Begleiters  hatten  hier 
kaum  ausgereicht.  S.  Adrian  ist  ein  uraltes,  bis  gegen  Ende  des 
18.  Jahrhunderts  von  Basilianern  bewohntes  Kloster,  dessen 
Grundung  mindestens  im  9.  Jahrhundert  zu  suchen  ist  Von 
besonderer  Wichtigkeit  ist  vor  allem  die  Tatsache,  dafl  diese 
Stiitte  durch  den  hi.  Nil  us  geheiligt  ist.  Als  man  diesen  in  Rossano 
auf  den  bischOflichen  Stuhl  erbeben  wollte,  flQchteto  er  hierher 
zu  seinen  Mitbriidern.  Er  blieb  freilich  nicht  lange  an  dieser 
Stiitte,  denn  er  erwiihlte  bald  hernach  in  einer  naheliegenden 
Hoble  zu  seiner  Heiligung  das  strenge  Eremitenleben.  Von  dort 
aus  begab  er  sich  einst  in  das  nicht  weit  entfernte  Bisignano, 
wo  er  einen  besessenen  Knaben  heilte,  welche  Wundertat  Do- 
menichino  in  der  farnesianiscben  Kapelle  von  Grottaferrata  so 
meisterhaft  zur  Darstellung  gebracht  hat. 

Wenn  man  auf  dieses  altgriechische  Heiligtura  von  S.  Adrian 
zuschreitet,  so  mochte  man  kaum  glauben,  dafl  man  es  mit  einem 
alten  Bauwerke  zu  tun  habe.  Ein  frischer  Bewurf  und  eine 

weifle  Tiinche  geben  den  Gebitulichkeiten,  welche  ein  Rechteck 
bildon  und  einen  gerUumigen  Hof  umschliefien,  ein  ganz  modemes 
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Aassehen.  Erst  wenn  man  in  die  Nahe  kommt  und  auf  der  Stid- 
seite  der  groCen  verwitterten  Quader  einer  in  das  alte  Kloster 
eingebauten  Kircho  gewahr  wird,  kann  man  tibes  das  hohe  Altar 
der  Anlage  nicht  mehr  hmweggetftuscht  werden.  Ich  wollte  sogleich 
den  Eingang  zur  Kirche  aufsuchen,  aber  der  alte  Sanger  von 
S.  Demetrio  hielt  es  fUr  seine  Pflicht  and  Schuldigkeit,  mich 
davon  abzuhalten  und  mich  etatt  dessen  nacb  einem  schonen 

Aussichtspunkt  zu  fiihren.  Er  furchtete  offenbar,  das  Innere 
dieses  aiten  Gotteshauses  wttrde  mich  nur  wenig  erbauen.  Wenn 
auch  etwas  unwillig,  so  folgte  ich  dennoch  meinem  Begleiter  durch 
einen  Schattengang  uralter  Baume  zu  einer  etwa  150  Meter  vom 
Kloster  entfernten  Sftule,  die  von  einem  einfachen  Kreuz  gekrOnt  ist. 

In  der  Tat  ein  entzuckender  Ausblick,  wie  ich  ihn 
noch  selten  gesehen !  Man  glaubt  sich  in  einem  ungeheueren,  nacb 
Osteu  hin  offenen  Amphitheater,  Gewaltige  Berge  umuchlieflen 
wie  eine  zusammenbttngende  Mauer  die  Ebene  und  stellen  gleich 
sam  die  Aufienwand  des  Theaters  dar :  im  Norden  steigt  die  iiber 
2000  Meter  sich  erbebende  Gruppe  des  Pollino  auf,  im  Westen 
stebt  die  das  tyrrhenische  Meer  absperrende  Ktistenkette  und 
uns  im  Riicken  im  SUden  ragen  die  waldreichen  Hiihon  des 
Silagebirges  empor.  Die  Sitzreiben  dieses  Riesen  theaters  aber 
werden  gebildet  durch  den  Hiigelsaum,  der  den  Ubergang  vom 
Gebirge  zur  Niederung  sanft  vermittelt.  Wir  befinden  uns  auf 
einer  der  hSchsten  dieser  Sitzreiben  und  schauen  hinunter  in  die 
unermefiliche  Arena.  Da  es  aber  schon  seit  Jahrtausenden  da 

unten  stille  geworden,  so  lassen  wir  unsere  Blicke  gerne  uber  diese 
Ode  hinwegschweifen  und  weit  draufien  ausruben  auf  dem  maje- 
statiach  sich  ausbreitenden  Meere.  Welchen  Wechsel  hat  dieses 

Land  nicht  erlebt!  Mitten  in  dieser  Arena  lagen  einst  von 
bltthenden  Garten  und  Villen  umrahmt,  unl  besplilt  von  zwei 
FlUssen  die  reichen  und  wichtigen  griechischen  Kolonialstildte 

S  y  b  a  r  i  s  und  T  h  u  r  i  i  mit  einem  Umfang  von  je  50  Stadien ;  — 
heute  aber  finden  sich  von  der  alten  GroCe  und  Herrlichkeit 

kaum  noch  cinige  unscheinbare  Trttmmer! 
Soviel  wurde  mir  indes  hier  klar,  dafi  der  Stifter  fflr  sein 

Adrianskloster  auf  dieser  stillen,  weltentlegenen  Hohe  einen  Platz 
gewtthlt  hatte,  wie  man  ihn  passender  fur  ein  zuriickgezogenes, 
beschaulicbes  .und  in  Gott  versunkenes  MOnchsleben  nicht  finden 
kann.  Zudem  bietet  der  Platz  alle  wesentlicben,  zur  Gesundbeit 

des  Leibes  notwendigen  Bedingungen,  namlich  frisches  Trink- 
wasser,  eine  reine  schon  von  den  Griechen  balsamiscb  genannte 
Luft  und  im  Hintergrund  des  Klosters  einen  berrlich  mit  hohen 
Baumen  bewaldetcn  Hilgel,  der  nicht  nur  Schutz  gegen  die 
heftigen  StUrme  bietet,  sondern  auch  ein  UuBerst  angenehmer 
Ort  der  Erholung  sein  muD: 
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Ea  war  wirklich  reizend  auf  dieSem  aussicbtareichen  Punkte. 

Doch  zu  lange  wollte  and  konnte  ich  micb  bier  nicht  aufbalten, 
denn  ea  zog  mich  hinab  zur  Klosterkirche.  Ein  Diensr 
achlofl  mir  dieselbe  auf.  Der  Haupteihgang  befindet  sich  im 
Torweg  dea  Klosters  and  sieht  reeht  altertUmlich  aus.  Das  Inner© 
ist  dreischiffig  und  enth&lt  namentlich  in  einigen  Marmorakulpturen, 
in  Saulen  and  in  Frsgmenten  eines  Mosaikbodens  wert voile  Stttcke 
aua  der  Normannenzeit  oder  vielleicht  aus  dem  9.  Tind  8.  Jahrh., 
wie  Kenner  wissen  wollen.  Der  Hauptaltar  ist  dem  Kirchenpatron 
Adrian  geweibt  and  von  den  beiden  Seitenaltaren  ist  der  eiae  zu 
Ebren  des  hi.  Basilius  and  der  andere  zu  Ehren  des  hi.  Nilus 

und  dessen  SchUlers  Bartholomews  errichtet.  Man  sollte  glauben, 
ein  solches  Heiligtum,  an  welchein  eine  Geschichte  Ton  mehr 
als  tausend  Jahren  hftngt,  wQrde  mit  Pietat  behandelt  und  sorg- 
faltig  in  Stand  gehalten.  Aber  bier  scheint  man  von  solch  edleren 

Geftihlen  and  Racksiohten  nichts  zu  wissen.  Qanz  ab'geaehen  von 
den  schadhafteh,  an  vielen  Stellen  ihres  Verputzes  beraubten 
Mauern  und  ungeachtet  der  Decke,  welebe  Uberall  die  Sparen 
des  hereinsickernden  Wassers  zeigt,  ateckt  die  ganze-Kirche  in 
einem  ekelerregenden  Schmutz.  Auch  schon  anderwarts  sah  ich 
verwahrloste  Nationalheiligttlmer,  aber  einem  solchen  Grauel  der 
Verwttstung  bin  ich  niemals  begdgnet.  Dieser  traurige  Znstand 
ist  nicht  etwa  nur  das  Resultat  einiger  weniger  Jalire,  sondern 

reicht  auf  Jabrzehnte  zurUck,  denn  der  bekannte,-  bei  einem 
Eisenbahnungliick  ums  Leben  gekommene  Dominikanerpater 
Vinzenz  Vanutelli   fand   vor  20  Jahren   dieselbe   Verwahrlosung. 

Da  ich  es  nicht  ftir  moglich  hielt,  dafl  hier  nooh  das  heilige 
Opfer  gefeiert  werde,  fragto  ich  den  Diener  nacb  der  Hauskapelle 

des  Kollegs,  das  gegenwartig  in  den  alten  KlosterrSumen'  uuter- 
gebracht  ist.  Wie  ataunte  ich  aber  zu  hbren,  dafl  man  die  Herren 
Seminaristen,  naturlich  in  feinem  Anzug  and  mit  Glacehandschuben 
versehen,  alle  drei  oder  vier  Wochen  hieber  zur  griechischen 
Mease  ftthrt,  welche  ibnen  vom  Erzpriester  von  S.  Demetrio 
gelesen  wird.  —  Jetzt  begriff  ich  sehr  gut,  warum  micb  der  alte- 
Sanger,  welcher  in  seinen  Reden  and  offenbar  auch  durch  die 
Tat  viel  Eifer  far  den  Gottesdienst  zeigt,  von  der  Besicbtigung 
der  Klosterkirche  abhalten  wollte. 

Wllrde  ich  nicht  schon  beinahe  bis  zur  Ubersattigung 
Seminarien  und  Internate  beaucht  haben,  so  hatte  ich  mir  auch 
das  Inneredea  Kollegs  von  S.  Adrian  zeigen  lassen.  So  aber 
hielt  ich  es  far  ttberflUssig.  Ich  will  aber  daunt  durchans 
nicht  sagen,  dafl  ich  apeziell  far  dieses  Kolleg  kein  besonderes 
Interesse  babe.  Ich  maobte  im  Gegenteil  den  besohwerlichen  Weg 

da  herauf,  gerade  um  einen  richtigen  Begriff  von  der  -Lage  von 
!S.  Adrian  zu  erhalten.    Hier  ist   nSmlich   die  Bildungaatfitte 
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der  Albanesen  Kalabriens  und  von  bier  siud  sozosagen  alle 
ihre  Priester  ausgegangen.  Das  Kolleg,  welcbes  seiner  Stiftung 
nach  ein  geistliches  sein  sollte,  1st  Beit  wenigen  Jahren  in  die 
Hande  der  italienischen  Regierung  ubergegangen  and  stellt  somit 
heute  ein  rein  staatliches  Institnt  dar,  in  welcbem  geistliche 
Berafe  nicht  mehr  aafkommen  kOnnen. 

Die  Geschichte  dieses  in teressanten  Kollegs 
reicbt  auf  Papst  Klemena  XII.  in  das  Jahr  1735  zurtick.  Der 
albanesische  Klerus  mit  seinem  griechischen  Ritas,  den  die  latei- 
nischen  Bischfife  nicht  verstanden  and  uiq  den  sie  sich  ofters 
auch  nicht  kiimmerten,  steckte  damals  in  grofler  Unwisaenheit 
and  in  einer  Unmade  von  MiBbrauchen.  Una  hierin  Abhilfe  zu 

gchaffen,  errichtete  Klemena  XII.,  namentlich  auf  Betreiben  dea 
eifrigen  Samuel  Rodota  hin,  eines  Zoglings  des  griechischen 
Kollegs  in  Rom,  inS.  Benedetto  U llano,  in  der  Nahe  von 
Bisignano,  ein  Seminar  zur  Erziehang  der  oft  recht  gut  talentierten 

albanesischen  Jugend  und  zur  Heranbildung  eines  tiichtigen  ein- 
heimischen  Klerus.  Der  neuen  Stiftung  warden  die  Gilter  der 
dortigen,  von  einem  Normannen-Flirsten  1099  gegrfindeten  Bene- 
diktinerabtei  zugewiesen.  Da  aber  die  Gebauliehkeiten  etwas  enge 
waren  und  weil  zudem  die  ganz  wenigen  Basilianermonche  in 
S.  A  d  r  i  a  n  o  ihr  geraamiges  Klottter  nicht  voll  bentttigten,  warde 
das  Albanesenseminar  im  J.  1791  von  S.  Benedetto  hierher  verlegt. 

Die  Leitung  und  Verwaltung  des  Kollegs  lag  immer  in  den 
Handen  der  Geistlichen  und  der  griechische  Bischof  der  Albanesen 
Kalabriens,  von  dem  ich  sofort  sprechen  werde,  war  der  President 
der  Anstalt.  Vor  etwa  20  Jahren  setzte  aber  die  italienische  Re- 

gierung, auf  die  Sorglosigkeit  und  UntaugUchkeit  der  damaligen 
feistlichen  Administration  aufmerksam  gemacht,  einen  koniglichen 
Lommissar  ein,  welcher  nach  und  nach  die  ganze  Verwaltung 

an  sich  zog.  Miflwirtsehaft,  innere  Streitigkeiten  und  Ungeschick- 
lichkeit  der  eigenen  Leute  ftthrte  endlich  1900  zur  ganzlichen 
SchlieOung  der  Anstalt.  Die  Regierung  nahm  hierauf  alles  zu 
vaterlichen  Handen,  lieB  die  verlotterten  Gebauliehkeiten  wieder 
wohnbar  machen  und  eroffnete  unter  AusschluQ  alter  Geistlichkeit 

vor  drei  Jahren  die  Anstalt  von  neuem,  welche  heute  etwa  150 
Zoglinge  zahlt.  Duroh  die  Verstaatlichung  von  S.Adrian 

hat  nun  die  Regierung  auch  die  Mittel  in  den  Handen,  die  Alba- 
nesen nach  und  nach  vollstandig  zu  italianisieren  und  tlberbaupt 

.das  geweckte  und  zu  politischen  Abenteuern  immer  geneigie 
Vslklein  in  Schach  zu  halten.  Vor  der  Neugestaltung  der  Dinge 
in  Italien  wurde  stete  S.  Adrian  von  der  neapolitanischen  Re- 

gierung als  ein  Herd  revolution arer  Bestrebungen  betrachiet 
und  richtig  unterstiitzten  die  Albanesen  im  entscheidenden  Augen- 
blick  die    Sache   Garibaldis   derart,   dafl   dieser   dein  Albanesen- 
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seminar  Kalabriens  aua  Dankbarkeit  nieht  unbedeutende  Summen 
zuwenden  liefl. 

Einen  ganz  unberechenbar  groflen  S chad  en  erleiden  die 
Aibanesen  durcb  die  gttnzliche  Verweltlichung  des  Kollegs  filr 
ihren  griechiscben  Ritas,  den  sie  aus  ihrer  balkanischen 
Heimat  mithertlbergenommen  and  bis  anhin  befolgt  batten.  Frliher 

fand  die  griechische  Liturgie,  der  damit  verbundene  Kirchen- 
gesang,  sowie  die  griechische  und  nationale  Sprache  in  S.  Adrian 
die  dem  hiesigen  Priester  notwendige  Pflege.  Heute  aber  fehlt 
dies  vollat&ndig  und  die  jungen  Berufe  for  das  Priester  turn  werden 
einfach  in  den  lateinischen  Serainarien  untergebracht,  was  natur- 
gemftfl  bald  die  viillige  Latinisierung  dieser  letzten  griechiscben 
Reliquie  in  Italien  zur  Folge  haben  mufi.  Es  ist  allerdings  wahr, 
dafi  die  Aibanesen  noch  groUe  Hoffnungen  auf  das  griechische 
Kolleg  in  Rom  setzen  kbnnen,  in  welchem  alle  ihre  bedeutendereh 
Kolonien  vertreten  sind,  aber  dieses  kann  auf  die  Lange  dem 
dortigen,  sehr  ftihlbaren  Priestermangel  unmoglich  abhelfen.  Die 
Propaganda  Kongregation,  unter  deren  Ftirsorge  die  griechisch- 
katholischen  Aibanesen  Kalabriens  und  Siziliens  stehen,  wird 

deshalb  den  gegen  die  Regierung  eingeleiteten  ProzeC  zur  Zuruck- 
gabe  von  S.  Adrian  oder  zur  Herausgabe  des  betrcffenden  Fondes 
mit  Energie  durchftlhren  oder  auf  irgendeine  Art  darauf  denken 
miissen,  in  Kalabrien  ein  neues  albanesisches  Priester- 
seminar  ins  Leben  zu  rufen. 

4.  Der  griechische  Weihbiscbofvon  Kalabrien. 

Die  Verstaatlichung  des  Kollegs  brachte  auch  den  griechischen 
Weibbischof  Kalabriens  in  eine  verzweifelte  Lage,  da  ja  dieser 
stiftungsgemaO  President  der  Anstalt  ist  und  dort  seine 
Wohnung  und  Residenz  hat.  In  der  oben  gescbilderten  Kirche 
steht  auch  dessen  Thron.  Bei  der  Wiedereroffnung  von  S.  Adrian 
bestellte  die  Regierung  einen  Laien  als  Pr&sidenten  und  aU  der 
vor  drei  Jahren  nach  langerer  Sedisvakanz  ernannte  Bischof 
Msgr.  Barcia,  ein  an  Alter  schon  bedeutend  vorgerilckter  Mann, 
von  seinem  Amte  Besitz  ergreifen  wollte,  so  fand  er  zwar  in 
S.  Adrian  noch  eine  Amtswohnung  vor,  muGte  sich  aber  eine  mit 
seiner  bischoflichen  Wtlrde  nicht  vereinbarende  Behandlung  ge- 
fallen  lassen,  so  dafl  er  es  vorzog,  das  Land  zu  verlassen  und 

sieh  in  Neapel  in  einem  Privathause  einzumieten.  So  sind  gegen- 
witrtig  diese  Aibanesen  ohne  Seminar  und  in  gewissem  Sinne  auch 
ohne  ihren  gcistlichen  Vertreter,  den  Bischof. 

Es  war  Klemens  XII.,  welcher  zugleich  mit  der  GrUndung 
des  Seminars  in  S.  Benedetto  den  Aibanesen  auch  einen  Bischof 

ihrcs  Ritas  bestimmte,  dem,  wie  eben  erwahnt,   die  Leitung  des 
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Seminars  zugewiesen  wurde.  Durch  die  Einsetzung  eines  solchen 
Bischofe  sollte  vor  allem  den  Prieateramtakandidaten  die  Erteilung 
der  Weiben  erleichtert  werden;  bis  jetzt  mufiten  diese  nttmlich 
nacb  Rom  reisen,  um  aich  dort  vom  griecbischen  Biscbof  des 
Kollegs  St.  Athanas  weiben  zu  lassen.  —  Dieser  griechische 
Biscbof  Kalabriens  beaitzt  aber  keineflei  Jurisdiktion  fiber 
die  albanesischen  Kolonien,  denn  jene  steht  einzig  nnd  allein  den 
Bischofen  von  Rossano,  Cassano,  Anglona  und  Biaignano  zu,  in 
deren  DiOzeeen  die  Albanesendorfer  liegen.  Weil  obne  Juris- 
diktionsgewalt,  wird  dem  Bisohof  in  versohiedenen  Aktenstttcken 
eingescbarft,  dafi  er  sicb  nicht  nor  aller  direkten  Jarisdiktions- 
akte,  sondern  aucb  alles  desaen  zu  enthalten  habe,  was  als  Aus- 
flufi  jener  Gewalt  angesehen  werden  mtisse.  Der  griechisohe  Biscbof 
darf  desbalb  aufler  vom  Altare  aus  das  Volk  nicbt  segnen,  man 
darf  ihm  den  Ring  als  Zeichen  kirchlichen  Gehorsams  nicht  ktifien 
und  er  soil  niemals  feierlich  von  Klerus  und  Volk  am  Kirchen- 
portal  empfangen,  aucb  dort  nicht  beweihr&uchert  werden;  der 
Gebrauch  des  Baldachins  bei  Prozeseionen  und  am  Throne  ist 

ihm  unteraagt  und  er  mufi  sich  mit  einem  Betatuhl  ohne  Teppich- 
tlberzug  begnttgen  u.  s.  w.  Da  er  nach  griechischem  Kirch engesetz 
eigentlicb  Monch  sein  soil,  so  ist  ihm  das  Tragen  violetter  Bischofs- 
kleider  nicht  gestattet.  In  jeder  der  vier  Diozesen  nimmt  er  aber 
seiner  Wiirde  entsprechend  den  Platz  nach  dem  Ordinarius  ein. 
—  Der  erste  in  der  Reihe  der  griechischen  Weihbischofe  Kalabriena 
ist  Samuel  Rodota,  welchem  aus  Anerkennung  ftir  seine  Ver- 
dienste  das  Tragen  violetter  Kleider  gestattet  wurde  and  der  sich 
auch  des  Privilegs  erfreute,  bei  den  Lateinern  die  bl.  Messe  nach 
lateiniachem  Ritus  feiern  zu  konnen.  Nicht  unerwahnt  will  icb 

auch  lassen,  dafl  jener  Bischof,  ein  gewisser  Msgr.  Bugliari,  unter 
welchem  das  Kolleg  von  S.  Benedetto  nach  S.  Adriano  verlegt 
wurde,  unter  den  Handen  einiger  Burger  von  S.  Benedetto  aus 
Rache  liber  den  ihnen  durch  Wegnahme  des  Kollegs  erwachsenen 
Schaden  eines  gewaltsamen  Todes  starb. 

Schon  Ofters  und  namentlich  auch  wieder  in  den  Ietzten 

Jabren  wurde  oft  die  Frage  aufgeworfen,  ob  es  im  Grande  nicht 
angezeigter  ware,  man  wiirde  den  Albanesen  einen  Bischof 
mit  roller  Jurisdiktionsgewalt  geben,  und  zwar  dies 
umsomehr,  als  sich  die  lateinischen  Bischofe  und  deren  Ordinarien 
nor  ungern  mit  den  Griechen  befassen.  Der  hi.  Stuhl  wollte  auf 
dieses,  vielen  einsichtavollen  Mannern  billig  und  recht  erscheinende 
Begehren  niemals  eingehen.  Als  Haupthindernis  dagegen  belieben 
die  Albanesen  die  lateinischen  Bischofe  Kalabriens  anzufiibren, 
welche  einer  Lostrennung  der  albanesiachen  DOrfer  von  ihren 

Sprengeln  energiachen  Widerstand  entgegenaetzen  und  sicb  ttber- 
baupt  mit  der  Hoffnung  tragen  sollen,  diese  zu  latinisieren.   Bei 
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dieser  Frage  mogen  ttbrigens   aucfa   Erwagungen   politischer  Art 
maflgebend  sein. 

Auf  dem  BUckwege  nach  S.  Demetrio  erzahlte  mir  der 
Deputato,  ■ —  unter  diesem  Namen  1st  raein  Begleiter  im  ganzen 
Lande  bekannt,  —  manches  Merkwttrdige  aus  der  von  ihtn  selbst 
erlebten  Geschichte  dea  Rollegs  und  seiner  Bischofe.  Ich  will 
aber  dies  alles  bier  nicbt  wiedergeben,  da  seine  eigenen  Erlebnisse 
zu  stark  damit  verquickt  sind.  —  Nach  S.  Demetrio  zurttckgekehrt, 
liefl  ich  mir  die  ziemlich  grofie  Pfarrkirche,  deren  Sakriatei 
und  eine  in  Restauration  begriffene  Bruderschaftskapelle  zeigen. 
Im  allgemeinen  herrscht  hier  etwas  weniger  Unsauberkeit  vor  als 
in  der  Kollegiumskirche  von  S.  Adrian,  aber  auch  dieses  Gottes- 
haus  zeugt  davon,  dafl  sowohl  Bewohner  als  Geistlichkeit  an 
Reinlichkeit  wenig  gewohnt  sind.  Bei  dieser  Besichtignng  hatte 
ich  etwa  ein  halbes  Dutzend  alter  Manner  im  Gefolge,  welchen 
bisweilen  um  diese  Abendstunde  die  Kirche  znm  Besuche  des 

Allerheiligsten  aufgeschlossen  •  wird. 
Da  ich  den  Erzpriester  von  S.  Demetrio  von  meinem  Wunsche, 

mit  ihm  am  folgenden  Tage  auf  dem  Bahnbof  von  Corigliano 
eine  kleine  Unterredung  zn  haben,  benachrichtigen  wollte,  sucbte 
ich  das  in  einer  miserabeln  Kammer  untergebrachte  konigliche 
Telegrafenamt  auf  und  bekam  dadurch  Gelegenheit,  das  ganfce 
Dorf  zu  durchstreifen,  das  allerdings  wenig  Sehenswertes  bietet 
Die  Abendstunden  verbrachte  ich  im  Pfarrhaus  in  Gesellachaft 

dreier  krttftiger,  fast  unheimlich  augsehender  Albanesen,  welche 
den  GroCgrundbesitz  des  Don  Ciro,  wie  man  hier  den  Arciprete 
Ciro  Marini  zu  nennen  pflegt,  zu  Uberwachen  und  die  notwendigen 
Arbeiten  ̂ anzuordnen  haben.  Wenn  ich  von  einem  Pfarrbause 
sprach,  so  darf  man  darunter  nicht  etwa  ein  Pfrundhaus  der 
Pfarrei  verstehen,  denn  solehe  scheinen  unter  den  Albanesen  nicht 
bekannt  zu  sein.  Don  Ciro  bewohnt  den  Stammsitz  seiner  Famine. 

Man  sieht  deshalb  in  der  Pfarrwohnung  alltiberall  alte  Portrate 
berumhangen,  worunter  sich  einige  ganz  interessante  Ki5pfe  be- 
finden.  DaD  vor  allem  hier  der  Nationalheld  Skanderbeg  in  den 
verschiedensten  Darstellungen   nicht  fehlt,   ist  selbstverstandlicb. 

5.  Mitten  durch  das  Bttrendreckland. 

Nach  genossener  Nachtruhe  war  mir  am  Morgen  der  Gedanke 
wirklich  angenehm,  bald  wieder  von  diesen  Hohen  heruntersteigen 
zu  konnen.  Ich  fuhlte  mich  da  nicht  recht  heimisch.  Sobald  ich 

aber  im  Wagen  safi  und  in  der  berrlichen  Morgenfrische  neben 
einem  gutmutigen  Jungen,  mit  dem  ich  schon  abends  zuvor 
jneinen  Kiickzug  verabredet  hatte,  talwftrts  fuhr,  war  ich  wieder 
in  bester  und  sorgenlosester  Stimraung.  Der  Junge  gab  sich  viele 
Miihe,  mir  die  ausgedehnten  Guter  des  Don  Ciro,   welche  ganze 
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Hiigel  and  Berge  umfasseji,  zu  zeigen.  Das  Land  scheint  sehr 
frochtbar  zu  sein  und  reift  nebst  Korn,  Wein  and  Oliven  alle 
Arten  von.  Slidfrlichten.  An  sehr  vielen  Orten  mochte  man  aller- 
dings  eine  bedeutend  sorgfilltigere  Bebaaung  des  Bodens  wlinschen 
und  an  andern  Stellen  liegen  sogar  grofle  Flttchen  rollstandig 
brach.  Als  Grund  dieser  Erscheinang  gibt  man  die  stark  wie 
eine  Epidemic  auftretende  Auswandorung  der  BevOlkerung 
nach  Amerika  an  —  Auf  halbem  Wege  nach  Corigliano  liefl  der 
Fuhrmann.  eine  in  Nationaltracht  gekleidete  Bauerin  auf  den 
Wagen  steigen.  Das  aich  bald  lebhaft  entspinnende  Gespr&ch  gab 
mir  Gelegenheit  zur  Beobaehtung,  daB  die  Sprache  der  hiesigen 
Aibanesen  sebr  stark  rait  einem  italienischen  Dialekt  durchsetzt 

sein  masse,  denn  ich  konnte  manche  italienische  Wendungen 
verstehen. 

Wo  imrner  auf  dem  Wege  etwas  zu  aehen  war,  das  mich 
interessieren  konnte,  wurde  ich  aufmerksam  geraacht.  So  zeigte 
man  mir  eine  Anzabl  von  Albanesendorfern,  welcbe  auf  den  Hohen 
▼on  S.  Demetrio  bis  Corigliano  liegen.  Es  sind  dies  die  Pfarreien 
Macchia,  S.  Cosimo,  Vaccarizza  und  S.  Giorgio.  Nur  eine  ebenfalls 
zu  dieser  Reihe  gebbrende  Pfarrei  konnte  ich  nicht  sehen,  n&mlich 
S.  Sofia  di  Epiro,  das  ziemlicb  stark  landeinwarts  zwischen 
Scbluchten  versteckt  liegt  Unten  in  der  Ebene  angekommen, 
interessierte  mich  besonders  S.  Mauro,  ein  ungeheuer  groBes 
Gut,  das  einst  zum  GroBgrundbesitz  des  Basilianerklosters  S.  Adrian 
geh&rt  hatte.  Die  neben  den  groflen  Okonomiegebauden  auf  einem 
kleinen  Htigel  gelegene  und  von  uralten  Riesenbaumen  beschattete 
Kircbe  war  leider  geschlossen. 

Was  auf  dieser  ganzen  Fahrt  vielleicht  am  meisten  meine 
Aufmerksamkeit  in  Anspruch  nahin,  war  ein  kleiner  kaurn  meter- 
hober  Strauch,  der  bier  wild  wachst,  dessen  WurzelstOcke  aber 
sorgfaltig  gesammelt  werden.  Auf  dem  Wege  begegneten  uns 
mebrere,  schwer  mit  diesem  merkwtirdigen  Reisig  beladene  Esel, 
welcbe  die  Last  zu  einem  kleinen  Hauschen  trugen.  Der  Fuhr- 

mann, welcher  nicht  mit  Unrecht  angenommen  hatte,  daB  ich  dies 
Holz  als  Brennmaterial  ansehe,  erkl&rte  mir,  daB  hieraus  Liqui- 
rizia  gewonnen  werde.  Anffinglieh  verstand  ich  den  Ausdruck 
nicht.  Nachdem  mir  aber  auseinandergesetzt  wurde,  dafl  diese 
Wurzelstocke  zeischnitten,  gesotten  und  ausgepreBt  werden  und 
daB  man  dann  die  auf  diese  Weise  erhaltene  Fliifligkeit  eindampfe 
und  mit  Spateln  zu  langlichen  Formen  knete,  da  ging  mir  auf 
einmal  ein  Licht  auf.  Obne  es  zu  ahnen  war  ich  ja  im  Marchen- 
lande  friiher  Kinder  traume,  ich  war  im  Lande  von  SdOholz 

und  Sufiholzsaft,  im  gelobten  Lande  des  vielgeschlotzten  Bftren- 
drecks,  wie  man  bei  uns  zu  Hauae  mit  wenig  poetisch  klingendem 
Ansdrucke  Lakritze  bezeichnet.    Jetzt  verstehe  ich,   daB  auch 
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Theophrastua  Paracelsus,  der  Vater  aller  Extrakte  und  Essenzen 
in  Kalabrien  gewesen  sein  soil!  Ala  Trophtte  nabm  ich  einen 
friachen  Zweig  des  merkwttrdigen  Straucbes  mit  Der  Stations- 
vorstand  von  Corigliano  warf  mir  aber  denselben  zum  Fenster 
hinaua  und  gab  mir  statt  dessen  als  besseres  Siegeszeichen  einige 
Stengel  des  schwarzbittern  Zuckers  mit  auf  den  Weg. 

Auf  dem  Bahnbof  traf  icb  nicht  nur  den  erwarteten  Don 

Ciro,  Bondern  hatte  dort  zudem  Gelegenbeit,  den  Arciprete  von 
Corigliano  und  einige  andere  Priester  dieser  Stadt  und  Umgebuug 
kennen  zu  lernen.  Zum  erstenmal  sah  ich  bier,  dafi  gewohnliche 
Weltpriester,  aucb  wenn  sie  nur  Pfarrer  oder  Seminarprofessoren 
eind,  rote,  grtine  oder  violette  Hutschnur  tragen.  Die  Pfarrer, 
welche  hier  fast  ausnahmslos  den  Titel  von  Erzprieater  fuhren, 
schmucken  auDerdem  ibre  Hand  mit  eiuem  Ring. 

Wfibrend  diese  geistlicben  Herren  slidwarts  nach  Rossano 
fuhren,  wo  sie  nach  hier  Ublicher  Landeasitte  personlich  dem 
Oberhirten  ihre  Oaterwtinsche  tlberbringen  mUssen,  trug  mich  die 
Babn  nordwttrts.  Aber  kaum  war  nach  einigen  Kilometern  der 
Crathisflufl  ttberscbritten,  so  zweigte  es  bei  der  Station  Si  bar  i 
westlich  gegen  C  o  s  e  n  z  a  ab.  Nicht  ungern  hatte  ich  diese  gauze 
Strecke  befabren,  um  „nachtlich  am  Busento  bei  Cosenza  die 

dumpfen  Lieder  lispeln"  zu  horen,  von  welchen  Platen  so  achon 
nach  der  Bestattung  des  Gothenkonigs  Alarich  singt;  da  aber 
die  Albanesen  nicht  soweit  ins  Land  vorgedrungen  sind,  so  stieg 
ich  bei  S  pezzano-  Castro villari  aus,  von  wo  alle  links  des  Crathis 
gelegenen  Albanesendorfer  erreicbt  werden  konnen.  —  Am  Bahn- 
hof  standen  wohl  zwolf  Wagen  bereit,  welche  Personen,  GepSck 
und  Post  nach  alien  Himmelsricbtungen  zu  befbrdern  batten. 
Hier  noch  mehr  als  an  andern  Orten  Italiens  scheinen  die 

Eisenbabnunternehmungen  mit  mathematischer  Genauigkeit  alle 
jene  Punkte  als  Haltestellen  ausgesucht  zu  haben,  welche  am 
weitesten  von  den  Hauptorten  abliegen,  denen  die  Eisenbahn 
dienen  aolL  Ich  belegte  mir  sofort  einen  Platz  im  Postwagen 
nach  Lungro. 

Da  mir  bis  zur  Abfahrt  noch  eine  halbe  Stunde  zur  Ver- 
ftigung  stand,  so  benutzte  ich  sie  zu  einem  kleinen  Spaziergang. 
Ich  stand  nun  mitten  in  der  ungeheuern  Arena,  durch  welche 
ich  gestern  von  S.  Adrian  aus  meine  Blicke  schweifen  liefi.  Erst 
bier,  wo  man  den  groCten  Teil  der  durch  den  Crathis  und  dessen 
Nebenfliis8e  gebiideten  Ebene  und  die  ringsum  liegenden  Berge 
uberschaut,  kann  man  ermeaaen,  dafi  hier  fur  die  alten  Griechen 
alle  Bedingungen  zur  ScbOpfung  einer  GroUstadt,  wie  Sjbaris 
war,  in  seltener  Fiille  gegeben  waren.  Die  Ebene  bot  geniigend 
Raum  fiir  die  Stadtanlage  und  vennochte  erst  noch  geniigend 
Eorn  zu  liefern.  Die  umliegenden  Hiigel  brachten,  wie  heute  noch, 
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herrliche  Weine  und  Frilchte  und  die  Berge  steuerten  Holz, 
Metalle,  Wplle)  Salz  und  GewUrze.  Alles  zum  Leben  Notwendige 
war  in  unmittelbarer  Nahe  zu  haben.  So  ehtwickelte  sich  denn 

das  schon  im  8.  Jahrh.  vor  Cbristus  gegriindete  Sybaris  aufleret 
rasch.  Aber  die  Krotoniaten  zerstbrten  510  v.  Chr.  die  Stadt 

von  Grund  ana,  indem  sie  den  Crathis  abgruben  und  den  reiflenden 
Strom  in  die  Stadt  leiteten,  wodurch  bald  alle  meist  nur  aus 
Lehm  gebauten  Hauser  zum  Einsturz  kamen.  Heute  ist  diese 
Gegead  eine  8de  Weide  und  vollstitndig  durch  die  Malaria  ver- 
pestet.  Aber  wie  Nissen  sagt,  ist  die  heutige  Verwilderung  und 
Verlassenbeit  die  Schuld  der  Gesellschaft,  denn  bei  geordnetem 

Anbau  entfaltet'sie  noch  immer  die  unetschopfliche  Fruchtbarkeit, 
welcbe  Sophoklea  und  Varro  gepriesen  haben. 

In  diesen  Gegenden  nun  erhielteir  die  albanesischen  Fliicht- 
linge  Wohnsitze  angewiesen;  sie  hielten  sicb  aber  stets  nur  an 
den  fieberfreien  Abhangen  auf  und  stiegen  nie  zur  Kultivierung 
dieser  fruchtbaren  Ebene  herab.  Ich  selbst  konnte  beute  erfahren, 
daC  sie  sich  nicht  allzunahe  an  die  Gefahr  hingewagt  haben, 
denn  nicht  weniger  als  f  iinf  Stunden  hatten  wir  zu  fahrenr  bis 
wir  in  Lungro  oben  an  den  Sudabhangen  des  Pollino  angekommen 
waren.  Die  Fahrt  war  Ubrigens  nett,  denn  ich  hatte  mir  den  Platz 
auf  dem  Bock  ausersehen  und  fand  in  dera  jungen,  nur  15  Jahre 
.zahlenden  Fuhrmann  und  Posthalter  einen  guten  Gesellschafter. 
Als  ich  ihm  meine  Verwunderung  dartlber  aussprach,  dafl  man 
seiner  Jugend  soviel  anvertraue,  entgegnete  er  ganz  kiihl  und 
stolz,  dafi  er  schon  zwei  voile  Jahre  die  Post  nach  Lungro  ftthre , 
und  dafl  ihm  noch  niemals  ein  Ungltick  zugestofien  sei.  Nur 
seinem  noch  dm  ein  Jahr  jtingern  Bruder,  der  ebenfalls  die  Post 
fllhre,  sei  einmal  diese  ausgeraubt  worden.  Was  mich  auf  dieser 
Fahrt  besonders  freute,  war  der  Umstand,  dafl  mir  der  muntere 
Postillion  wenigstens  von  weitem  jene  Albanesendbrfer  zeigen 
konnte,  zu  deren  personlichem  Besuch  ich  keine  Zeit  fand  wie 
namentlich  Frascinetto,  S.  Basile  und  Civita. 

6.  An  den  Stldabhangen  des  Pollino. 

Als  wir  uns  schliefllich  nach  endlosem  Steigen  dem  malerisch 
an  Felsen  hingeklebten  Lungro  gegeniiber  sahen,  lieC  der  Kleine 
seine  Peitsche  tttchtig  knallen  und  sprengte  stolz  rait  seinem  Vier- 
gespann  in  den  Hauptort  der  Albanesen  ein.  Mcin  heutiges  Beiseziel 
war  aber  mit  Lungro  noch  nicht  erreicht,  denn  ich  beabsichtigte 
abends  zu  Fufl  nach  dem  6  Kilometer  entfernten  Aquaformosa  zu 
marschieren,  wo  ich  Empfehlungen  an  den  Pfarrer  abzugeben 
hatte.  Bevor  ich  aber  diesen  Plan  ausfiihrte,  wollte  ich  noch  dem 
Erzpriester  von  Lungro  meine  Aufwartung  machen  Auf  dem 
Wege  zu  ihm   kam  er   mir  gerade  entgegen ;   er  stand   eben  im 
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Begriffe,  zur  Kirche  zu  gehen.  Kaon  hatte  ich  mich  mit  zwei 
oder  drei  Worten  vorgeelellt,  bo  nOtigte  mir  auch  schon  der  site 
Herr  mein  kleines  Reisegepack  ab,  maehte  kehrt  Tim  und  erklarte 
mir  entschieden,  Sie  gehen  beute  taicht  mehr  nach  Aquafbrmosa, 
sondern  Sie  Bind  mein  Gast.  Da  ich  an  der  Anfriohtigkeit  nnd 

Herzb'chkeit  dieier  GaBtfreundsehaft  nicht  zweifeln  konnte,  folgte 
ieh  dem  Herrn  Erzpriester  duroh  einige  enge  und  schmutzige 
Gaflchen  zu  einem  alten  Hause,  wo  in  einem  groBen  Zimmer, 
das  dem  Pfarrer  ab  Arbeit*-  nnd  Schlafraum  dient,  abgelegt  and 
wo  ich  herzKchst  bewillkommt  warde.  Nor  eines  wunechte  der 

alte  Herr  gleich  von  Anfang  an  zu  wisaon,  ob  ieh  etwa  als  A  b- 
gesandter  einer  rttmischen  Bohorde  komme,  am  tlber  die 
Kirchenverhaltnisse  in  den  albanesiBchen  Kolonien  Erkandigungen 
einzuziehen.  Sichtlioh  war  er  auf  meine  Erklarung  hin  beruhigt, 
dafl  ieh  in  keinerlei  Auftrag  die  Reise  unternommen  habe,  sondern 
dafl  ich  einfach  als  Freund  zu  den  Albanesen  komme,  tun  Heimat 
mnd  Stammesgenossen  mehrerer  meiner  Alumnen  kennen  zu  lernen. 
Dieses  Wort  maehte  mich  dem  wtirdigen  Pfarrherrn  vollstandig 
zum  Freunde. 

Aber  nicht  nur  der  Pfarrer  sondern  das  ganze  groBe  Dorf, 
das  etwas  5000  Seelen  zahlt,  kam  mir  sehr  sympathisch  vor. 
Gegen  Abend  beging  ich  in  Begleitung  yon  zwei  halbgewachsenen 
Burschen,  welche  sich  mir  aus  treien  StUcken  zu  einem  Gang  darcb 
ihr  Dorf  anerboten  hatten,  beinahe  alle  StraBen  and  StraQcben. 
Uberall  lagerten  die  Bewohner  vor  ihren  Hauaern  and  grUfiten 
to  rreundlicb,  wie  wenn  ich  ein  alter  Bekannter  gewesen  ware. 
Dieses  liebevolle  Entgegenlachein  kam  mir  so  eigentilmlich  vor, 
dafl  ich  meinen  beiden  Begleitern  meine  Verwunderung  hiertlber 
Bussprach.  Diese  lachten  und  sagten,  man  haft  Sie  eben  fiir  den 
Arciprete  von  Aquaformosa,  dem  Sie  mit  ihrem  Barte 
ganz  ahnlich  sehen.  —  Auf  diesem  Gang  durch  Lungro  fielen 
mir  die  vielen  leerstehenden  Hauser  auf;  alles  eine  Folge  der 
yielen  Auswanderungen  nach  Amerika.  Selbst  ein  als  Sehlofl 
bezeichnetea  Herrschaftshaoa,  das  das  malerisch  gelegene  Dorf 
prachtig  libcrragt,  steht  leer  und  ist  teilweise  zerfallen.  Von  einer 
andern,  mit  einer  Kapelle  geacbmUckten  Hoho  aus  liefi  sich 
ganz  Lungro  ubersehen;  namentlich  gewahrte  jener  Punkt  etnen 
reizenden  Blick  auf  die  Maria-Himmelfahrtskirche,  bei  weleher 
ein  Graf  des  nahegelegenen  Altomonte  um  das  Jahr  1197  ein 
Basilianerkloater  gestiftet  hatte,  das  bis  1525  von  Monchen 
bewohnt  war.  Nach  dieser  Zeit  warde  die  Abteikirche  von  Do- 
minikanern  und  nach  1638  von  Weltpriestern  besorgt.  Aber  aucb 
die  Albanesen,  welche  um  daa  Jahr  1500  aich  hier  ansiedelten, 
hatten  schon  um  1576  nicht  weniger  als  zwOlf  Priester  und 
sechB  Diakonen. 
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Heute,  wo  der  Ritus  in  der  ganzen  Gemeinde  aussehliefllich 
griechisch  ist,  steht  es  freilich  ganz  andere.  Der  gute  alte  Pfarrer 

erzahlte  mir  beinahe  trfinenden  Auges,  dafl  noch  in  seiner  Jugend- 
zeit  zehn  Priester  den  Kirchendienst  besorgt  haben,  dafi  er  aber 
heute  mit  einem  noch  jungen,  aber  krftnklichen  Priester  ganz 
allein  stehe ;  und  doch,  bo  fligte  er  echmerzerftillt  bei,  sei  Lungro 
der  Hauptsitz,  die  Metropole  der  Albanesen  Kalabriena, 
Und  es  ist  nicht  zu  leugnen,  dafl  diese  Metropole  auch  einen 
groflen  wtirdigen  Tempel  besitzt  Von  aufien  trttgt  er  allerdings 
Spuren  der  Verwahrlosung  oder  vielmehr  der  Zerstorung  durch 
ein  Erdbeben,  aber  das  dreischiffige  Innere  mit  einer  Kuppel 
und  hohen  Gewoiben  macht  durch  die  schOne  architektonische 

Zeichnung  und  einige  ordentliche  Bilder  einen  ganz  glinstigen 
Eindruck.  Die  untem  Teile  der  Wftnde  und  Sftulen  sind  aber 

stark  abgerieben. 
Der  alte  Erzpriester  sprach  mir  stundenlang  mit  sehr  grofler 

Begeisterung  vom  griecbischen  Ritus  und  ftufierte  mir  die 
Ansicht,  dafi  dieser  kaura  anderswo  reiner  und  unverf&lschter 
bewahrt  worden  Bei  wie  in  Lungro.  Ich  konnte  unmOglich  dieser 
Meinung  beipflichten,  um  aber  den  guten  Mann  nicbt  zu  beleidigen, 
schwieg  ich.  Ich  bin  im  Gegenteil  heute  noch  davon  llberzeugt, 
dafl  diese  Albanesen  sehr  viel  von  ihrem  Ritus  eingebttflt  una 
manches  von  den  Lateinern  angenommen  haben.  Auch  keine 
einzige  Kirche,  welche  ich  in  diesen  Tagen  zn  sehen  bekam, 
zeigt  in  irgend  einer  Weise  einen  griechischen  Charakter.  Alle 
Gotteshttuser  besitzen  hier  zu  Lande  gerade  wie  bei  den  Lateinern 
Tienigatens  drei  Altftre,  die  Hanptkirchen  in  S.  Demetrio,  Lungro 
und  Firmo  zahlen  sogar  bis  zehn  Seitenaltare ;  nun  ist  aber  doch 
Hauptgrundsatz  des  orientalischen  Ritus;  in  einer  Kirche  nur 
ein  Altar  und  dort  taglich  nur  ein  Opfer.  Die  in  den  griechischen 
Gotteshausern  so  zahlreichen,  von  den  Glaubigen  zu  ktlssenden 
Heiligenbilder  fehlen  vollstandig,  daftir  begegnet  man  aber  vielen, 
durch  den  Ritus  ausgeschlossenen  Statuen  der  Heiligen.  Am 
aufflftlligsten  von  allem  war  mir  das  ganzlicbe  Fehlen  des  Ikono- 
stasion  (Bilderwand)  zwischen  Chor  und  Schiff,  ohne  welches  eine 
griechische  Kirche  (iberhaupt  nicht  gedacht  werden  kann.  Ja 

man  scheint  'sogar  kautn  zu  wissen,  was  eine  soiche  Bilderwand 
ist,  denn  ein  Pfarrer,  den  ich  auf  diesen  Mangel  in  seiner  Kirche 
aafmerksam  gemacht  hatte,  behauptete  mir,  dafl  er  eine  soiche 
besitee.  Er  verstand  namlich  darunter  eine  vielleicht  50  cm.  hohe 

Schranke  um  den  Hochaltarl  —  So  wenig  als  die  Kirchen,  haben 
deren  Priester  ein  grieohisches  Aussehen.  Die  moisten  tragen  sich 
genau  bo  wie  die  Lateiner  und  viele  rasieren  sich  sogar  den  Bart. 
Den  hohen  griechischen  Priesterhut  tragt  hier,  soviel  ich  weifl, 
kein   einziger    Geistlicher.    Nur    der    Pfarrer   von    Aquaformosa, 
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welcher  mit  einem  ganz  modornon  Zylinderhut  ausgebt,  wollte 

mir  glauben  machen,  dafl  er'allein  die  durch  ihrea  Ritus  vor- 
geachriebene  Eopf bedecknng  trage.  Ich  erklarte  mich  ,mit  ihm  ftir 
den  Fall  einverstanden,  dafl  er  die  Krempe  abnehmen  oder  dieselbe 
wenigstens  an  den  obern  Rand  seines  Hutes  versetzen  lasse! 

Da  ich  1  eider  keine  Gelegenhejt  hatte,  an  einem  Sonntags- 
gottesdienste  teilzunehmen,  so  darf  ich  mir  kaum  ein  Urteil  fiber 
genaue  oder  nicht  genaue  Befolgung  des  Ritus  bei  der  Opfer- 
handlung  erlauben.  Nur  dreimal  konnte  ich  in  Lnngro  und 
dem  nahegelegenen  Firmo  heiligen  Messen  beiwohnen.  Von  dem 
Ernst  nnd  der  From migkeit,  mit  welcher  die  hi.  Handlung  vor- 
genommen  warde,  war  ich  erbaut;  ich  bedauerle  nur,  daC  die 
Vormesse  nicht  vorschriftsgemafl  auf  einem  Nebenaltarchen  statt- 
fand  und  daC  gewisse  Gebete  und  Zeremonien  nicht  dem  Ritus 
entsprechend  vor  den  Heiligenbildern  dea  Ikonostasions  gemacht 
werden  kohnten.  —  Bei  der  Abendandacht,  welche  in  Lungro 
taglich  abgehalten  wird  und  recbt  gut  besucht  ist,  gibt  der  Priester 
unter  lateinischen  Gebeten  und  Gesangen  den  sakramentalen  Segen 
mit  dem  Ziborium.  EigentUmlich,  um  nicht  zu  sagen  unangenebm, 
berllhrte  mich  die  Art  und  Weise,  wie  hier  das  Volk  das  Vater 
unser  und  das  Ave  Maria,  statt  zu  rezitieren,  stark  naselud 
absingt. 

Nicht  nur  in  der  Unterhaltung  mit  dem  Erzpriester  von 
Lungro,  sondern  auch  in  jener  mit  andern  Geistlichen  mnOte  ich 
immer  und  immer  wieder  hOren  dafl  die  Lateiner  den  griechischen 
Ritus  nicht  gerne  sehen  und  denselben  unter  den  Albanesen, 
welche  doch  in  Kalabrien  etwa  35.000  Seelen  stark  seien,  unter- 
driickt  sehen  mbchten.  Ja  der  alte  Pfarrherr  von  Lungro  klagte 
mir  sogar  sehr,  das  man  selbst  die  albanesischen  Priester,  welche 
sich  bekanntlich  laut  griecbischem  Eirohengesetz  vor  dem  Empfang 
der  hoheren  Weihen  verheiraten  dttrfen,  f(ir  die  wenig  hoch- 
stehende  Sittlichkeit  unter  dem  lateinisch-kalabresischen  Klerus 
verantwortlich  machen  wolle,  in  dem  man  sage,  das  Beispiel 
verheirateter  Priester  —  es  gibt  tlbrigens  deren  ganz 
wenige  —  Ubte  auf  jene  einen  ungtinstigen  Einflufi  aus ;  ja  man 
fiihre  sogar  dieses  als  Grund  fur  Beseitigung  ihres  alten  ange- 
stammten  Ritus  an. 

Obgleich  der  Erzpriester  von  Lungro  sehr  gesprfichig  war 
und  mir  die  ganze  lange  Geschichte  seiner  pfarramtlichen  Tfttigkeit 
erziililte,  so  war  er  doch  auch  wieder  sehr  besorgt,  dafl  ich  meine 
iibrigen  Plane  ausfiihren  konnte.  Schon  in  der  Morgenfriihe  be- 
stellte  er  mir  in  seinera  alten  Sakristan  einen  Begleiter  nach 
Aquaformosa,  den  ich  aber  erst  gegen  9  Uhr  in  Anspruch 
nahm.  Ein  Fiihrer  dorthin  ware  freilich  nicht  notwendig  gewesen, 
denn   eine  neae,    bequem   angelegte   KunststraCe   fuhrt  in  jenes 
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Dorf.  Der  Weg,  welcher  sich  an  einem  steilen  Bergabhang  hin- 
zieht,  ist  Sufierst  aussichtsreich  und  bietet  durch  den  Blick  in 
herrliche  Kastanienwalder  and  in  tiefe  wildzerrissene  Scblachten 

reiche  Abwechslung. 

Aquaformosa  selbst,  in  sehr  laftiger  Hohe  gelegen,  bietet 
nichts  von  Wichtigkeit  Gefrent  aber  bat  ea  mich,  in  dem  dortigen 
Ffarrer  nicht  nur  einen  herzensguten  und  gemlltlichen,  sondern 
auch  einen  fur  das  Reich  Gottes  sehr  begeisterten  und  tatigen 

Mann  kennen  gelemt  za  baben.  Die  alte  Pfarrkirche  ist  in  tadel- 
los  reinem  Zustande  gehalten  and  auch  die  interessante  Krypta 

und  die  Sakristei,  welche  einige  wertvolle  alte  Ausgaben  grie- 
chischer  Kirchenbticher  besitzt,  zeugen  vom  Ordnungssinn  des 
Pfarrherrn.  Mit  grofier  Pietat  werden  hier  noch  die  Chorstllhle, 
Schranke  und  Bilder  aus  einem  frttheren  in  Aquaformosa  be- 
Btandenen  Cistercienserkloster,  das  heute  aber  bis  auf  wenige 

Spuren  verschwunden  ist',  aufbewahrt. 
Von  der  Pfarrwohnung  aus  erfreute  ich  mich^einer  wunder- 

baren  Aussicht:  landein warts  bis  nach  Cosenza,  landauswarts  bis 
zum  Ionischen  Meer.  Der  Tag  war  dermafien  klar,  daO  sich  auf 
den  gegenttberliegenden  Hohen  der  Sila  ganz  gut  S.  Adrian  und 
alle  Albanesendorfer  von  S.  Sofia  di  Epiro  bis  nach  S.  Cosimo 
veffolgen  lieCen.  Dieses  Platzchen  ist  wirklich  herrlich  gelegen 
und  nicht  ungerne  hatte  ich  der  Einladung  des  Pfarrers  za  einem 
mehrtagigen  Aufenthalte  Folge  geleistet.  Der  Vorschlag  war  umso 
rerlockender,  ̂ ils  mich  mein  Freund  noch  weiter  hinauf  gegen 
die  mit  Schnee  bedeckten  Hohen  des  Pollino  fuhren  wollte,  wo 
in  herrlicher  Berglandschaf t  eine  schBne  Marienkapelle  stehe, 
zu  welcher  das  ganze  Land  wallfahre.  Aber  far  diesmal  war  es 
nicht  zu  tun,  denn  Berufsgeschafte  drangten  zur  Heimreise.  — 
Nur  einen  Plan  konnte  ich  noch  ausfUhren,  die  Besicbtigung  des 
grofien  Salzbergwerkes  von  Lungro,  das  vielleicht  schon 
von  den  alten  Griechen  betrieben  worden  war.  In  liebenswlirdigster 
Weise  laden  mich  zu  diesem  interessanten  Besuche  die  Verwandten 
eines  meiner  Schutzbefohlenen  ein. 

Am  nftchsten  Morgen  nahm  ich  dann  dankbarsten  Herzens 
von  dem  guten  alten  Erzpriester  in  Lungro  Abschied  und  zog 
talwarts.  Ich  eilte  dem  Postwagen  zu  Fufi  voraus  und  gewann 
auf  diese  Weise  noch  gentigend  Zeit,  am  das  an  der  Poststrafie 
gelegene  Albanesendorf  Fir  mo  zu  besuchen,  dessen  Kirche  zu 

besichtigen  und  die  Bekanntschaft  eines  der  drei  dortigen  Geist- 
lichen  zu  machen.  Den  Pfarrer  konnte  ich  Ieider  nicht  sprechen. 
Als  ich  seine  gut  and  wtlrdig  unterhaltene  Eirche  betrat,  begann 
er  eben  an  einem  Seitenaitare  die  hi.  Messe,  welcher  viele  Glaubige 
beiwohnten.  —  Unterdessen  hatte  mich  der  Postwagen  eingeholt 
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and  machte  meinem  allzukurz  bemessenen  Besuch  eiu  raschei 

Ende.  Die  Talfahrt  von  den  Siidabhangen  des  Pollino  war  reizend. 
Noohmals  suchte  ich  mir  die  grofiartigen  Landschaftsbilder  tief 
einzuprttgen.  Und  als  ich  nach  wenigen  Stunden  dem  Ionischen 
Meer  entlang  nordbstlicb  gegen  Metaponto  fuhr,  hatte  ich  noch 
lange  meine  Blicke  auf  die  AlbanesendSrfer  gerichtet,  bis  sie  mir 
bei  Amendolara  entschwanden. 

Memoiren   des    Cistercienserabtes  Johann   Dressel 
von  Ebrach  aus  den  Jahren  163 1 — 1635. 

Von  Franz  Huttner,  Wurzburg. 

(Forteetzung  zu  Heft  III— IV.,  1905,  S.  551—573.) 

Als  sie  nun  solches  verfertiget,  brachte  es  cin  Canzelttst  im 
Hoff  mit  Vermeldung,  ich  solte  es  hinauf  schicken  und  publiciren 
lassen,  geschehe  es  nicht,  weil  sie  den  Schutz  hatten,  mtisten  sie 
anderst  zu  der  Sach  tbun.  Wie  ich  verstanden,  hat  es  hernacher 
der  Schultheiss  zu  Kopponwind  nacher  Bamberg  geschickftt; 
darauf  ist  das  Closter  aus  Befelch  des  Friedlanders  gepltlndert 
worden 

Wir  Johann  von  gSttlicher  Gnaden  Abbt  und  Praelat  des 
Closter  EbrachD  entbiethen  alien  und  jeden  unseren  Unterthanen 
in  Steigerwald  gesessenen  unser  Gnad  und  alles  gutes,  geben  euch 
[66]  darneben  zu  erkennen  und  zu  vernehmen,  wasmassen  wir 
mit  hochsten  Misfallen  erfahren  mtlssen  und  noch  erfahren,  wie 
ibr  wieder  und  tiber  unsere  vielfaltige  Abmahnung,  so  wir  durch 
unseren  Prioren  oder  Conventualen  haben  fiirhalten  lassen,  das 
ihr  eucb  zusamen  rottiret  nnd  anderen  Obiigkeiten  coniungiret, 
allerley  gefahrliche  feindseelige  Einfall,  Pltlnderungen  veriiben 
thut,  wann  aber  alles  solches  unserer  Anmahnung,  darinn  wir 
euch  von  alien  ThUtlichkeiten  gegen  Kxinigl.  schwedische  Solda- 
tesca  debortiret,  hingegen  zur  Kuhe  sitzen  und  zur  Friedseeligkeit 
angewiesen,  schnurgrad  zuwider  und  entgegen  laufft,  uns  auch 
jedezeit  misfallig  gewesen  und  billig.  Aldieweilen  wir,  unser 
Closter,  also  auch  ihr  und  alle  und  jede  in  KOnigl.  Majestet  von 
Schweden  Schutz  begritTen ;  dahero  sich  nicht  gebllhren  will,  das 
geringste  vorzunehmen,  so  Konigl.  Majest.  hohen  und  niedrigen 
Officieren  und  gemeiner  Soldatesca  zum  Schaden  und  Nachtheil 
gereichen  mbchte.  Ueber  dieses  alles,  wann  ihr  in  solchen  ver- 
bottenen,  von  uns  niemahlen  gutgeheissenen  Zusammenrottirungen, 
Conjungirung  und  feindlichen  Einfallen  mit  beharrlichen  IJn- 
gehorsam  fortfahren  soltet,  uns  und  unseres  Closterfl  totaler  Ruin 
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und  Verwttstung,  wie  auch  ihr  und  ewrer  Weiber  und  Kinder 
ausserstea  Verderben  unausbleiblich  erfolgen  wttrde. 

Demnacb  und  zu  Verhtttung  dessen  alien  befeblen  und  ge- 
bietben  wir  in  Krafft  dieses  Avocation  Mandate  bey  unausbleib- 
licher  Leibs  und  LebensstrafF,  auch  Verliehrung  ewrer  Haab  und 
Gutter  ernstlich  und  wollen,  das,  so  bald  dieses  unser  Mandat 
euch  vorgelesen  wird  oder  ihr  desseo  Innhalt  angehOret,  die 
Waffen  hinleget  [67]  und  euob  von  den  Bambergiscben  Ausschuss 
separiret,  nacher  Hans  zu  ewren  Weib  und  Kindern  gehet,  da- 
selbsten  still  und  rahig  sitzet,  wie  es  der  Schutz  ausweiset,  wornach 
ihr  euch  zu  richten. 

Signatum   WUrtzburg  den   24.  May  (3.  Jnnii)  Anno  1632. 

Dieses  ist  nun  das  Mandat,  so  die  Regierung  zu  WUrtzburg 
verfertigen  und  daroben  publiciren  und  zu  affigieren  befohlen  hat. 
Und  bin  ich  allein  derjenige  gewesen,  wie  meine  lieben  Herren 
Patres  und  Fratres  falschlich  vorgeben,  das  das  Closter  in  Un- 
gelegenheit  gerathen  und  geplttndert  worden,  Gott  verzeyhe  es 
alien  denjenigen,  so  noch  leben,  denen  verstbrbenen  aber  wtlnsche 
ich  die  ewige  Freud.    Amen. 

Nun  mUchte  ich  gem  wissen  und  hSren,  wie  ich  doch  so 
sehr  in  diesen  pecciret  batte;  einmabl  haben  wir  den  Schutz  von 
Scbweden  angenohmen  and  alsobald  im  Anfang  eine  Salva  quardie 
von  Schweinfurt  urab  900  Thaler  von  Commendanten  daselbsten 

Carl  Harden  ausgebracht  und  eine  lebendige  Salva  quardie  infi 
Closter  gelegt  worden,  nemblicb  der  Gewaltiger,  so  nur  ein  Aug 
gehabt.  Von  dieser  Salva  Quardie  hab  ich  kein  Wort  gewust, 
dann  ich  und  Herr  P.  Prior  seynd  damahlens  zu  NUrnberg  ge- 

wesen, die  Sachen  daroben  zu  salviren ;  und  solche  salva  quardie, 
darinnen  die  Hoff  und  das  Closter  specificirt  gewesen,  durch  beyde 
Pijstler  als  Diippold  und  Eberlein  seynd  uns  (iberschickt  worden, 
welche  ich  in  Beyseyn  Herrn  Prioris  und  Castners  zu  Nttrnberg 
in  der  Burscbners  Stuben  gelesen,  so  wir  zwar  frob  gewesen, 
und  hat  sie  meines  Erachtens  zuwegen  gebracht  der  Trillcmaister, 
Richter  [68]  Michael  Zebender,  und  Herr  Pater  Bruckner,  und 
hat  man  das  Geld  von  der  verstorbenen  Richterin  Carbachin 
darzu  entlehnet. 

Hernacher  als  wir  gehOrt,  das  eine  Salva  quardie  im  Closter, 
so  taglich  mit  20  Unterthanen  wachten,  und  das  unsere  folgendft 
dergcstalten  behalten  mocbten,  dann  unser  Schatz  ware  albereit 
zu  WUrtzburg  hinweg  und  der  KOnig  auch  ein  Mandat  ergehen 
liese,  das  jedermaniglich,  so  wohl  geistliche  als  weltliche,  sich  auf 
gewiese  Zeit  einstellen  solte  und  ruhig  bey  den  ihrigen  verbleiben, 

haben  wir  solcben  geglaubt,  das  beste  zu  Nttrnberg  aus  den  Ge- 
wolb  zu  uns   genohmen,   uns  wiederum   in  das   Closter  begeben, 
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einen  Schutzbrieff  pro  50  Duoaten  ausgebracht,  wie  sie  alio 
wissen  warden.  Wie  man  aber  hernacher  dieses  Mandat  observirot, 
ist  leyder  offenbahr;  ware  in  tausendmahl  besser  gewesen,  ich 
hatte  meinen  Weeg  damahlen  anderstwohin  genohmen,  solte  es 
aber  gescheben  seyn,  hatte  ich  es  bey  vielen  auch  nicht  troffen. 

In  Summa,  die  Schuld  ware  alle  nicht  mein,  and  weilen 
sie  sich  albereit  umb  den  Hntt  rissen  und  das  Requiem  alleweil 
gesnngen,  ist  es  mit  mir  ausgewesen,  welches  ich  noch  allzoit 
unseren  Herrn  und  Gott  befehlen  thue.  Fttr  mein  Persobn  begehre 
ich  kein  Praelat  mehr  zu  seyn,  Gott  beschere  mir  nur  das  t&gliche 
Brod,  so  lang  ich  lobe.  Amen. 

Ist  also  das  Closter  den  1.  Augusti  bis  auf  den  18.  ejusdem, 
wie  mir  der  Richter  gesagt,  rein  ausgepldndert  worden,  und 
sollen  die  Bamberger  fideliter,  wie  auch  des  Closters  Unterthanen 
das  ihrige  auch  darbey  gethan  haben.  Nun  hat  es  spoliret  mttssen 
werden,  wie  ihm  dann  vielmahls,  so  ich  selbsten  gehflret,  getrohet 
worden.  Was  nun  alles  hinweg  gefiihret  worden,  werden  diejenige 
wissen,  so  im  Closter.  gewesen. 

[69]  Den  7.  Augusti  haben  sie  den  kleinen  Keller  eroffnet, 
bey  30  Fuder  Weins,  so  meinsten  24  gewesen,  hinweg  gefiihret. 

Den  4.  Junii  ist  Richter  und  Hblen,  Vogt  zu  Herriisdorff,  >) 
von  mir  nacher  Wttrtzburg  beschrieben  worden  und  den  9.  eius- 
dem  erschienen,  die  haben  referiret,  wie  es  daroben  mit  denen 
Bauren  hergangen.  Da  hat  man  mich  des  Argwohns  wegen  eine 

Zeit  lang  zufrieden  gelassen,  und  ist  der  Richter  bey  mir  ver- 
bliben,  der  Helen  aber  wieder  nacher  Herrnsdorff. 

Den  8.  Junii  venit  Regina  Sueciae  Herbipolim,  ego  autem 
migravi  ad  aedes  Mttlich,  daselbsten  bin  ich  verblieben  einen  Tag; 
hernach  kame  der  Graff  von  Riidenhaussen,»)  nahme  auch  sein 
Quartier  bey  Herrn  Miilich.  Da  zoge  ich  wieder  in  Hoff^  weil 
aber  vorhin  viel  Gast  in  Hoff,  zoge  ich  den  12.  huius  zu  denen 
Franciscanern,  liese  roir  mein  Essen  dahin  bringen. 

Umb  diese  Zeit  ist  auch  der  Ebrachische  Castner  Herr  Doctor 

Lay  zu  Schweinfurt  gestorben. 
Weilen  sich  nun  die  Konigin  in  Schweden  eine  Zeit  lang  zu 

Wttrtzburg  aufhielte  und  viel  auf  die  Hoffhaltung  aufgirige,  dann 
sie  liese  sich  stattlich  tractiren,  wurde  ein  Stewer  sowohl  von 

Weltlichen  als  Geistlichen  begehret,  kamen  derowegen  die  Geist- 
liche  in  Franciscanercloster ')  zusaramen,  zu  consultiren,  was  sie 
zu  thun  gesonnen,  ich  aber  wolte  nicht  erscheinen,  bliehe  in 
tneiner  Clausen. 

')  If crrnadorf f,  im  Bezirksamt  Buiulicrg  II. 

3)  Graf  Georg  Friedrich  von  Castell,  gcb.  'it.  Aug.  1600,  f  28.  Miirz  1653. 

-;  Franciscanercloster,  geit  1221   in  Wi'irzburg. 
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Nun  hatten  sie  die  Register  daroben  auf  der  Cantzley  oder 
Cammer  aufgesuohet,  darunter  der  Vogel,  der  Sperger,  ware, 
der  meisterlieh  darmit  kunte  umbgehen,  und  hatten  gesehen,  [70] 
das  sich  die  geistliche  Stewer,  wann  sie  doppelt  fiehle,  auf 
30.000  fl.  belauffe ;  darauf  gingen  sie,  wolten  kurtzumb  dieselbige 
wider  haben,  und  solte  ein  jeder  geben,  was  er  vor  diesen  geben 
hatte.  Das-  ware  nun  ein  nftrrisch  Begehren,  hatten  vorhin  die 
beste  Einkommen  denen  Stifftern  und  andern  genohmen  und 
viel  Pfarreyen  aui  den  Land  eingezogen,  so  hatten  .die  Closter 
ihre  beste  Sachen  sambt  der  Bahrschafft  albereit  verlohren,  hatten 
scbwerlich,  das  sie  sich  hinbringen  kOnten.  Dieses  wurde  der 
Regierong  zu  Qemtith  geftthret,  und  andere  Beschwernussen  mehr, 
aber  sie  wolten  sich  nicbt  abweisen  lassen,  hielten  je  langer  j© 
stfircker  an  nrit  Bedrohung,  sie  alle  in  Arrest  zu  nehmen. 

Nun  ware  der  Commissarius  Sigismund  Heussner  eben  auch 
zu  Wurtzburg,  welcbem  ich  nxeine  Pferd  und  Kutschen  geben, 
weilen  er  mien  von  Arrest  zu  Schweinfurt  erlOset  hatte.  Als  er 

hOrte,  von  der  geistlicben  Stewer  und  vernohmen  hatte,  das  ich 
auch  darunter  ware,  liese  er  dem  Cantzler  sagen,  er  solte  nichts 
von  mir  fordern,  wolte  der  Stewer  halben  mit  mir  zufrieden 
werden,  dann  er  vermeinte,  ich  ware  noch  verniOglich  wolte  ein 

'gewaltiges  von  mir  erheben,  sonderlich  weil  ich  dem  Truchsessen 20.000  Thaler  geben  hatte;  liese  mir  duroh  seinen  Secretarium 
die  Stewer  in  Franciscanercloster  anktlnden,  das  ich  jemand  zu 
seinen  Herrn  abordnen  solte,  der  sich  der  Stewer  halben  mit 
ihm  abfande,  Ihro  Majestet  die  Kanigin  wolle  das  Geld  von 
Geistlichen  erlegt  haben;  bequemete  ich  mich,  so  solte  ich  es 

geniesen  und  mein  Closter  inflkllnft'tig  unangefochten  bleiben. 
Ich  schickte  den  Sichter  zu  ihm,  liese  mich  entschuldigen, 

aber  er  [71]  hatte  schlecbten  Bescheid  bekommeu  mit  Vermeldung, 
das  Geld  mtlste  nur  da  seyn,  wtlrden  auch  die  andere  Gei9tliche 
nicht  frey  bleiben ;  bald  hcrnach  kame  sein  Secretarius  widerumb 
und  begehrte  10.000  Reichsthaler.  Dessen  erschracke  ich  von 
Hertzen,  wuste  nicht,  was  ich  darauf  antworten  solte,  dann  sie 
hatten  mich  also  in  die  Forcht.  gebracht,  wann  ich  ein  Tonnen 
GoldC  gehabt  hatte,  wolte  ich  es  doch  ihnen  geben  haben,  wann 
ich  an  den  Arrest  zn  Schweinfurt  gedacht. 

Ich  bedauerte  es  hoch,  das  ich  weder  1000,  viel  weniger 
10.000  Thaler  aufbringen  kiJnte,  dann  der  Truchsess  hatte  mich 
vorhin  dermassen  mit  der  Krigscontribution  Ubernohmen,  das  ich 
des  Closters  Gutter  mit  hSchsten  Schaden  veralieniren  mussen, 
wie  sein  Herr  selbsten  wohl  wiiste.  Er  aber  gabe  mir  zur  Antwort, 
sein  Herr  hatte  ihm  gesagt,  ich  hatte  einen  Consens  von  Kbnig, 
ich  8ollte  noch  mehr  Gutter  verkaufen,  das  Geld  mttste  nur  erlegt 
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-werden,   nahme  aeinen  Abschied,  ginge  hinweg,  wolte  es  seinem 
Herrn  referiren. 

Er  der  Commisaarius  hatte  mioh  albereit  so  weit  gebracht, 
das  ich  mich  dahin  erklaret  durch  den  Richter,  ioh  wolte  ihm 
das  Silbergeschmeid  zu  Nurnberg,  welches  ich  noch  auf  1000  fl. 
schtttzte,  geben,  und  ware  auch  ohne  Zweiffel  geschehen,  wann 
nicbts  darzwischen  kommen  ware,  also  weit  ware  es  kommen. 

Unterdesaen  kombt  zu  alien  Gluck  der  Graff  von  Hohealohe,1) 
wann  es  anderst  ein  Glttck  zu  nennen,  der  solte  Statthalter 
zu  Wiirtzborg  werden,  dem  musten  die  Burger  ale  10  Tag 
1000  Thaler  erlegen,  und  ich  muate  von  den  Kebenhausalein 
bey  den  Hoff,  so  der  Weingartsmann  darinnen  sitzet,  auch  alle 
10  Tag  10  Batzen  geben,  daa  wehret  fiber  die  20  Wochen; 
gemelder  Graff  [72]  hatte  auch  Befelch,  wie  Lorenz  Cambert 

fttrgabe,  za  inquiriren,  was  jeder  Commisaarius  von  Leuthen  ein- 
genobmen.  Item  was  sie  allenthalben  fiir  Wein  aus  denen  Kellern 
verkauffet,  ihm  Rechnung  zu  thuu.  Darunter  ware  auch  Commis- 

aarius Heussner,  der  mir  so  viel  Stower  anforderte.  Ala  ihm 
dieses  wurde  angezeigt,  machet  er  sich  hinweg.  So  bliebe  also 
auf  diesmabl  mein  Stewer,  und  gaben  die  andere  Geistliche 
auch  nichta  mehr. 

Den  23.  Julii  kombt  Herr  Cantzler  Ochaenstirn »)  auch  mit 
viel  Volcka  an,  der  solte  unit  denen  andern  Vijlckern  sich  coniun- 
giren,  und  nacher  Nurnberg  inarchiren,  den  Konig  eutaetzen, 
uti  factum;  begehrt  von  alien  Clostern  Pferd  zur  Vorapann, 
Ebrach  solte  geben  4  Pferd. 

Ich  schickte  allenthalben  aus  nacb  Plerden,  kunte  keine 
haben,  letzlich  gibt  der  Blasiua  zwey  Pferd  .zu  kauffen  umb  50  fl., 
so  ihm  das  Closter  noch  zu  zahlen  schuldig.  Das  dritte  verehret 
mir  die  Ehrenbergerin,  darzu  ich  noch  eines  kauffie  Lorenz 
Cambert  beuthet  das  eine,  so  des  Blaaii  ware,  aus,  gibt  ein 
Schiminelein  darfur  her,  mit  Filrgeben,  es  ware  gut  genug  zur 
Vorspaun,  welches  man  aber  nicht  acceptiren  wollen,  hat  also 
der  betrogene  und  verlogene  Cambert  beyde  Pferd  bebalten, 
welches  eine  er  dem  Blasio,  nemblich  das  beste,  zu  zahlen 
schuldig,  wie  Herr  Pfister  weis.  Herr  Piister  und  Herr  Hanns 
Wolff  aeyDd  den  27.  Julii  nacher  Wdrtzburg  kommen. 

Im  Augusto  und  Julio  seynd  die  Leuth  sehr  zu  Wurtzburg 
an  der  hitzigeu  Kranckbeit  und  Peheflcckcn  gestorben.  Deagleichen 
der  Quardianus  Jacobus  Ammon,  der  viel  zum  Leuthen  in  dieser 

•)  Holicnlohe,  Graf  Kraft  von  Hubenlohe,  Obcrkomuiandant  des  frin- 
kischen    Kreinis. 

*)  Oohiicnalirn,  er  wohntc  im  Douiherrnhofe  Massbaeh,  jetx  Herreo- 
gusse  6.   Vgl.  c-cliarold  S.    147. 
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Zeit  gangen,  in  Franciscanercloster,  ist  den  7.  Septembris  [73]  zu 
Nachts  zwischen  11  und  12  Uhr  auch  an  der  hitzigen  Kranckheit 
gestorben,  ist  tlber  24  Stnnd  nicht  gelegen,  and  hab  ich  damablen 
mein  Qaartier  gar  nahe  auf  den  Schlaffhaufi  bey  seinen  Stttblein 
gehabt,  und  seynd  viel  taglich  in  die  Kirch  begraben  worden, 
also  das  es  tibel  darinnen  gerochen,  hab  mich  derowegen  den 
11.  eiosdem  wiederum  in  Hoff  begeben,  weil  des  schwedischen 

Maiors  Hauafraw,  so  den  17.  Jalii  in  Hoff  kommen,  den  17.  Sep- 
tembris widerumb  rait  ihren  zwoy  TOchtern  den  Hoff  ger&umet 

und  weggereiset. 
Den  24.  Septembris  ist  Herr  Georgius  Zurll,  Backmeister, 

so  von  etlicben  Reuttern  daroben  in  Wald  gefangen  und  nach 
Unterbreidt  gefUhret  worden,  so  ich  mit  53  Dukaten  redimirt, 
oacher  Wttrtzburg  auf  den  Wasser  kommen,  so  zimblich  libel 
zu  Pass  gewesen. 

Den  6.  Octobris  wird  von  Closter  aus  nacher  Wurtzburg 

berichtet,  das  P.  F.  Johann  Maister  Bursarius  >)  von  einen  Reutter 
in  Wald  geachosson  und  gehauen  worden,  so  ihm  auch  viel  Goldfl 
abgenohmen,  im  Closter  seelig  gestorben;  desgleichen  auch  ist 
berichtet  worden,  das  F.  P.  Nicolaus,*)  s.  Theologiae  Doctor, 
ein  gelehrter  und  frommer  Religiosus,  verscbieden  seye;  Gott 
begnade   sie   alle  beyde  und  gebe  ihnen   die  ewige  Ruhe  Amen. 

Den  18.  Octobris  ist  der  Anfang  des  HerbstB  •)  zu  Wlirtz- 
burg gemacht  worden,  und  hat  die  Regierung  ein  Decret  ergehen 

lassen,  weil  er  zimblich  sauer,  das  man  von  einer  Butten  Beer 
soil  geben  3  Maafi  Mosts  und  denselbigen  ins  Haus  tragen;  ist 
ttber  ein  Fuder  in  Hoff  nicht  kommen. 

Den  24.  dieses  ist  der  Newe  Berg4)  abgelesen  worden, 
so  ein  [64]  zimlicher  Trunck  gewesen,  hat  (iber  die  vierdhalb 
Fuder  getragen. 

Den  2o.  dieses  kombt  Herr  F.  P.  Wolffgang  LOhlein6)  von 

')   Bursarius,  vgl.   Scharold  S.  44. 
*)  Nicolaus,  Hofmann  tod  Sulzheim.  Vgl.  Uaas,  Gesck.  des  Slaven- 

landes  2.  Teil  (1819),  S.  200.  Prior,  dein  officialis  in  Sulzheim.  Vir  doctus  et 
faeundns  theologiae  doctor.  Obiit  a  militibus  crudeliter  exacerbatua  18.  Sept.  1632. 
Sepullua  in  aepultura  fratrum.  Jager  S.  59. 

*)  HerbstB.  Uber  die  Weinlese  vgl.  Gobi,  aus  der  Gcscbichte  des  Wein- 
baues  und  VVeinhandels  in  Franken  1899  S.  35.  Der  Ebracher  Weinbergmeister 
oder  Weingartsmann  erhielt  jahrlicb  ein  Darlchen  von  20  fl.  und  die  Bebausung 
neben  dent  Ebracher  Hof  in  Pacbt  fur  12  (1.  und  durfte  noch  »cin  ehrlich  bahr 
Tolck<,  die  sich  auch  wochentlich  ein  paar  Tage  in  den  Weinbergen  gebraucben 
laseen  und  Mitaufsicbt  haben,  in  Mictc  nehmen.  Vgl.  auch  Arcbiv  des  hist.  Vereins 
Ton  Unterfranken  1899,  41.  Band,  Seite  26,  Anm.  2. 

*)  No  we  Berg,  Weinbergslage  bei  Bandersacker,  '/»  Stunde  sso.  von 
Wurzburg. 

•)  de  Hdchstadt,  professus  20.  Dec.  1620,  subcustos,  ante  belii  initium 
parochus  in  Futtersce  et  Birkacb.  Obiit  in  patria  peste  sublatus  1632.  Jitger  S.  61. 
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Coin  nacher  Wttrtzburg  gantz  allein  in  Habit,  aller  zerlumpt  und 
zerrissen,  -so  eine  Zeit  lang  da  verblieben,  welchen  ich  Kleyder 
machen  lassen  ;  bat  seinen  Weeg  wiederumb  in  IS  Closter  genohmen, 
bald  hernacher  za  Htfchstatt  in  seinen  Heimat  gestorben.  Requiescat 
in  sancta  pace  Amen.  Bonus  Religiosus. 

Den  19-  Novembris  obiit1)  Rex  Sueciae  Gustavus  Adolphus. 
Den  19.  eiusdem  ist  M.  Niclas  Gribel,  so  eine  lange  Zeit 

in  Closter  gearbeitet,  viel  Arbeit  gethan,  als  er  fast  bey  einen 
viertel  Jahr  in  Hoff  herumgezogen,  in  Badstiiblein  zu  Wiirtzburg 
gestorben  an  der  Lungensucht,  hernacher  auf  den  Franciacaner- 
kirchhoff  begraben  worden,  hat  zuvor  ein  Testament  gemacht, 
welches  in  Hoff  zu  finden  seyn  wird;  cuius  anima  in  aeterna 
requiescat  pace  Amen. 

Den  24.  Decern  bris  ist  Herr  Eihard  von  Lichtenstein s) 
senior  ac  jubilaeus  zu  Wiirtzburg  in  seinen  Hoff')  abendfi  umb 
11  Uhr  gestorben  und  den  3.  Januarii  begraben  warden,  und 
der  Capuciner  hat  die  Leichpredig  in  Thum  gethan.  Welchem 
man  das  SilberglOcklein  von  4  Uhr  an  bis  umb  9  Uhr  abendC 
gelautet  hat.  Requiescat  in  s.  pace  Amen. 

Den  25.  eiusdem  ist  auch  F,  P.  Michael  Scherelius,*)  Ebra- 
chischer  Conventual,  Ambtmann  zu  Wiirtzburg  und  Confessarius 
Monialium  Coeli  portae,  bora  sexta  an  einen  Catharr  gestorben 
and  den  27.  huius  infi  ParfUsser  Closter  *)  in  choro  ante  prandinm 
begraben  worden.  Bonus  ac  pius  religiosus,  Gott  begnade  ihh 
und  gebe  ihm  die  ewige  Freud.  Amen. 

[75]  Den  8.  Februarii  Anno  1633,  als  F.  P.  Adam  Berthel- 
mann  e)  nacher  SchSnbrunn  ')  gehen  wollen,  von  Obrist  Steinischen 
Reuttern  gefangen  nacher  Geroltzhoffen  gefiihret  worden,  alda  er ..  ^ 

<)  obiit,  am   16.  November,  vgl.  Scbarold  S.  193. 
*)  LichteDBtcin  (im  Bezirksamt  Ebern),  Altester  des  Domkapitels  unJ 

Propst  der  beiden  Stifte  zu  N'eumunster  and  zu  S.  Burkard,  geboreu  am  5.  Mai 
1558,  der  einxige  Domhorr,  welcber  sioh  vor  den  Schweden  nicht  gefluchtet  batte. ' 
Er  batte,  um  die  der  Stadt  Wiirzbnrg  aufgelegte  Brandschatzung  zu  ergantra, 
dem  Rate  10.000  fl.  geschenkt.  Seine  Grabschrift  im  Arcbiv  des  histor.  Vereins 
von  Unterfranken  33,  141.  Cber  seine  Jubelfeier  am  8.  Oktober  1612  vgl. 
Arcbiv  des  bistor.   Vor.  41,  47  Anm.  8. 

*)  U off,  dem  Hot  lleideck,  welchen  er  darch  einen  stattlichen  Neaban 
versehoncrte,  jetzt  Domerscliulgasso   1. 

*)  (Scherer)  Bambergensis.  Ardento  bello  officialis  Herbipol.  a  militibus 
suprn  modum  agitatus,  obiit  20.  Dec.  1034.  (sic!)  Sepultns  in  choro  Francisca- 
noruio.  Jager  S.  5'.*. 

*)  Closter.  Vgl.  Eubel  I.  c.  Seite  46. 

•)  Bcrtbclmann,  vgl.  Scbarold  S.  249  Anm.  nnd  Haas,  1.  c,  S.  200. 

Er  war  1037  Pfarrer  in  Scliliisselau  (Haas  1.  c.  S.  421),'  1662  nochmals  Pfarrtr 
in  Bori<pbrach  (Haas  S.  404),  1644  in  Wachenroth  (Haas  2,  428),  natns  1604 
Hochstadt,  professus  3.  Mai   1620,  +  5.  Dec.  1675.  Jager  S.  61. 

")  Scliiinbrunn,  im  Bezirksamt  Bamberg  II. 
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eine  gute  Zeit  lang~  16  Woohen  auf  den  Rathhauss  vorwachet 
worden ;  und  ob  ich  gleich  seinetwegen  zum  Offtern  an  gedachten . 
Obristen  geschrieben  umb  Dimission,  hat  ea  doch  nichts  belffen 
wollen,  bis  endlicb  seine  zwey  Praedicanten,  deren  der  eine 

Pfarrer  zu  Hirsehfeld, *)  der  andere  zu  Repperndorff  *)  geweaen, 
anch  auf  Intercession  etlieber  Herrn,  als  Cantzler  zu  Bamberg, 
Herrn  Mertlocb,  lofi  worden. 

Den  12.  huius  ist  Christoph  Stier, 8)  des  Closters  Advocat, 
von  aeinen  Capitain  in  seinen  HaaB  erstochen  worden.  Requieacat 
in  pace. 

Den  26.  ejusdem  hat  der  Mayn  zu  Wlirtzburg  von  viel- 
faltigen  Regnen  dermassen  gewacbsen  und  so  gross  gewesen,  das 
er  gegen  den  aiten  Fischmarck  bis  an  das  Gaslein,  da  man  zu 

der  Rehehecken4)  gehet,  gelauffen  ist. 
In  Februario8)  Anno  1633  gar  nahe  den  8.  oder  9.  Februarii 

ist  Bamberg  wiederumb  von  Schwedischen  oder  viel  mehr  von 
Frfinckischen  von  Adel  oder  Weinmarischen  eiDgenohmen  worden. 

Und  ist  umb  diese  ZeitFr.  Sebastianus  Brunnert)  gefangen  worden, 
alsobald  dem  Obristen,  quisnam  fuerit  non  scio,  1000  Reichsthaler 
Ranzion  gebotten,  so  sich,  wie  ich  geh5rt,  der  Obrist  verwunderet, 
hat  mir  hernacher  geschrieben,  ich  soil  seinethalben  1000  Thaler 
erlegen,  er  wolle  es  heut  oder  morgen  wiederum  umb  das  Closter 
verdienen,  weilen  sie  aber  noch  nicht  gezehlet  waren  und  der 
Beuttel  darzu  nicht  gomacht,  hab  ich  doch  3  Fuder  Wein  und 
etlicbe  Eynier  Fttran  geben  und  also  wiederum  redimiret. 

[76]  Den  1 2.  huius  ist  Herr  P.  Prior  Christophorus  Kramer, 
wie  auch  F.  P.  Leonardus  Molitor  Capellenprediger  widerum  gen 
Wlirtzburg  kommen. 

Den  5.  Martii  hat  ein  Freyherr,  Christoph  Rasch  »)  genant, 
ein  schwedischer  Ambassadeur,  ein  Lif  lander  und  Vice  Cantzler, 
sein  Quartier  in  Ebrachischen  Hoff  gcnohmen,  in  des  verstorbenen 
Ambtmannfi  P.  M.  Stuben  sein  Logament  gehabt,  hab  ihm  essen 
und  trincken  geben  mtissen,  wie  auch  seinem  Gesind,  welche 
sich  zimblich  unnutz  gomacht;  als  sie  den  8.  Martii  wieder  hinweg 

')  Hirsehfeld,  ira   Beeirksanit  Schweinfurt. 
!)   Repperndorff,  im  Bezirksnmt   Kitzingen. 
«)  Stier.  Nach  Eubel  1.  c.  S.  47  am   19.  Sept.  1632  ermordet. 
*)  ReheheckeD,  eigentlicb  Riichecke  (von  Raohe), Haus  in  der  Langgasse  4. 
')  Februario.  Herzog  Bernhard  eroberte  das  Bistum  Bamberg  ohne 

Widerstand.  Vgl.  Scharold  S.  264,  Ilaas  S.  195. 

■    *)  B runner,  vgl.  Scharold  S.  249  Anm.  Jager  S.   61    fiihrt   einen    Seb. 
Neuner  aus  Wiirzburg  an,  wolcher  in  Ebrach  am   14.  Fcbr.   1638   starb. 

')  Rasch,  vgl.  Scharold  S.  282.  Ein  grosser  Teil  des  schriftlichen  Nach. 
lasses  des  Horrats  Christoph  Rasch,  namcntlich  iiber  seine  diplomatische  Ver- 
wendung  in  Paris,  ist  in  das  Staatsarchiv  zu  Hannover  gekommen  (Historisehe 
ZeJtschrift  1896,   76.  Bd.,  S.  494). 
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gereiset,  haben  seine  Diener  in  des  Ambtmannfl  seeligen  Cammer 
die  Truhen  erflffnet  and  tiber  50  oder  60  Thaler  Werth  heratu- 
geaohmen,  haben  also  den  Wirth  bezahlet 

Den  10.  Martii  ist  Hoehetatt1)  von  Weinmarischen   wieder 
eingenohmen  worden,  und  haben  die  gute  Lenth  sehr  eingebusset 

Den  19.  dieses  obiit  Episcopus  Bambergensis  Joannes  Georgius 

Fuchs1)  und  Doraprobst  zu  Wtirtzbwg. 
Den    21.    Martii    seynd    beyde    Brlider   J8rg  und   HannC 

Carbach  in  den  Hoff  kommen   und   ihre   Kost  darinnen  gehabt 
Den  25.  huius  ist  Caspar  Apffelbach,  Castner  zu  Bamberg, 

naoher  WUrtzburg  kommen- 
Eodem  ist  Herr  Hanns  Wolff  wieder  nacher  Cbin  verreiset,  d»- 

selbsten  Priester  worden  und  in  Aurea  Valle ')  seine  Primiz  gehalten. 
Den  3.  May  discessit  F.  P.  Leonardus  Molitor4)  mit  dem 

Conversen  Jobann  Billing6)  nacher  Erelbaeh. *) 
Den  1.  May  ist  F.  Joannes  Agrioola 7)  gen  Wtirtzburg  kommen 

und  den  4.  wiederum  hinweg  gereiset. 
[77]  Den  11.  hnius  hab  icb  113  fl.  eingenohmen  fiir  Wein,. 

so  mir  der  Unterkanffer  Simbacher  erlegt. 
Anno  1633  umb  dies*  Zeit  ist  von  dem  schwedischen  Guber- 

nator  zn  Wtirtzburg  eine  Landstewer  8)  auf  4  Monath  lang  begehret 
worden  lapt  des  Decrets,  so  noeh  bey  anderen  Brieffen  zu  finden 
seyn  wird,  und  hat  das  Closter  Ebrach  geben  sollen  und  dessen 
Unterthanen  Ton  24.  May  (3.  Junii)  an  bis  wiederumb  auf  den 
14.  Junii  (24.  May)  monatblich  unfehlbar  453  fl.  5  Batzen,  und  hat 
diese  Anlag  gemacht  der  saubere  Vogel  Andres  Sperger,  damahlen 
rermeinter  Cammermeuter,  so  dem  Closter  nicht  wohl  wolte  oder 
affeetionirt  ware.  Nun  machte  ich  mir  alsobalden  die  Gedancken, 
weilen  die  Unterthanen  nichts  geben  konten  noch  wohen,  es 
wOrde  meiner  Persohn  halber  zu  thun  seyn,  wie  auch  geschehen. 

Ich  schickte  den  Richter  zu  den  Cammermeister  oder  Sperger, 
liese  ihm  sagen,  er  hatte  das  Closter  gar  zu  hoeh  angelegt,    die 

<)  HOchstatt,  an  der  Aisoh.  HaM  1.  c,  8.  196. 
»)  Fuchs,  ton  Dornheim,  geboien  23.  April  1586,  Dompropst  Mit  30.  Mai 

16S9,  Bischof  seit  13.  Febr.  1623.  Er  hatte  sioh  nach  Kftrnten  begeben  and 
■tarb  am  29.  Mir*  1633  im  Spitale  an  Pirn  in  Osterreich  ob  der  Enn*. 

•)  Aurea  Valle,  OrTal,  Cistercienserkloeter  in  Luxemburg,  gestiftet  1132. 
*)  de  Amatein.  In  sacello  ad  portam  concionator  et  bibliotheearius.  Deis 

parochns  in  Burgwindheim,  tandem  in  curia  Herbipolensi  regnante  Joanne  Henries 
de  Kinaberg  mane  celebrans,  dein  domum  reversus  in  ascerou  graduum  ad 
domnneulam  stndiosorum  lapsus  obiit  1634.  Jfiger  S.  59. 

•)  de  Hdchstadt;  obiit  in  mooasterio  4.  Martii  1637.  Jiger  S.  61. 
•)  Erelbaeh,  lfarkterlbach  im  Besirksamt  Neustadt  a/Aiaeh. 
')  de  Forchheim,  profeesus  21.  Sept.  1631.  Exul  olim  Ronse  (Bern  in 

Steiermark)  et  hospes,  dein  reduz  paroehus  in  Burgebrech . .  .  Jiger  8.  62. 

*]  Landstewer.  Das  Steuermandat  vom  8.  Mai  1633  ist  gedntekt  bei 
Scharold,  Beilagen  8.  84  nnd  85. 
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Unterthanen  w&ren  arm,  konten  nichts  mefar  gewinnen,  batten 
auch  bishero  ihre  Felder  nioht  bauen  kQnnen ;  ttber  das  bo  hatte 
das  Closter  ihre  DOrffer  aaoh  nicht  mehr  alle,  die  Schweinfurter 
bitten  etliohe  Dorffer  als  Weyer,  Grettstatt,  Ober-  und  Unter 
Ewerheim,  wie  auch  andere  des  Closter*  Lehealeuth  heimblicher 
weis  abpractioiret  und  eingezogen,  welche  an  solcher  Landstewer 
erlegen  sol  ten  130  fl.,  desgleichen  auch  das  Dorff  Coppenwind, 
so  zur  Ritterechafft  gezogen  werden  will,  an  dieser  Stewer  zu 
bezahlen  23  fl.  5  Batzen.  Diese  beyde  Posten  gin  gen  albereit  yon 
obgemelder  Summa  ah,  blieben  also  nioht  mehr  als  300  fl.  Liese 
derowegen  ihn  ansprechen,  er  wolte  solches  dem  Cammerpraesi- 
denten  oder  Gubernatori  [78]  anzeigen,  ich  wolte  sehen,  das  etwas 
erlegt  wtirde. 

Aber  ich  kame  nicht  wohl,  erlangte  einen  knrtzen  Bescheid, 
einmahl  ware  die  Stewer  angelegt,  ich  solte  meine  Sachen  selbsten 
auf  der  Cammer  anbringen  und  sohrifftlich  such  en. 

Ich  tbste  es  zwar,  aber  ich  richtete  nichts  aus,  wurde  mir 
diese  Antwort  von  Doctor  Gering  geben,  wir  mtisten  einander 
ausbelffen,  die  Stewer  raUste  nothwendig  fallen,  NB.  ist  aber  bey 
denen  300  fl.  verblieben. 

Liese  derowegen  auf  Abschlag  des  ersten  Termini}  den 
24.  Junii  (3.  Julii)  wegen  der  Unterthanen  dem  Sperger  laut  des 
Schema  erlegen  ICO  fl.,  so  ich  allererst  aus  Wetn  in  Hoff  gelOset. 
Unterdessen  schriebe  der  Richter  Zettel,  schickte  sie  alien thalbeu 
denen  Schultheissen  zu,  der  Hoffnung,  sie  wurden  sioh  aeeomodiren 
und  etwas  geben,  aber  da  ware  niohts  oder  gar  wenig,  hat  man 
also  von  Ambt  Ebrach  bekommen,  wie  folget: 

Gross  Gresingen1)  hat   erlegt  den  9.  Julii  7   fl.  1  Batzen- 
Klein  Gresingen1)  eodem  die  2  fl.  6  Batzen. 
Buch1)  eodem  3  fl. 
Hoff1)  eodem  2  fl.  6  Batzen. 
Gross  Birckach1)  eodem  4  fl.  3  Batzen. 
Klein  Birckach1)  eodem  3  Batzen. 
FUttersheim  eodem  4  fl.  12  Batzen. 
BirghBchstett  eodem  1  fl. 
Breitbach  eodem  2  fl. 
Siegendorff  eodem  4  fl.  3  Batzen. 
Coppenwind1)  eodem  3  fl. 
Summa  dieses  37  fl.  1  Batzen. 

■)  Orots  Gresingen,  Klein  Gresingen,  Bneh,  Grossbirkach,  Hot,  Birkach 
and  Koppenwind  im  Besirksamt  Bamberg  II.,  Grossgresiingen  yon  Hartmund  Ton 
Scherenberg  1274,  Eleingreraingen  1405  Ton  Engelhard  Ton  Scherenberg  erkauft. 
Booh  erwarb  Ebrach  1369  und  1407  Ton  Walther  t.  Abeuberg  and  den  Frei- 
berren  t.  Tunfeld.  Birkaob,  Gross-  and  Klein.  (Hohbirkach),  wurde  1420  und  1428- 
Ton  Heinz  T.  Tunfeld  erkauft. 
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[79]  Hiervon  abgezogen  filr  Zehrung  11  Batzen,  bleibt  noch 
36  fl.  5  Batzen.  ■  Und  haben  dieses  Geld  eingenohmen  Paulas 
Pfaff  Hausknecht,  Hanns .  Riebstein,  Wirth  vorm  Tbor,  and  der 

kleine  buckelte  Schreiber  zu  Mainstockheim,1)  and  -den  23.  Julii 
Anno  1633  zu  Wttrtzburg  erleget. 

Aus  dem  Ambt  Sultzheim »)  den  19./29.  Junii  ist  gefallen, 
wie  folget: 

Sultzheim  erlegt  7  fl.  3  Batzen. 
Aletzbeim  eodem  die  8  fl.  6  Batzen. 
MOnchstockheim  eodem  4  fl.  3  Batzen. 
Herrlheim  eodem  12  fl. 
Brtinnstatt  eodem  6  fl. 
Aletzheim  den  9.  Julii  4  fl. 
Sultzheim  eodem  6  fl. 

Herrlheim  eodem  8VS  A- 
Brtinnstatt  eodem  8  fl.  6  Batzen. 

Oberspiessheim  eodem  47s  fl. 

UnterspieOheim  eodem  41/,  fl. 
Tugendorff  eodem  3  fl.  5  Batzen. 
Sulzheim  den  22.  Julii  7  fl. 

Herrlheim  eodem  lS'/j  fl. 
Latus  109  fl.  und  8  Batzen. 

[80]  Einnahm  Mainstockheim  den  15./25.  Junii. 
Mainstockheim  erleget  12  fl.  12  Batzen. 

Abbtschwind »)  den  17./27.  Julii  18  fl. 
Gefldorff  5  fl.  9  Batzen.   . 

Hiittenheim'i  eodem  die  3  fl.  10  Batzen.     * 
ROttelsee  und  Froschtockheim  1  fl.  10  Batzen. 
Mainstockheim  5  fl.  13  Batzen. 

Miihlhausen6)  ist  in  dieser  Summa,  nemblich  an  diesen 
300  fl.  ausgeschlos8en  und  wird  absonderlich  gerechnet;  diese 
haben  monatlich  geben  mtlssen  oder  sollen  6  fl.  5  Batzen  und 
haben  -zwene  Termin  erlegt  auf  der  Cammer  dem  Sperger  laut 
ihrer  Quittung,  ist  auch  ihnen  weiters  nichtO  angefordert  worden. 

An  den  ersten  Termin  den  24.  Junii  (3.  July)  seynd  erlegt 
worden,  wie  gemeldet,  100  fl.  und  baben  die  andere  200  fl.  auch 
alsobald  fallen  sollen,  weilen  es  sich  aber  etwas  darmit  verzogen 
und  die  Unterthanen  noch  nichts  erleget,  hab  ich  <Ien  Richter 
auf  die  Cammer  geschickt,   bitten   lassen   umb  Nachlassung  und 

')  Mainstockheim,  im  Bezirksamt  Kitzingen. 
s)  Sultzheim,  Alitzheim,  Monchstockheiui,  Brunnstadt,  Ober-  uml  Uater- 

sjpiesheim  im  Bezirksamt  Qerolzbofen. 

')  Abbtschwind.  Abtswind  nod  Geesdorf  im  Bezirksamt  Gerolzhofen. 
*)  Hiittenheini,  Rodelsee  und  FrShstockheim  im  Bezirksamt  Kitzingen. 
s)  Miihlhausen,  im  Bezirksamt  Hocbsadt  a.  Aisch. 
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Stillstand.  Den  3.  Jolii  aber  es  ist  ibm  alsobalden  das  Quartier 
auf  den  Schloss  angebotten  worden,  wie  ihm  dann  ein  Musquetirer 
zugeben  worden,  der  mit  hinaufgehen  soil,  nnd  schwerlich  so 
viel  erhalten,  das  er  wiedernm  in  Hoff  gelassen  worden,  er  soil 
nicht  von  station  gelassen  werden,  wie  er  sagt,  bis  die  200  fl. 
vollig  erlegt  waren. 

Hab  also  den  guten  Riohter  mit  200  fl.  redimiret,  bis  etwas 
von  dea  Closters  Unterthanen  herausgebracht,  was  ich  nan  [81] 
darUber  geben,  seynd  des  Closters  Unterthanen  snis  temporibos 
zu  erstatten  schuldig.  1st  es  also,  biO  sie  einstens  wiedernm  zu 
Recht  kommen,  zu  notiren. 

Die  Grander  im  Ambt  Herrnsdorff1)  haben  weder  Heller 
noch  Pfennig  geben  wollen,  was  sie  sonsten  fttr  nnntttze  Wort 
ausgeben,  werden  za  erzehlen  wissen  diejenige,  so  solche  Stewer 
gefordert,  nemblich,  wie  oben  gemeld,  der  Paulas  Pfaff,  Hanns 
Riebstein  und  der  Schreiber  zu  Mainstockheim. 

1st  furnemblich  gewesen  der  stamlende  Sohnltheisa  zu 
Kdtsch,*)  Schultheiss  zu  Sambaoh »)  und  der  zu  Burgwindheim, 
batten  fttrgeben,  wann  sie  wider  kamen,  wollen  sie  sie  tod- 
schlagen ;  darunter  ist  auch  gewesen  der  Michel  Strell  in  Herrns- 

dorff, desgleichen  der  hinckende  Schneider  zu  Burgwindheim  und 
andere  Schelmer,  mit  Respect  zu  melden,  mebr. 

Hatten  auch  ftirgeben  und  sonderlich  der  hinckende  Schneider, 
sie  wolten,  das  dieser  oder  jener  die  MOnchen  alle  hinweg  fuhret, 
wolten  lieber  den  argsten  Edelmann  fur  ihren  Herrn  haben  als 
die  MOnchen.  Ex  ore  aliorum. 

Das  ist  nun  mein  Danck,  so  ioh  von  ihnen  bekommen,  und 
sie  also  auf  den  Handen  getragen. 

Bey  diesen  ersten  Termin,  weil  sich  die  Lands  tandt  be- 
schweret,  ist  es  verblieben  und  keine  mehr  begehrt  worden. 

(ForUetzung  folgt  im  nacbsten  HefU.) 

')  Herrnsdorff,  im  Bciirksamt  Bamberg  II. 

*)  Kdtuch,  im  Besirksamt  Bamberg  II. 

*)  Sambacb,  im  Becirksamt  Hochstadt  a.  Aiteh. 

•  Btudlrn  and  Mituilanfen..  1906.  XXTII.  1. 
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Die  Statue  des   Stifts-Baumeisters   Munkenast   aus 
def  Zeit  urn  das  Jahr  1740  im  Pralatengarten  des 

Stiftes  Altenburg  ?in  NiederSsterreich. 
Eine  Studie  von  P.  Friedrich  Endl,  O.  S.  B.  Altenburg. 

Ira  Pralatengarten  des  Stiftes  Altenburg  (auBerhalb  des 
Konveutes)  stebt  beim  Eingange  deaselben  eine  wertvolle  Sand- 
stein  figur  aus  der  Zeit  zwischen  1733 — 1740.  Vor  30  oder  40 
Jahren  befand  sich  dieselbe  noeh  auf  der  Stiege  zur  Pralatur 
und  zwar  in  jener  Nische,  wo  jetzt  das  Kreuz  aus  Enzersdorfer 
weiBem  Marmor  sich  befindet.  Der  verdiente  Pralat  Honorius 

Burger  HeC  diese  Vertauschung  vornehmen  ;  denn  fttr  diejenigen, 
welche  nicht  wuflten,  was  dieselbe  vorstellen  sollte,  ware  eie  auf 
dieser  Stelle  ein  unpassender  Fremdling  geblieben.  Die  wertvolle 
Statue  soil  (sagt  die  Tradition)  das  Bild  des  Erbauers  des  grOBten 
Teiles  des  Stiftes  aus  der  oben  angegebenen  Zeit  zwischen  1733 
bis  1740  verewigen.  Zwei  bedeutende  Baumeister  arbeiteten  an  der 
prachtvollen  Erweiterung  des  Stiftes  in  jenen  Jahren.  Munkenast, 
der  geniale  Scbiiler  des  Erbauers  des  Stiftes  Melk,  des  beruhmteu 
Meisters  Prandauer,  welcher  auch  in  St  Florian  in  Oberosterreich, 

am  Sonntagberge,  in  St  Pslten  (die  Domkirche)  herrliche  Bau- 
werke  hatte  erstehen  lassen,  bei  welchen  Munkenast  als  Genoese 

und  Polier  die  Kunstweisen  jener  Zeit  seinem  Lehrmeister  ab- 
lauschte.  Des  Stiftes  Melk  herrlichen  Prachtbau.  welcher  dieses 

Haus  von  der  einen  Seite  als  filrstlicben  Palast,  von  zwei  anderen 
Ansichten  aus  als  zellenreicbes  Kloster  und  als  machtige  Festung 
am  wellenumrauschten  Donaustrande  ersclieiuen  lftsst,  konnte 

Prandauer  nicht  vollcnden.  Er  starb  fti'ther  (1727).  An  seine 
Stelle  trat  Munkenast,  sein  Schiller,  welcher  die  Plane  seines 
Lehrmeisters  zur  vollen  Ausfiihrung  brachte. 

Diesen  Mann  hfttten  wir  also  vor  uns,  wenn  wir  die  Statue 

im  Stiftsgarten  zu  Altenburg  anblicken  ;  einen  Kiinstler  also  — 
sonst  wohl  mit  Lineal  und  Zirkel  und  mit  Bauplanen  in  der  einen 
oder  anderen  Hand  abzubilden  —  hier  dargestellt  niit  entblOfitem 
Hanpte,  mit  dem  KUnstlerhute  unter  dem  Arme,  einen  Krug  mit 
der  linken  Hand  haltend,  wiihrend  die  rechte  —  die  allerdings 
nicht  mehr  die  Originalhand  ist,  sondern  nur  ein  klaglicher  Ersatz 

derselben  durch  einen  neuestcn,  sogenannten  „Frettera  angefitgt  — 
nach  vorne  hinweist.  Da  die  Statue,  wie  gesagt,  vor  einem  halben 
Jahrhunderte  in  der  Nische  auf  der  Pralatursstiege  stand,  so  wies 
diese  Hand  auf  den  gegeniiberliegenden  Festsaal  (Sommerspeise- 
saal)  iiber  der  Einfahrt  als  auf  eines  der  schonsten  Werke,  welches 
die  damalige  Ktinstlerschar  mit  Munkenast  an  der  Spitze  ge- 
schaffen  hat,  das  wohl  auch  ihr  letztes  grofies  Werk  ge- 
wesen  sein  dUrfte. 
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Die  Kleidung  des  durch  die  Statue  Dargestellten  ist  nicht 
die  salzburgische  Tracht,  wie  ein  Fachmann  vor  kurzem 
ausdriicklieh  erkl&rte,  entgegen  der  Notiz  bei  „Schweickhardt  t. 

Sickingen  V.  0.  M.  B.",  Band  3,  S.  289,  welche,  vielleicht  inspiriert 
dnrch  eine  zufallig  entstandene  Fama,  folgendermaflen  beriohtet: 

„Bemerkenswert  bleibt  es  (ibrigens  allerdings,  dafi  der  Meister 
des  Banes  ein  blotter  schlichter  Salzburger  Bauer  war,  dessen 

Name1)  (sic!)  uns  zwar  nicht  bekannt,  dessen  Andenken  jedoch 
noch  immer  frisch  erhalten  wird  (!)  Es  steht  namlich  sein  aus 
Sandstein  gehaueues  Bild  in  einer  Nische  der  Stiegezur 

Pralatur.  Er  ist  in  mittelmflBiger  *)  LebensgrflCe  und  seiner 
Landestracht  mit  kurzcr  Jacke,  geschlossenem  Brustleibel,  kurzen 
Pluderhosen,  vorne  geschnurten  Halbstiefeln,  einem  tlber  dem 
Hosenlatz  gezogenen  Riemen  mit  einer  breiten  runden  Schnalle, 
vorgestellt.  In  der  Hand  bait  er  eine  Kanne,  die  durch  den 
Druck  des  Daumens  eben  aufzugehen  scheint ;  unter  dem  linken 

Arme  hat  er  seinen  Hut;  den  rechten  halt  er  hoch»)  empor 
und  sein  rundes,  freundlich.es  Gesicht  scheint  den  Jubel  aus- 

zudriicken,  den  er  ilber  sein  vollendetes  Werk  ftthlt."   (Fig.  1.) 
Ist  diese  Tracht  nicht  die  eines  Salzburgers  des  18.  Jahr- 

hunderts,  so  konnte  sie  die  damals  hier  heimisch  gewesene  oder 
cine  Tiroler  Tracht  gewesen  sein.  Damit  kommt  aber  die  (Iber- 
lieferung  vom  „Salzburgischen  Baumeister"  ins  Wanken,  ja 
wir  haben  kein  Mittel,  um  selbe  vor  dem  Zusammenbruche  zu  . 
scliutzen.  Ein  zweiter  Baumeister,  welcher  laut  den  Rechnungen 
mit  Meister  Munkenast  arbeitete,  war  Leopold  Wissgrill  von 
Horn,  welcher  spiiter  Dreieichen,  den  Kirchenchor  (Musikchor) 
der  St.  Stephans-Pfarrkirche  zu  Horn  etc.  etc.  baute.  Diesem 
dttrfte  man  wohl  als  klinstlerisch  gebildeten  Polier  in  zweiter  Linie 
keine  Statue  gesetzt  haben.  Es  bleibt  also  nur  Munkenast  Ubrig. 

Wie  kam  man  (iberhaupt  dazu,  hier  auf  der  Praiatursstiege 
eine  solche  mit  einer  typischen  Landestracht  bekleidete  Statue 
zu  errichten? 

Die  Barockzeit  war  reich  an  tollen  Einfiillen,  wie  wir  sie 
auch  an  dieser  Statue  bemerken. 

Jedenfalls  sollte  sie  der  Schlutipunkt  aller  kiinstlerisehen 
Leistungen  zu  Altenburg  sein  und  gleichsam  dem  letzten  Akte 
der  feierlichen  Obergabe  des  in  den  Jabren   1730 — 1740  groflartig 

')  Die  Rechnungen  im  Stiftsarchive  enthicltcn  audi  damals  den  Nanieu 
ganz  dcutlioli  (Burger,  Darstellung  der  Gcschicbtc  des  Stifles  Altenburg,  V,er- 
besserungen  Horn  1809,  S.  18  ff)  namlich  den  Namen  Munkenast  aus  St.  Piilten 
(wo  peboren,  ist  nicbt  angegebcn). 

3)  Tatsilclilieb  fiber  LcbeiisgruGe  dargcstellt. 
')  So  war  also  die  urspriingliche  Ilaltung  der  Hand,  welcbe  abbracb  und 

durch  cine  andcre,  welehe  den  Zeigefiuger  ausstrcckt,  iibel  ersctzt  wurde. 
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erweiterten  und  herrlich  ausgeschraackten  Stiftsgebaudes  (Fig.  2.) 
durch  don  Baumeister  (ab  den  Vertreter  der  Ktlnstlerachar)  an 
dea  Bauherrn  Abt  PUzidua  Much  die  dauemde  Erinnerung 
siehern.  Offenbar  hielt  der  Baumeister  bei  diesem  feierlichen  Akte 

eine  Festrede,  bei  der  er  zum  Schlusse,  wie  e»  gebrauchlieh  war 
and  noch  iet,  den  wohlgefiillten  Humpen  erhob  und  hinweisend 
aaf  die  durch  die  Gunst  dea  Abtea  Plazidua  Much  begonnenen  und 
anter  den  Fittichen  seiner  Furaorge  nach  mehr  ala  zehnjahriger 
rastloaer  Tatigkeit  glUcklioh  zum  Abschlusse  gebrachten  Werke 
der  Architektur,  Bildnerei  und  Malerei,  seine  Genossen  zum 
Abecbieds  Lebe-Hooh  and  zum  Dankestrunke  auf  den  Bauherrn 
und  auf  das  Fortbluhen  dea  nonmehr  im  neuen  Kleide  und  ira 

Feateaglanze  eratrahlenden  Stiftes  aufforderte. 
Dieaer  Akt  ist  ea  wohl,  weleher  hier  in  dem  Hauptheldcii 

des  Tag es  seine  Versinnlichung  finden  sollte.  Man  stellte  die 
Statue  in  die  Nische  auf  der  Stiege  zur  Pralatur,  gegeniiber  dem 
Sommerspeisesaale  oder  Feataaale,  wo  die  herrliche  Freske  von 
Paul  Troger  (Apoll  auf  dem  Sonnenwagen)  Uber  der  in  Qold  und 
Marmor  sohimmernden  Architektur  erglanzt,  dem  letzton  oder 
etnem  der  letzten  Werke  der  zahlreichen  Kunstlersohar,  welche 
hier  jahrelang  mit  Zirkel  und  Lineal,  mit  dem  MeiSel  und  Pinsi  I 
rastkm  gearbeitet  hatte.  Dem  Eingeweihten  soilte  die  intere?»ame 
Stemfigur  auf  der  Pralatursstiege  die  stumme  Rede  auf  die  goldenen 
Tage  der  Barockzeit,  die  schon  damals  so  ziemlich  ihrem  Ende 
znaeigte,  forthalten  bis  in  die  fernaten  Tage. 

Nan  ateht  die  Figur  mit  dem  Hute  unter  dem  linken  Anne, 
dea  Krug  mit  derselben  Hand  zum  Toaste  ricbtend,  mit  der 
reehten  auf  das  vor  ihr  liegende  weitlaufige  Stift  weisend,  tin 
Pralatengarten,  beachirmt  von  dunklen  NadeJgewachsen  und  un»- 
geben  von  Bhisoen  und  Bluten.  Der  freudige  Schein  huscbt  noch 
jetzt  Uber  das  faltige,  in  Stein  gemeiflelte  Gesicht  des  ehemaligeu 
Festredners  und  die  halb  geoffneten  Lippen  sprechen  noch  inuaer 
fort  die  damals  mit  Feuer  und  voll  der  glUckseligsten  Begeisterung 
vorgetragenen  Worte.  Interessant  ist  die  Beobachtung,  dafi  die 
eine  der  drei  Kopfmabkcn  oberhalb  eines  Fensters  am  Trakte 
uber  der.  Einfahrt  zura  Wirtschaftshofe,  vom  Johanneshofe  au» 

gasehen,  und  gleichfalls  oberhalb  der  Fenster  (im  selben  Johannes- 
hofe) am  auflersten.  von  Sttden  einspringenden  Pralaturs-Trakte  dem 

Geaichte  der  Sandstein  Statue  im  Pralatengarten  sehr  ahnlich  sieht. 
Beim  AnscLauen  der  Kopfinaskc  Uber  den  beiden  Fenstem  und  des 
Gesicbtes  der  Sandateinfigur  kommt  dem  Besohauer  unmittelbar 

daa  Selbstportrat  Paul  Trogera  >)  auf  dem  Hochaltare  (Assumptio 
B.  M.  V.)  in  den  Sinn !  Doch !  Die  Tradition  sprieht  fur  den  Bau- 

')  Uber  >Paul  Trogerc  siehe  Studien  XVI.  Jehrg.  toid  Verfoster  dieser 
Abhtndlung. 
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roeister  des  Stifles,  der  vielleicht  auch  oberhalb  der  beiden  Fenster, 
mitten  zwischen  zwei  bartigen  KUnstler-Kollegen,  plaziert  wurde. 

Sonst  ist  beim  Volke  auch  diese  Tradition  verloren  gegangen. 

Die  Statue  hat  den  Namen  „Tiroler  Hias'l"  erbalten,  wahrsohein- 
lich  nacb  der  Notiz  in  der  „Darstellung  der  Geschichte  des 

Stiftes  Altenburg"  (S.  124)  vom  Pralaten  H.  Burger,  wo  au»- 
drUcklich  die  Statue  „der  tiroler  Hies'l"  genant  wird,  ohne  RUck- 
sicht  auf  die  Sohweickhardt'sche  Ansicht.  >) 

Der  gewOhnliche  Tourist  aber,  welcher  beim  Gittertore  in 
den  Garten  hineinblickt  und  die  Statue  mitten  uber  dem  Blumen- 
beete  thronen  sieht  —  (auch  jetzt  ein  Ehrenplatz  fur  den  langst 
dahingegangenen  KUnstler!)  —  lachelt  Uber  die  angebliche  Wein- 
laune  des  „Pulchers"  aus  der  Barockzeit  und  stellt  sioh  die 
Figur  vor  als  Personifikation  der  gastfreundlichen  Aufnahme,  die 
der  Reisende  im  Stifte  findet,  besonders  wenn  er  die  Gestalten 

der  „ Wanderer"  bei  der  Klosterpforte  hnngrig  hineinstrOmen  und 
zufriedengestellt  wieder  herauskommen  sieht  Ihm  scheinen  die 
Lippen  der  Sandsteinfigur  mit  dem  Hinweis  auf  das  Stift  den  Pilgern 
der  Jetztzeit  zuzurufen :  „Gehet  nur  ein,  dort  durch  die  Pforte !  Trotz 
Gendarmerie  and  Vagabundeagesetz  werdet  ihr  nicht  ausgewiesen 
werden."  Der  um  die  Kunst  des  18.  Jahrhundertes  wissende  Sommer- 
gast  wird  gewifl  die  Figur  su  schatzen  wissen,  ohne  jedoch  —  wenn 
nicht  durch  einen  Cicerone  des  Stiftes  aufgeklart  -  -  die  Tradition, 
die  sich  auf  dieselbe  verklarend  gelagert  hat,  zu  ahnen. 

Indessen  hiilt  der  nBaumeister  der  Barockzeit"  *)  seine  alte 
Festrede  fort ;  das  alte  Laoheln  der  Begeisterung  und  Genugtuung 
huscht  immer  wieder  Uber  seine  verwitterten  ZUge.  Schon  will  er 

zum  Toast  auf*  Stiit  und  Bauherrn  auslegen  —  (und  yon  drinnen, 
vom  Gasttrakte  ober  den  Fenstern  des  ersten  Stockes  nicken  die 

drei  Kopfe  der  Ktinstler  wie  beifallig  ihrem  Genossen  im  Garten 
zu)  —  aber  er  kommt  nicht  weiter  in  seiner  Handlung !  Er  ist  in 
Stein  gehauen !  Der  Hut  bleibt  unter  dem  Anne,  der  Krug  gesenkt, 
nur  die  Hand  weist   auf  sein  Werk,  auf  das  Stiftsgebiiude,  hin! 

Komisch  sieht  der  „salzburgische  Baumeister"  Schweickhardts 
im  Winter  sich  an,  wenn  der  Schnee  auf  ihn  fallt,  ihm  eine 
Haube  auf  das  herabvvallende  Haar  aufsetzt  und  ilim  den  Mund 

verweht.  Dann  h6rt  er  auf  zu  reden  von  seiner  in  Stein  ge- 
hauenen  Geschichte  mid  nur  das  Lacheln  bleibt  ihm.  Und  seine 
drei  Genossen  schauen  dann  finsterer  hervor  und  heraus  aus 

ihrer  weiflen  Hulle,  auf  ihn,  den  -Tiroler  Hias'l"  des  Volksmundes. 

')  Welclie  wolil  der  Aufstellung  dieser  Statue  in  der  Niscbe  vor  der 
Prstlator  wenigstent*  einen  crbaulichen  Zweck  und  Sinn  unteracbob. 

%)  Kokoko  wHrc  hier  wohl  der  ricbtigere  Ausdruck,  wenn  man  nicbt  dea 
weiteren   Begriff  tosterrpickiaclic  Barockc<  vorzieht. 
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Christian  Urban,  ein  sonderausgepragter  Kunstfiirst 
und  Heilskampfer. 

Von  Dr.  A.  Forster. 

(FortseUung  «u  H.  in.— IV.  1905,  3.  626—631.) 

Pflegt  man  sioh  uber  Sehatten  bei  grofiem,  hellem  Lichte 
zu  verwundern? 

Wenn  eingangs  ein  „verh&ltnismafiig  kleiner,  spttter  bereuter 

Fehltritt"  angedeutet  wnrde,  so  sollte  das  —  in  Erwagung  mildern- 
der  Umst&nde  —  omen  Versfihnungssehimmer  in  Wolkendunkel 
liber  einem  sonst  siegstrahlenden  Heilskampfer  vorauswerfen.  Ein 
Mensch,  der  im  ubrigen  allem  Anscheine  nach  wie  ein  Sonnen- 
strahl  durchs  Leben  ging,  wurde  in  einen  Irrongsstradel  vor  allem 
gegenttber  seinen  Eltern  hineingerissen.  Er  selbst  bietet  hieruber 
nahere  Aufklarung  1841  in  einem  RUckblick  anf  sein  Leben. 
Seine  Eltern  gnchten  ihn  im  Geiste  Ernst  Scbeiblers  and  Lesueun 
von  seiner  „wahracheinlichen  Uberspanntheit  anf  das  weltliche 
zu  kebren,  welches  ihn  sohmerzte."  Da  „faflte  er  den  grenlichen 
Entflchlnfi  stillzuschweigen"  nnd  schwieg,  obgleich  „das  familien 
Gefiihl  immer  in  seinem  Innern  brannte." 

Wahrend  der  Kiinstler  sich  so  das  Schweigen  zu  einer 
Eigenheit  gegeniiber  seiner  Montjoier  Heimat  machte,  zerschnitt 
der  Tod  daselbst  in  wenigen  Jahren  innigste  Bande.  1822  schied 
der  um  Urhan  hochverdiente  Macen  Ernst  Scheibler  aus  dem 
Diesseits.  1824  vertauschte  des  einsiedlerischen  Musikers  Vater 

als  Siebzigjahriger,  1827  seine  Matter  als  74jahrige  die  Weehsel- 
falle  des  Zeitlichen  mit  der  Ruhe  des  Jenseits.  Auf  die  Anzeige 
vom  Heimgange  seiner  Eltern  hat  Urhan  aueh  kein  Lebenszeichen 
von  sich  gegeben.  Es  scheint  jedoch,  als  ob  er  dieselbe  nicht 
erhalten  habe. 

Uber  diese  Angelegenheit  ist  Urhan  dann  spater,  wie  wir 
sehen  werden,  rait  sich  selbst  vor  Gott  und  den  Mensohen  ins 
Gericht  gegangen,  um  sie  in  ergreifender  Weise  zu  beklagen  und 
zu  stthnen.  *) 

')  Zu  den  aus  dem  Briefverkebr  deutlicb  hervorgehenden  Einflussen,  inner 
denen  Vrhau  stand,  gesellt  aieh  viclleicht  dieser.  Er  mag  Bibelstcllen  vom  Vor- 
lassen  der  Eltern  u.  s.  w.  (Mt.  10,  34—37  und  19,  29,  Mc.  10,  80,  Lc.  14, 
26 — 88  nnd  18,  30)  unrichtig  nngewandt  baben.  Diesem  Irrtum  sind  vielc  ver- 
fallen :  nacb  Schercrs  Ilandbuch  des  Kirchenrechts  mufite  schon  fruh  gegea 
Klosterbewerber  eingeschritten  verden,  die  ihre  Eltern  in  unbilliger  Weiie  ver- 
lassen  wollten.  Es  mag  Urhan  audi  ein  guler  geistlichcr  Batgeber  gefeblt  baben, 
wie  man  vermuten  mdcbte,  nhne  die  ganze  damalige  Theologie-StrCmung  in 
Frankreich  verwerfen  zu  wollen.  Ubrigens  urteilen  bekanntlich  viele  Lente  nber 
gewisec  Einzelheiten  im  Leben  von  Beriihrntheiten  (Gelehrten,  Kunstlern)  ia 
dem   rneistens  zu  schnrfen  Sinne  von  Apg.  26,  24. 
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Die  Sufiere  Lebensbahn  ftihrte  unsern  Kjtlnstler  mehr  und 

mehr  in  den  Bereich  der  Anerkennnng  and  des  rahmvollen  Er- 
folges.  1823  rtlckte  er  an  der  GroBen  Oper  in  die  Reihe  der 
ersten  Violinisten  anf.  Nach  Baillots  RUcktritt  glanzte  er  seit  1831 
als  ViolinSolist  an  der  kOnigliohen  Mnsik-Akademie.  wie  jene  Oper 
auch  genannt  wurde.  Er  bezog  an  derselben  1832  die  Summe 
von  1200  Fr.,  1834  betrug  aein  Gehalt  1300,  von  1841  ab  jahrlich 
1600  Fr. 

Eb  mag  Urban  am  1826  wieder  Orchester-Mitglied  der 
kbniglichen  Eapelle  and  um  1827  Organist  von  St.  Vinzenz  von 
Paul  geworden  sein.  Uberhaupt  h&tte  er  aieh  am  liebaten  aus- 
schliefllich  der  religiosen  Tonkunst  gewidmet  Dieseibe  bot  ihm 
aber  nicht  das  notige  Auskommen.  So  fUgte  er  sich  durcb  seine 
Zogehttrigkeit  znr  Oper  seafzend  einem  gewiasen  Zwange.  Dabei 
scbirmte  er  sich  vom  Qesichtspunkte  strengchristHoher  Keaschheits- 
lehre  darch  eine  aufierordentliche  Maflregei,  die  in  der  Klinstler- 
welt  vielleicht  ohnegleichen  dasteht. 

Mir  scbeint,  dali  Urhan  am  dasselbe  Jabr  1826  „seine  Un- 
tatigkeit"  im  Komponieren  naufgabu  und  „seine  Compositionen 
wieder  vornahm".  Er  arbeitete  dann  auch  so,  als  wolle  er  durch 
gesteigertes  Wucbern  mit  seinen  groCen  Talenten  das  Versttumte 
vollends  einbolen.  Denn  erwfigt  man  seine  vielfache,  vorhin 
skizzierte  Inansprachnahme  an  drei  wichtigcn  St&tten,  wozu  noch 
Musikunterricht  and  Teilnahme  an  zahlreicben  Privatkonzerten 

kiim,  so  hat  der  gebrechliche  Religionsfreund  der  Welt  dock  noch 
ein  leaobtendes  Beispiel  von  Arbeitsfreudigkeit  eines  Tondichters 
hinterlassen.  Die  genaue  oder  doch  ann&hernd  richtige  Bestimmung 
der  Zeitfolge  seiner  Kompositionen  mufi,  wie  noch  manches 
andere,  etwaigen  spfitern  Sonderstudien  vorbebalten  bleiben.  Zu 
Ende  dieser  Arbeit  wird  ein  Verzeichnis  seiner  Tonschopfungen 
aufgestellt. 

Wahrend  Urban  sich  mit  der  Pein  Uuflerer  Trennung  von 
seiner  ersten  engern  Heiniat  belud,  suehte  er  anscheinend  einen 
kleinen  Ersatz  in  verscbiedenem  sonstigen  Anschlufl  an  Deutsch- 
land.  Unter  Wahrung  angemessener  Selbstflndigkeit  and  groiier 
UrsprUnglichkeit  bekundete  er  in  seiner  Eigenschaft  eines  aus- 
Ubenden  and  schaffenden  Klinstlers  mOglichst  Vorliebe  fiir  deutsche 
Musikgrofien.  Er  war  einer  der  Ersten  und  TUchtigsten,  die  ge- 
diegener  altvaterhludischer  Tonkunst  in  Frankreich  zu  Eingang 
und  Machtstellung  verbalfen.  Urhan  gab  sein  Quintett  aus  Schubert 
zwischen  1827  und  1831  and  seine  dem  Vicomte  de  Maupas 

gewidmeten  Ausdrucksstudien  (Etudes  d'expression)  zu  diesem 
Meister  nach  dessen  Tode,  seit  1831,  heraus.  Er  liefi  Variationen 
zu  Mayseder  and  Dotzauer  setzen,  interessierte  sich  auch  sehr 
ftlr  Mozart  und  Weber.  Hier  mag  noch  einmal  erwahnt  werden, 
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dati  er  sich  bereits  unter  Lesueurs  Leitung  an  Bach  und  Handel 
bildete.  Seine  Beziehungen  zu  Haydn  reichen  weiter,  als  frilher 
angegeben  wurde,  in  seine  Kindheit  zuriick.  Denn  er  stebt  schon 
am  12.  April  1803  mit  mehreren  Mitgliedern  der  Montjoier  Familie 
Scheibler  (Heinr.,  Wilh.,  Friedr.)  auf  der  Einladung  zur  Spielfolge 

von  Haydns  Schopfung  in  Aacben.  „Auch  am  Piano,"  sagt  der 
Herausgeber  jenes  Spielplanes,  „safl  ein  Liebhaber."  Er  nennt 
ihn  Christian  Uhrhan  und  lafit  nach  Christian  ein  Ausrufungs- 
zeichen  in  Klammern  auffliegen ! l)  Am  denkwtirdigsten  ist  jedoch 
Urhaus  Stellungnahme  zu  Beethoven. 

Umsomehr  als  Beethoven  unlttngst  ein  Denkmal  in  Paris 

errichtet  worden,  erfordert  die  Billigkeit,  die  ziemlich  in  Ver- 
gessenheit  geratenen  ausnehmenden  Verdienste  Urhans  urn  seine 

allmahliche  Anerkennung  in  Frankreich  ins  Gediichtnis  zuriick- 
zurufen.  „Die  Qemeinde,  die  sich  um  Beethoven  scharte,  war 
klein.  Gegen  Beethoven  ist  bia  in  die  ftinfziger  Jahre  ein  erbitterter 

Kampf  gefiihi*t  worden."  a)  Darin  beruht  demnach  eine  bisher  zu 
wenig  gewttrdigte  GrOfle  Urhans,  mit  selbstandigeru  Scbarfblick 
so  frtth,  entschieden  die  Bedeutung  dee  Mannes  ergrtindet  zu 
haben,  ndermitBeginn  des  19.  Jahrhunderts  den  denkbar  schroffsten 

Einscbnitt  in  der  Musikgeschichte  hinter  sioh  bringt."  3)  Urban 
besafl  fiir  Beethoven  eine  ungewohnliche  Nacheroptindung  und 
Auslegergabe.  Die  Verehrung  und  Begeisterung,  die  er  seinem 
Helden  seit  seiner  Jugend  entgegehbrachte,  ist  ihm  zeitlebens 
verblieben.  Aus  dem  Umstande,  dafi  er  schon  friih  anfing  sich 
in  dessen  Geistestiefe  zu  versenken.  mag  sich  auch  die  Legende 
gebildet  haben,  er  sei  als  Kind  persbnlich  mit  seinem  Landsiuanne 
umgegangen. 

Da  Beethoven  am  26.  Mttrz  1827  starb,  so  hat  Urban  ihm 

vielleicht  1826  ein  „erstestt  Werk  gewidmet.  Es  ist  das  ein 
comantisches  Duo.  Urban  gibt  sich  darauf  die  Titel :  Mitglied  der 

kUniglichen  Kapelle  und  der  kbniglichen  Musik-Akademie. »)  Diese 

*)  Fritz,  Theater  uud  Musik  in  Aachen  zur  Zcit  der  franzosischeu  Hcrr- 
xchaft.  IX.  Musikpflege  in  franzosischer  Zeit.  In  der  Zeitschrift  des  Aacheucr 

Geschichtsvereins,  23.  Bd.  Aachen  1901.  Es  scueint  nach  Kiirschners  Lite'ratur- 
kalender,  dafi  diesc  Arbeit  audi  in  Sonderabdruck  oder  vielmehr  als  Bueh  er- 
sehicnen  ist. 

*)  Grunsky,  Musikgeschichte  des  19.  Jahrbunderts,  Leipzig  1902,  I., 
Seite  58  —  59. 

»)  Daselbst  S.  8. 

*)  Die  ganze  Aufschrift  lautet:  E[lle]  et  M[oi].  Duo  roniantique  k  Quatre 
wains.  Pour  le  Piano  Forte  avec  accoint  de  Chocur  ad-Lib.  Compose  par  Chretien 

Urban  de  la  ChapcIJe  du  Rot  et  de  l'Academie  Koyale  de  Musique  et  Dedie  * 
L.  Van  Beethoven.  Oeuv:  l«r  prix  7  i  50  c-  a  Paris.  Chez  Richault.  —  Das 

Werk  koslet  jftzt  bei  Richaults  Nachfolger  Costallat,  15,  Cbaussee  d'Antin, Paris,  3  Fr. 
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Tondichtung  ist,  wie  ich  mich  durcfa  Anhbren  ttberzeugte,  eine 
wirkungsvolle  Leistung  mit  einzelnen  besonders  schonen  Ausdrucks- 
weisen.  In  der  Regel  diirfen  nur  bervorragende  Instrument- 
beherrscher  naoh  vorhergehendem  Stadium  sich  daran  wagen. 

Von  den  mir  weiter  vorliegenden  Werken  Urhans  verfafite 

er  noch  vor  1831,  vielleicht  1828,  als  „ersteu  Masik  „L'Ange 
et  l'Enfant,"  (Engel  und  Kind),  Melodie  zu  Rebouls  Gedicht,  daa 
eine  Verfeinerung  von  Gedanken  Grillparzers  darstellt.  Die  Ton- 

dichtung ist  dem  Vicomte  de  Maupas  gewidmet.  Ich  fand  ihre 
Darbietung  recht  ansprechend.  Es  gehSren  ferner  in  die  Zeit 

toi'  1831  :  a)  Das  V.  Hugo  gewidmete  „2.  romantische  Quintett", 
b)  das  Baillot  zngeeignete  Bromantische  Quintett",  c)  die  Ton- 
schopfungen  zu  Gedichten  Laraartines,  in  denen  Urhan  gewifl 
einen  Teil  seiner  innern  Geschichte  ausklingen  liefi  und  von 

denen  ich  mit  Interesse  „Le  Soiru  (Abend)  und  „L'AutomneB 
(Herbst)  hbrte. ») 

Dagegen  stammen  aus  der  Zeit  seit  1831  die  beiden  Ton- 
setzangen  „La  Soeur  de  Charite"  (Die  barm  her  zige  Schwester)') 
«nd   „La  Romanesca",  die  sich  ebenfalls  kiinstlerisch  aiunehmen. 

Die  tlbrigen  Kompositionen  Urhans  sind,  leider  in  ziemlicb 

grofler  Zahl,  „vergriffen."  Von  diesen  kenne  ich  personlich  nur 
die  scbOne  „Salutation  angelique",  da  sie  vornehrnlicb  fUr  mich 
uni  1882  von  Aachener  Musikern  zum  Vortrag  gebracht  wurde. *) 
Einzelne  der  mir  trotz  vielfacher  Bemilhungen  nicht  mehr  zu 
ganglichen  Tonwerke  werden  im  Verlaufe  dieser  Darstellung  von 
Gelehrten  gewertet  oder  erwahnt,  von  anderen  kenne  ich  die  Titel 

nur  durch  einzelne  von  Urhans  Zeitgenossen,  die  durchaus  glaub- 
wiirdige  Fachvertreter  waren. 

Als  ausiibender  Ktinstler  entfaltete  Urhan  eine  veredelnde 
Tutigkeit  nicht  nur  auf  den  von  ihm  bekleideten  drei  offentliehen 
Posten,  sondern  auch  in  Privat-Konzerten.  Zu  solchen  wurde 
Urhan  entwedor  eicgeladen  oder  er  veranstaltete  sie  selbat  durch 
Hinzuziehung  namhafter  Musiker.  Wtthrend  unser  Ktinstler  viele 
Instrumente,  beispielsweise  auch  Pianoforte  und  Orgel,  ziemlich 
gut  spielte,  war  er  auf  der  Violin,  der  Bratsche  und  der  Viole 

d'amour  Virtuos.  Es  ist  schwer  zu  sagen,  durch  welches  dieser 
Instrumente  er  die  zugkr&ftigste  Anlockung  ausiibte.  Als  Violinist 
hatte  er  Eigentttmlichkeiten  im  Stimmen  bezw.   Handhaben,  wor- 

')  Gagnol,  Histoire  oonteniporaine,  2«  ed.  Paris  1901,  p.  352—53  beurteilt 
Lamartines  Dichtungen  ziemlicb  frcundlich. 

*)  Davon  besitze  ich  cine  durch  P.  B.  Combliii  besorgte  Transkription  fur 
die   Gitarre-Zither. 

3)  Das  damals  von  inir  aus  Paris  bczogene  Exemplar  ist  bald  hernach  an 
eine  Aachener  Kami  lie  verliehen  wurdcu  und  dann,  wie  leider  »o  oft  gescuieht, 

nicht  wieder  zuruekgegeben  worden  und  i-erscholleu.  Vielleicht  gibt  diese  Be- 
mcrkung  Anlnli  zum    Wiedorfinden.  Meine  Schwcster  war  die   Eigentumerin. 
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tiber  verschiedene  Quellen,  darunter  leicht  erreichbare,  berichten.  l) 

Urban  batte  die  Viole  d'amour  aas  der  Vergessenheit  gesogen, 
and  ihm,  dem  grfiOten  Meister  auf  derselben,  lauschten  nodi  so 
verwtthnte,  weltstadtisch-anspruchavolle  Ohren  mit  Begierde  su. 
Auf  den  von  ihm  veranstalteten  Konzerten  bot  er  meisterhafte, 

fein  nacbempfnndene  Auslegungen  der  von  ihm  besonders  ge- 
sehatzten  GrOfien,  vor  allem  Beethovens.  So  z.  B.  liefi  er  jahrlicfa 
am  Sterbetage  Beethovens  eine  Messe  fur  desien  Seelenruhe 
balten  und  dieser  Kttnig  der  Musiker  kam  dann  durch  ihn  in 
packender  Weiae  wieder  zu  Wort.  Urhana  Konzerte  dienten  aber 
auch  der  Darbietung  seiner  eigenen  SchOpfungen.  Zu  den  sonstigen 
Konzerten,  in  denen  ihm  eine  hervorragende  Rolle  zufiel,  gehOrten 

die  von  Baillot,  Berlioz,  Fe*tis,  Lesueur  and  vom  Abbe 
B  a  r  d  i  n,  seinem  Freunde  und  spatern  Beichtvater,  *)  aasgehenden. 

Die  1834  in  Paris  begrUndete  Gazette  musicale,  die  ihren 
Titel  bald  in  Revue  et  Gazette  musicale  erweiterte,  entbalt  in 
verscbiedenen  Jahrgangen  Beitrage  zu  Urhans  Lebensgeschicbte, 
die  fttr  eine  Darstellang  gemaO  der  Zeitfolge  besonders  wertvoll  sind. 

Diese  Zeitschrift  bringt  1834 ')  einen  langen  Bericht  fiber 
das  von  Urhan  jahrlich  in  der  Kirche  zum  hi.  Vinzenz  von  Paul  *) 
besonders  gefeierte  St.  Cacilien-Fest,  das  damala  in  solcher  Feier 
schon  zur  Gewohnheit  geworden  war.  „  Beethoven,  Liszt  and 
Urhan,  der  Stifter  dieser  vollstandigen  Kunstfestlicbkeit,  gaben 

das  Feat. f)  Der  Andrang  der  Glaubigen  war  betrachtlich.  E» 
haiidelte  sich  in  der  Tat  urn  niclits  geringeres  als  Beethovens 

groBes  Duo  fUr  Piano  und  Violine  zu  htfren,  das  Kreutzer  ge- 
widmet  ist  and  von  Liszt  und  Urhan  dargeboten  wurde!  Eine 
solohe  Vereinigung  gewissenhafter  Talente  ist  schon  nichts  ziemlicb 
Gewohnliches.  Da  diirfen  wahre  Kunetliebhaber  nioht  zttgern,  sich 
daran  zu  erfreuen.  Wabrscbeinlich  aus  diesem  Grande  war  es 

eine  Stunde  vor  dem  Begin  n  des  Stiickes  nicht  mehr  mSgUeh, 
einen  Platz  in  der  Kirche  zu  finden."  Der  Berichterstatter  setzt 

sieh  alsdann  mit  „einigen  der  nicht  bestgestellten  Personen"  aus- 
einander,  die  das  Vortragen  derar tiger  Tonkunst  in  einer  Kirehe 

befehdeten.  Er  halt  den  „ruck8tandigen  Kritikern"  vor,  „die  tiei 
religiose  Musik  des  religiosen  Beethoven  dringe  notwendigerweise 

zum  Schflpfer  empor."  Weshalb,  so  fragt  er  nun,  ist  Urhan  der 

■)  Kastners  Nckrolog,  Choaqaet  in  Grove's  Dictionary,  Riemanns  Musik- 
lexikon,  lerner  die  Londoner  > Musical  Opinionc  1891,  Not.  l*t  p.  49:  »Tbe 
,harp-wa_v'-tuning  adopted  by  the  French  violinist  Urhan. « 

*)  Vikar  an  St.  Vinzenz  von  Paul. 
»)  Nr.  49,  7.  Dez.,  S.  393—94. 
*)  In  der  alten  Kirche,  rue  de  Montholon ;  Keu-St.  Vinzenz  wnrde  1844 

fertiggettellt. 

')  Vgl.  Besozzi,  der  Auszuge  aus  Beethoven  fur  die  Orgel  und  das  Har- 
monium  umsetzte. 
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einzige  von  alien  diesen  Kiinetlom,  der  an  das  Feat  der  hi. 
Cacib*  denkt?  O!  darum,  lautet  die  Antwort,  weil  Urban  al» 
Mensoh  and  Kunstler  ein  Sonderling,  gerade  den  St  C&oilientag 
zu  einem  darchaus  eigenartigen  Feat  macht,  wo  er  der  in  seiner 
Seele  mit  religiosem  Kalt  gepflegten  Kunst  eine  offentliche  Haldignng 
darbringen  kann.  Dazu  kommt,  dafi  man  zom  Begehen  des  St. 
Citcilienfestes  darchaus  eine  Kirche  benOtigt  und  daO  er  nar  in 
einer  Kirche  diese  bewandernswerten  Seiten  seines  Beethoven 
ans  Licht  zu  ziehen  wagt,  welche  die  Welt  nieht  lesen  will  oder 
kann  . . .  O !  wie  bat  Urhan  doch  recht,  eine  Kirche  vorzuziehen !" .  . 
Notig  ist  eben  nVornehmbeit  and  Selbitlosigkeit  im  Betrschten 
der  Kunst.  Uberdies  verschafft  sich  Urhan  in  soloher  Art  von 
Musik  Apostolat  dadurcb  Hilfe,  dafl  er  sich  mit  grofier  Sorgfalt 
Kunstler  zugesellt,  die  der  Hohe,  fast  der  Heiligkeit  ihrer  Sendung 
gleich  wtlrdig  sind  wie  er. ')  Dieses  Jahr  war  es  Liszt,  der  Urban 
seine  Hilfe  lieh  und  Gott  weifl,  welche  Hilfe! 

Alle  Ideen  sind  bei  Beethoven  gewaltig,  bei  dieaem  Musik- 
Kiesen.  Man  mtiUte  daher  ein  ganzes  Orohester  haben,  am  alios 
aaszudriicken,  was  er  dem  Piano  allein  and  der  Geige  allein 
anvertraut.  Da  aber  diese  lnstrumente  unter  dem  Talente  von 
Liszt  und  Urhan  an  Macht  gewinnen,  so  kann  man  sich,  wenn 
man  sie  gehort  hat,  scbmeicheln,  in  Beethovens  Verst&ndnis  nach 
der  Leistungsfithigkeit  des  Pianos  and  der  Violine  eingedrangen 
zu  sein.  Somit  Ehre,  dreimal  Ebre  and  Dank  Liszt  und  Urhan, 
die  uns  in  die  Herrlichkeiten  dieses  wunderbaren  Meisterwerkes 
eingefahrt  baben.  Mut!  edle  Vorkampfer  der  Kunst!  ans  Werk 
ohne  Unterlafi!    euere  Arbeiteu   werden   ibre  Frttchte  bringen!" 

Das  Jahr  1836  l&Qt  die  Bedentung  des  so  Gefeierten  noch 
bedeutend  wachsen. 

Wir  sehen  Urhan  damals  in  gunstigsten  Beziehungen  zu 
Berlioz,  der  in  der  Gazette  musicale,  Nr.  5,  die  Verteidigung 
unseres  Kiinstlers  tibernahm. s)  Wenn  ihm  Untergeordnetes  minder 
gefiel,  so  stellte  er  desto  entsobiedener  das  vorherrschend  Gate 

auf  den  Leuchter.  Er  beurteilt  Urhans  „Lettres  a  Elle."  *)  „Nicht 
wahr,"  fragt  der  Kritiker,  „ein  wnnderlicher  Titel?  Derselbe  ver- 
kilndet  an  sich  allein  ein  ganzes  System.  ladessen  was  liegt  dem 
wahren  Kttnstler  daran,  dafl  die  Macht  seiner  Kunst  von  den 
meiaten  verkannt  wird?  Dieses  Werk  wendet  sich  besonders  an 

')  Auf  Urban*  Quintett  aoa  Schubert  findet  sich  die  hinsicbtlich  obiger 
Darlegung  und  der  friiberu  Angabe  fiber  Beethorens  Jahrgedachtnis  wertvoilr 
Bernerkang:  >Dieses  Quintett  ist  mm  Jahrgedachtnis  dea  Todes  Beethorens  von 
den  Herren-  Urban,  Cherblanc,  Gebrudern  Tilmant,  Durier  und  Pouasard  geipielt 
wordc«i.< 

*)  Derselbe  schrieb  Urban  auch  ein  Briefehen,  das  zum  eraten  Male  letxluia 
tod  einem  Berlioi-Biographen  bekannt  gemaobt  warde. 

*)  »Pour  le  piano «  (Pianoforte-Stucke),  fr.  4'50. 
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die  einfachen  und  zarten  Gemtitsarten,  die  zu  religioaer  Schwer- 
mat  neigen,  glcichmaBig  der  trivialen  Art  und  jedem  ubertriebenen 

Gefiible  fernstehen.  Nur  unter  solchen  werden  die  „Briefe  an  siett 
verstandnisvolle  Leser  find  en  und  wir  empfehlen  ihnen  das  Werk 
Urban s  mit  der  Uberzeugung,  dafi  sie  sich  aufs  lebhaf teste  zu 

ihm  bingezogen  ftthlen  werden.  L'Absense  (die  Trennung),  Souvenir 
d'un  monde  meilleur  (Erinnerang  an  eine  bessere  Welt),  Orage 
(der  Sturm),  le  Calme  (die  Stilfe),  so  heissen  die  4  Briefe,  die 
das  kleine  Werk  ausmachen.  Wir  geben  dem  ersten  und  letzten 
den  Vorzug.  Das  die  Seele  bei  der  Abwesenheit  von  etwas  Qe- 
liebtem  angstigende  Vereinsamungsgeftihl  und  die  liebliche  Rube, 
der  sich  das  Herz  mit  so  yielen  Reizen  naeh  den  grausamea 
Leidenschaftserregangen  hingibt,  sind  dort  mit  den  eines  (leaner 

und  Bernardin  de  St.  Pierre  wttrdigen  Farben  dargestellt." 
Berlioz  fubrt  dann  aus,  weshalb  ihm  „der  Sturm"  minder 

gefalle.  Dabei  iindet  er  es  triistlich,  dafi  man  unter  leider  sehr 
wenigen  Tondicbtern  auch  Urhan  auf  eine  abweichende  Ansicht 
aufmerksam  machen  dttrfe.  Ein  derartiges  Werk,  sagt  Berlioz 
zum  SchluB,  kdnne  nur  in  innigster  Vertraulichkeit  gewiirdigt 
werden.  Die  Aufflihrung  mitten  im  Gepr&ngc  eines  GeselUchafts- 
saales  der  vornehmen  Welt  lillime  seine  Wirkung. 

Noch  vor  Schlufi  des  Jahres  1835  Hefl  Ernst  Legouve  durck 
einen  berUhmt  gewordenen  Zeitungsartikel  Urban  in  einer  poetisch- 
mystischen,  fast  iiberirdischen  Verklftrung  vor  der  neuigkeitsfrohen 

Pariser  Welt  auftreten.  >)  Unser  Kttnstler  hatte  ja  schon  die  be- 
rfihmte  Dicbtung  Rebouls,  des  Backers  aus  Nimes,  „L)er  Engel 

und  das  Kind",  in  schbn-musikalicbe  Einfassung  gelegt  Es  war 
das  schon  eine  eindrucksvolle  Erhebung  in  die  geheimnisvolle 
Jenseitswelt  gewesen.  In  demselben  Mafie  als  die  neue  Erzahlung 
Urhans  religiosen  und  dicbteriscb  begeisterten  Charakter  deutlicber 
vor  die  Augen  aller  Interessenten  rttckte,  wuchs  die  Aufregung 
besonders  in  der  musikalischen  Welt. 

Eines  Tagas  wanderte  Urhan  ins  Freie,  uni  wieder  einsam 

zu  beten  und  zu  singen. a)  Er  erging  sich,  wie  Legouve"  schildert, 
ganz  tiei"  im  Boulogner  Waldchen, 3)  allein,  in  einer  kleinen  Alice. 
Er  war  schwermiitig,  niedergescblagen,  kurz  er  befand  sich  in 
einer  jener  Verfassungen  der  Mattigkeit,  wo  man  sich  fragt:  bin 
ich  eigentlich  derselbe,  der  gestern  so  feurig   lebte  und    dachte? 

')  Gazette  de  France,  Paris  1885,  21  novcrobre.  Der  Artikel  » Auditions 
de  Chretien  Urban «  wtinle  auch  als  Sonderabdruck  (Extrait,  chcz  Richault)  and 
durch  Nacbdruek  in  anderen  Zcitungen  stark  verbreitct.  Vgl.  Labat  a.  a.  0. 
S.  429 — 31  und  die  schone  Urhan-Studie  »Der  Engel  und  der  Musikcr*  von  Jvs. 
d'Ortigue,  die  zuerst  1830,  Miirz,  im  »Univers<  erschicn  und  \rieder  gedruckt 
wurde  bei  d'Ortigue,  La  Musique  a  1'Eglise,  Paris  1861,  S.  298-304. 

2)  Vgl.  d'Ortigue  S.  300—301. 
,J)  Bois  de  Boulogne  bei  Paris. 
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Plotzlich  httrt  er  aus  hohem  Luftraum  einen  Klang,  bei  dem  er 
aufzuckt.  Er  erhebt  das  Haupt.  Auf  den  Klang  folgt  ein  anderer. 
Eine  Gesangweise  hebt  an.  Ihm  dunkt,  eine  Stimme  singe  die 
Worte  vom  Engel  and  Kinde  auf  eine  andere  Art  als  die  seinige. 
Er  hort  anfmerksam  zu.  Diese  Weise  war  wohl  einfacher  und 
wohl  riihrender.  Die  Melodie  entfaltet  sich.  Er  unterscheidet  nicht 

nur  die  Gesangsweise,  sondern  auch  die  Begleitung,  und  zwar 
die  Begleitung  mit  einer  Windharfe.  Derart  ttberrascht,  in  v8lliger 

und  bitterer  Traurigkeit,  durch  eine  himmlische  Eingebung,  er- 
hitzt  sich  sein  Haupt  zu  iiberstromender  Begeisterung,  und  als- 
dann  vernimmt  er  eine  Stimme,  die  ihm  aagt:  Mein  Freund, 
schreibe  nieder,  was  ich  dir  vorgeaungen  hobe  Er  kehrt  zuriiek, 
schreibt,  er  fiigt  dem  Gesange  einige  nicht  gehorte  Noten  hinzu, 
er  erganzt  ihn  durch  zwei  andere  Stticke  und  setzt  an  die  Spitze 
diesen  sinnvollen  Titel:  Auditions!1) 

Ftir  Urhan,  so  fabrt  Legouve"  fort,  gibt  es  nur  zwei  Gegen- stiindlichkeiten  in  der  Welt,  Gott  und  die  Musik.  Sein  Leben  ist 
edel  und  heilig !  Ja,  er  hat  etwas  gehort !  Ich  glaube  es !  Denn 
er  ist  ein  Mann  von  Wahrhaftigkeit  und  Talent,  und  diese  Er- 
horchung  ist  eine  Eingebung.  Ich  glaube  es,  weil  er  ein  Bieder- 
mann  ist,  bei  dem  dieae  Audition  als  Belohnung  erscheint.  Ich 
glaube  es  endlich,  weil  er  es  gesagt  hat.  Es  ist  schon,  ein  solcbes 
Leben  hinter  sich  zu  haben,  daft  allein  die  Bekrftftigung  unseres 
Wortes  Begebenheiten  hohe  Beachtung  verleiht,  die  nicht  Glaubens- 
sache  sind. 

Sobald  er  die  Erhorchung  aufgezeichnet  hatte,  dachte  er, 
es  sei  eine  Pflicht  sie  zu  veroffentlichen.  Denn  nach  ilimistjedes 
guie  Druckwerk  eine  gute  Handlung.  Urhan  trug  also  das  in 
Kede  stehende  Werk  zu  seinem  Verleger.  Da  es  ihm  aber  wider- 
strebte,  diesen  Engelsgesang,  das  was  toeder  von  ihm  stammte 
nocfi  ihm  gehorte,  zu  verkaufen,  so  tibte  er  den  entztlckenden 
Satz  des  Evangeliums  aus:  „Gebot  unentgeltlich,  was  euch  un- 
entgeltlich  gegeben  worden  ist",  und  er  sagte  dem  Handler:  „Hier 
ist  das,  was  ich  gemacht  und  wie  ich  es  gemacht  habe;  ich  will, 

dafi  der  Ertrag  an  die  Armen  verteilt  werde."  Indessen  der 
Kaufmann  (Herr  Richault,  der  wahrlich  etwas  an  diesem  Werke 
beteiligt  ist),  iiberraseht  wie  er  war  von  der  Tondichtung  und 
der  Absicht  des  Verfassers,  antwortete  ihm,.  er  werde  das  Werk 
stechen  lassen,  aber  auf  seine  Eosten,  und  dafi  er  die  Hulfte 
dieses   Almosens   geben    wolle,    Schliefilich   ist  dieses   Stiick  zum 

*)  Das  Wort  ist  hier  kanm  (ibersetzbar :  mit  »Probe-Auffiibrungen«  odcr 
ahnlicbem  erfafit  man  nicht  in  Kiirzc  den  Gesamtinlialt  obiger  Geschichte,  die 
Urhan  wie  eine  rausikalische  Offenbwnmg  vorkam.  Erhorchungen:  trifft  das  nicht 
einigerma&en  den  Sinn?  »Ablauscheri«  statt  »Horen«  ginge  viclleicbt  auch. 
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ersten  Male  am  St  Ciloilienfest,  den  22.  November,  in  der  St.  Vinzenz 

Ton  Paul-Kirche  gegeben  worden. 

So  lautet  Legouves  Mitteiiung  and  als  d'Ortigue  sich  bei 
Urhan  nach  der  Zuverlassigkeit  der  Erzahlung  erkundigte,  ent- 
gegnete  dieser:  „Das  iat  die  Wahrheit" 

Der  merkwiirdige  Bericht  bildete  nach  Labat  einen  be- 
aonderen  Gespr&chagegenstand  in  der  damaligen  „K.unsthauptatadt 

Earopas."  Die  einea  hielten  inn  far  darchaus  sachkoh  and  wahr- 
haftjg;  die  aodern,  die  „Freidenkeru,  verwarfen  ihn  als  em  Hirn- 
gespinst.  Nachdem  jedoch  der  Tag  der  Aufftthrung  gekommen, 
wollten  alle  diesen  Gesang  hdren.  Die  Komposition  verursacbte 
doroh  ihre  melodische  Durchsichtigkeit  wie  dwell  ihre  rliirendo 
and  naive  Einfachheit  einen  tiefen  Eindruck.  Mehr  als  ein  An- 
h&nger  des  Voltairianismus  war  im  Geiste  beunrohigt.  Die  Glaubigen 
zeigten  sich  aber  entzilckt  und  (iberzeugt.  Das  hatte  fur  den 
Tonschopfer  die  Bedeutung  eines  merklichen  Fortschritts  in  Wert- 
schatzung,  Acbtnng  und  Verebruog  seiner  Facbgenossen ;  es  er- 
warb  ihm  aach  die  Hocbachtung  der  Freunde  erhabener  and 
reiner  Aufierungen  der  Kunst. 

Der  Erfolg  dieser  Komposition,  so  unterricbtet  ans  d'Ortigue, 
die  dadarch  im  Publikam  erregte  Neugierde,  die  sich  ebenso 
Urhans  Person  wie  den  aus  seiner  Feder  gefiossenen  Erzeugniasen 
znwendende  Teilnahme  bestimmten  ihn,  in  den  vornchmen  Gesell- 
schaftss&len  des  Herrn  Petzold  eine  Sitznng  fiir  religiSse  Masik 
za  veranstalten.  Bei  dieser  Gelegenheit  wurde  jenes  Werk  vor- 
getragen.  Die  Einnabme  flofl  dem  St  Vinzenz- Verein  zu.  Die 
Sitznng  wurde  mit  2  Quintetten  Urhans  erOffnet.  In  denselben 
bringt  eine  strenge,  verztickte,  aszetische  Traumerei  in  Verbindong 
mit  abwechselnd  furchtbaren  und  rubigen  Stimmhebungen  beim 
ZubiSrer  die  verschiedeuartigsten  Eindrticke  hervor.  Man  horte 
dann  2  Stucke  von  Schubert.  Das  eine  iat  sein  schones  Septett 
mit  Pauken,  das  andere  das  Andante  eines  nachgelassenen  Quartetts, 

dessen  Hauptsatz  eine  der  schonsten  Melodien  des  deutschen  Ton- 
dichters  ist:  der  Tod  und  das  Madohen. 

Urhan  setzte  sich  ans  Pianoforte,  um  seine  Briefe  vorzutragen. 
Da  die  Musik  Urhans  Sprache  ist,  so  verwnndere  man  sich  nicht, 
wenn  er  Briefe  in  Musik  schreibt  Der  erste  ftihrt  den  Titel 
V  Absence.  In  der  Tat,  der  Gedanke,  welcher  sich  zaerst  dem 
Freunde  aufdrangt  der  seinem  Freunde  schreibt,  ist  jener  der 

Trennung.  Der  zweite  ist  uberschrieben :  Souvenir  d'un  tempt 
meUleur  (Erinnernng  an  eine  bessere  Zeit);  der  dritte,  Onxge 
(Sturm) ;  der  vierte,  Deeir  du  del  (Himmelssehnsucht) ;  der  Himmel 
ist  die  Zosammenkunft  aller  Freunde,  die  sich  im  Herrn  lieben. 
Mit  Ansnahme  des  diitten,  sind  diese  Briefe  Master  von  Ausdiuck, 
FriBche  und  Geftthl   Was   den  Sturm   betrifft,  so  kommt  er  mir 
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wie  ein  Widerspruch  vor,  weil  der  Komponiat  einen  natiirlichen 
Sturm  schildert,  wahrend  er  offenkundig  einen  Seelensturm  vor 
dem  GeiBte  hatte.  *) 

Urhan  begleitete  die  Auditions  selbst.  Eine  jange  Frau  sang 
die  Melodie  des  Engels  mit  einer  wahrhaft  engelhaften  Reinheit 
und  Betonung.  Dieses  MusikstUck,  das  man  als  kiihn-einfach 
(audacieux  de  simplicity  gekennzeicb.net  hat,  atinet  einen  himm- 
lischen  Hauch.  Die  Begleitung  ist  sozusagen  eine  Luftschwinguug. 

Urhan  spielte  aut'  dem  Pianoforte  2  andere  StUcke,  die  er  zur 
Melodie  des  Engels  hinzugef  iigt  hat ;  es  sind  das  die  nicht  gekorten 
Noten,  von  denen  Legouve  spricht.  Die  beiden  Koinpositionen 
sind  ohne  Zweifei  anmutig.  Hatte  indessen  Urban,  so  frage  icli 
ilia  selbst,  nicht  besser  getan,  es  bei  der  ersten  Eingebung  zu 
lassen?  und  mufi  nicht  die  menschliche  Sprache  ein  wenig  kalt 
er-scheinen,  nachdem  der  Engel  gesprochen  hat? 

Dieser  Bericht  d'Ortigues  steht  augenscheinlich  in  keiner 
H"ziehung  zu  der  etwas  alteren  Kritik  Belangers.  Es  hat  deshalb 
fineii  eigenen  Reiz  zu  sehen,  wie  Belanger  eine  „Sitzung  fttr 
religiose  Instrumental-Musik"  in  der  Gazette  musicale  vom3.  Januar 
1S36,  Kr.  1.  beschreibt. 

Im  letzten  Monat,  so  hebt  er  an,  fanden  wir  VergnUgen 
da  ran,  dem  ebenso  wohltatigen  als  kiinstlerischen  Zweck  zu 
lutldigen,  den  sich  Herr  Urhan  durch  die  Feier  des  St.  Cacilien- 
festes  vorgenommen  hat.  Wir  sind  gliicklich  darttber,  abermals 

ein  Kunst-  und  Wohltatigkeitsereignis  anzuzeigen.  Letzten  Sonntag 
liat  dieser  wilrdige  Kiinstler  im  Gesellschaftssaale  dep  Herm 
Petzold  noch  eine  Sitzung  fUr  religiose  Instrumental-Musik  ver- 
anstaltot.  Der  Ertrag  war  fur  das  St.  Vinzenz-Charitashaus  bestimmt. 
Uurigens  hat  sich  Urban  hierbei  zum  ersten  Male  entschlosseti 
das  Publikutn  einzuladen,  irgendwo  andera  als  in  einer  Kirche 
s»-ine  Husik  zu  horen.  Wir  haben  aber  auch  alien  Grand  zur 
Annahme,  dafi  dieser  menschenfreundliche  Benefiziant  8ich  ttber 
seine  Neuerung  nur  freuen  kann.  Wir  wissen  in  der  Tat  aus 
sicherer  Quelle,  dafl  die  gam  zur  Verteilung  an  die  Armen  ge- 
langende  Einnahine  bedeutend  jene  aus  dem  Verkaufe  der  Auditions 
vergroflern  wird,  die  vom  Verfasser  ebenfalls  der  Unterstiitzung 
der  bei  dieser  streugen  Jahreszeit  zu  bedauernden  armen  Leute 

gewidmet  wurde.  Mochte  diese  Gabe  das  Mitgef'Uhl  hochherziger 
Talente  wecken,  die  es  wie   Urhan   begreifen,   dafl   die   Aufgabe 

')  Leidcr  waren  mir  die  Brieje  nicht  mebr  zuganglich.  Enthalten  diescllicn 
vielleicht  nicht  ciue  Anspielung  auf  die  den  bisherigen  Urhan- Biographeu  un- 
bekannt  geblicbcne  Herzensgescliichte?  Trennung  tod  den  Eltern  nnd  Freundcn 

der  Hcimat,  auficrlich,  schon  durch  Einstellen  des  Briefwechsels  —  Erinnerung  an 
die  glUcklichere  Kindbeit  —  religiose  Stiirme  —  Trost  in  der  Hoffnung  auf 
Wiederschen  im  Hirarael. 
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des  Kttnstlers  in  der  Besorgung  von    Jedermauna  Teilnahme    an 
den  Wobltaten  der  Kiinste  besteht! 

Die  Sitzung  wurde  mit  einem  von  Urban  verfaflten  Quintet! 
fur  2  Geigen,  2  Bratschen  und  1  Bafigeige  mit  Begleitung  v>n 
4  Fagotten  erofFnet.  Der  Komponist  sieht,  wie  wir  schon  gelegent- 
lich  gesagt  haben,  in  der  Musik  nur  erne  Dichtung,  die  einer 
Ubersinnlichkeitslehre  hoherer  Ordnung  Festigkeit  verleihen  soil. 
In  dieseni  Musikstfick  hat  er  den  Kampf  der  Tonkunst,  die  er 
weltliche  nennt,  mit  der  religiosen  ausdrUcken  wollen.  Dieses 
Ringen  endet  mit  dem  Triumph  der  letzteren.  Sie  singt  aut  der 
Bratsche  die  ernsten  and  lieblichen  Melodien,  wahrend  die  erstcre 
ihre  Verzierungen  auf  den  herrlichen  Saiten  der  ersten  Violine 
moduliert.  Man  hat  Gelegenheit  gehabt,  mehrere  Wirkungen  einer 
neuen  und  kiihnen  Harroonie  zu  bemerken:  die  Begleitung  der 
Fagotten  ist  macbtvoll,  die  Hauptbratsche  hat  vor  allem  einen 
Gesang  von  erbabener  Melodie,  der  bewundernswert  von  Til  mam 
dem  alteren  vorgetragen  wurde.  Man  applaudierte  besonders  und 
eigens  die  Melodie  im  Walzertakt,  die  das  StUck  abschlieOt  und 
deren  rtthrender  und  anmutiger  Hauptsatz  unter  sehr  yielen  neuen 

und  abwechslungsreichen  Formen  mit  einer  auBerordentliclu-n 
Kunst  zur  Auirtthrung  kommt. 

Darauf  spielte  Urban  seine  Brief e  ftlr  Pianoforte.  Dice 
Briefe  sind  4  Melodien  und  bilden  nach  der  Musiklehre  des  Ver- 
fassers  ein  vollstandiges  Gedicht,  das  die  Qualen  der  Trrnnung, 
die  Erinnerung  an  eine  bessere  Welt,  den  Sturm  der  Seeie  und 
die  ihr  von  der  Tugend  verliehene  Ruhe  schildert.  Das  Pubhkum 
borchte  mit  Erstaunen  und  bemerkenswtirdiger  Sammlung  diesen 
so  einfacben  and  eindringlichen  Noten  zu,  die  reeht  zu  Her:  «*n 
geben,  wie  die  ruhrenden  Klagen  einer  vertrnulichen  Freundscli..n 
Eine  jede  von  diesen  Melodien  wurde  mit  beifalligem  Murmetii 
aufgenommen,  das  tlberdies  eine  gewifie  Uberrasobung  veniet. 
und  die  letzte  war  langst  verklungen  als  noch  mehr  als  erne 
Seele  sie  nachzittern  horte. 

Naoh  den  Briefen  kam  ein  Gebet  aus  Schuberts  nachge 
lassenem  Quartett  an  die  Reibe.  Belanger  spendet  hier  Schubert 
groBtes  Lob,  der,  seit  langen  Jahren  die  Bewunderung  Deutsch 
lands,  auch  anfange  in  Frankreicb  bewundert  zu  werden.  Der 
Eifer  Urbans  und  eines  gewissenhaften  Ubersetzers,  sagt  er  weiter, 

hat  una  sehon  einige  Instrumental- Kompositionen  und  entziickende 
Melodien  des  Scbwans  von  Wien  kennen  gelehrt.  Dem  Vortrag 

dieses  Gebetes  eignet  eine  gesicherte  Wirkung  und  "die  erste Schubert  vom  Pubhkum  bereitete  Aufnahme  ist  zu  schmeichelhatt 

gewesen,  als  dafi  man  nioht  die  vollige  Einbttrgerung  seines  Genies 
in  Frankreich  versuchen  sollte. 

Es  folgten  hieranf  Urhans  Auditions.   In  unserem   Berichte 
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ilber  das  St  Ciicilienf'est  haben  wir  dieses  Werk  absiobtlich 
ziemlich  weitlttutig  untersucht.  Wir  nennen  es  vertrauliche  Musik. 
Ubrigens  wurden  in  weniger  als  einem  Monat  Uber  300  Exemplare 
Tom  Publikum  weggekauft  und  das  spricht  laut  genug  Tom  Ver- 
dienste  dieser  Arbeit,  mit  der  jedoch  nur  einmal  in  der  Kirche 
zum  hi.  Vinzenz  von  Paul  ein  Versuch  gemacht  worden  war.  Wir 
sagcn  jetst,  dad  die  Auditions  letzten  Sonntag  wirklich  aufgefiihrt 

und  mit  Recht  gesehatzt  wurden,  dank  M"»«  Doros-Gras'  wander- 
barem  Talent,  die  den  Gesang  der  Engels-iielodie  ubernahm.  Man 
muB  diese  reine  und  lieblich  bewegte  Stimme  gehOrt  haben.  Man 
mufi  diese  feinen  Unterschiede  einer  unmerklichen  Zartheit  erfaflt 

baben,  urn  den  ganzen  Vorteil  zu  verstehen,  den  der  Kilnstler 
aus  einem  einfachen  und  wahren,  selbst  einWnigen  Gesang,  wie 
alles  aus  dem  Herzen  Koramende  ist,  ziehen  kann.  Wir  berufen 
una  hier  auf  die  Erinnerung  aller,  die  M™  Dorus-Gras  hOrten. 
Haben  nicht  ibre  Akzente  alle  Seelen  mit  einem  unbestimmbaren 

Eindruck  von  Freude  und  Trauer,  von  Lieblichkeit  und  Bitterkeit 
durchdrungen  ?  Die  Bewegtheit  war  allgemein  und  tief.  Beeilen 
wir  uns  daher,  diesen  grofien  uud  schOnen  Erfolg  festzustellen. 
Er  bildet  den  ersten  Schritt  der  Rttckkebr  zum  Einfachen,  Natttr- 
lichen,  Wabren,  der  freimUtig  vor  dem  Publikum  gewagt  und 
von  diesem  durch  viermaligee  donnerndes  Beifallklatsohen  fur 
M»*  Dorus  Gras  freimUtig  begrUfit  wurde. 

Im  Qeiste  dieser  Kunstlerin  und  Urhans  ermutigt  der  Kritiker 
dann  die  Ktinstlerwelt,  diesen  eben  eroffheten  Weg  entschieden 
zu  betreten.  Solohe  KUnstler  seien  anch  die  wUrdigen  Ausleger 
der  wunderbaren  Weisen  Schuberts,  ibnen  allein  komme  der 
Rohm  zu,  dieselben  in  der  Heimat  der  schonen  Kttnste,  im  schOnen 
Prankreich,  heintisch  zu  machen.  Die  Sitzung  sei  namlich  mit 

einem  Auszuge  Urhans  aus  Schubert  beschlossen  worden.  »)  Urhan 
babe  die  Ehren  des  Festes  mit  dem  jungen  und  unglUcklichen 
deutschen  Komponisten  teilen  wollen,  der  ibm  infolge  einer  wahren 
Bruderacbaft  der  Grunds&tze  und  des  Talentes  so  teuer  sei.  Die 

Aufftlhrung  dieses  Werkes,  wo  3  oder  4  recht  einfache  Melodien 
von  himmlischer  Milde,  lieblich-trttstlicher  Schwermut,  in  reicher 
Abwechselung  mit  einem  unglaublichen  Ubergangagltick  zusammen- 
treffen,  babe  seine  Wirkung  aui  eine  noch  uDter  dem  Zauber  von 

Urhans  Auditions  und  M""  Dorus-Gras'  Akzenten  gebannte  Zu- borerachaft  nicht  verfehlen  kOnnen. 

Belanger  will  seinen  Artikel  nicht  ohne  Feststellung  einer 
fur  die  Eunst  ermutigenden  Tatsaohe  abschliefien.  Dieser  erste 
Verauoh   einer  vertraulichen,   ernsten,   einfachen    und    religiOsen 

■)  Der   Beriohtereutter   ipricht   tod   einem    Soxtott   (in   gewUeer    Hiiwicht 
ltft  liefa  wool  to  Mgen),  gemeint  iit  aber  ziemlich  richer  daa  Qnlntett. 
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Musik,  alle  diese  mit  einigen  wohlklingenden  Noten  eingekleideten 
Gedanken  hatten  einen  ziemlich  groflen  Zulaaf  veranlaflt,  der 
sicherlich  ohne  die  Unbill  der  Jahreszeit  noch  betrachtlicher 

gewesen  ware. 
Es  wird  schlieOlich  ferner  gebiihrendes  Lob  gespendet,  sowohl 

Tilmant  dem  ttlteren,  Claudel  und  Ltitgen,  die  von  Herzen  an 
Urhans  Werk  teilnahmen,  als  Herrn  Petzold  fur  unentgeltliche 
Uberlassung  seiner  schSnen  Gesellschaftssille.  Der  Hoffnung  wird 
noch  Ausdruck  gegeben,  daO  Urban  sich  nicht  mit  einem  ersten 
Erfolge  begnllgen  werde.  , 

Hier  diirfte  die  Stelle  sein,  den  Rest  von  Ortigues  Schilderung 
nachzutragen. 

„Die  Leser  dieser  Zeitung,"  l)  so  versichert  er  im  Eingange 
seiner  Studie,  „gehoten  fast  alle  einer  Klasse  an,  die  der  Pariser 
Welt  der  Kttnste  und  Theater  vbMlig  fremd  gegentibersteht.  Trotzdem 
gibt  es  wenige,  die  nicht  ein-  oder  zweimal  in  ihrein  Leben  von 
einem  KUnstler  mit  Namen  CHRISTIAN  URHAN  gehOrt  hnben. 
Christian!  O!  so  ist  dieser  KUnstler  treffend  genannt.  Sein  ganzes 
Leben  ist  in  diesem  einem  Worte,  seinem  Namen,  beschlossen. 
Urhan  ist  ein  wahrer  Christ,  ein  Christ  der  ersten  Zeiten  der 
Kirche,  ein  Einsiedler,  ein  Klausner.  Wir  wollen  nicht  von  dera 
Teil  dieses  Daseins  erztthlen,  das  sich  unter  der  christlicb.cn 
Demut  verbirgt.  Aber  man  kann  einige  Worte  vom  offentlichen 
Leben  des  Kiinstlers  sagen. 

Urhan  der  Christ,  Urban,  wie  er  eben  geschildert  wurde, 

ist  erster  Geiger  an  der  Groflen  Oper.  Erschrick  nicht,  t'rommes Lesewesen.  Es  ist  das  ein  Geheimnis  zwischen  Gott  und  ihm  und 
dem  bei  ihm  Gottes  Stelle  vertretenden  Prie3ter.  Urhan  ist  arm. 

er  lebt  von  seinen  Unterrichtsstunden  und  von  seinem  Bogen. 
Dazu  fUge  ich  in  Wahrheit  hinzu,  Urhan,  der  «rste  Violinist  an 
der  Groflen  Oper,  weifl  nicht  mehr,  was  in  der  Oper  vor  sich 
geht,  als  Jeraand,  der  dieselbe  nie  betreten  hat.  Er  riehtet  seine 
Augen  nie  auf  die  Biihne,  nie  in  den  Saal ;  er  kennt  nur  8ein 
Pult.  Wenigstens  fiir  eben  diese  Tatsache  kann  ioh  mit  voller 
Siclierheit  Zeugnis  ablegen. 

Man  nndet  Urhan  in  alien  Konzenen  wieder.  Wfthrend  er 

ntfiilich  Nieiuandcn  urn  Dicnste  ersucht,  verweigort  er  durchaus 
Ni  aiand  solche.  Er  stelit  imraer  anderen  zu  Diensten.  Will  ein 

KUnstler  sein  Talent  zeigen,  berindet  er  sich  in  Durftigkeit. 
Instrumentalist  odor  Sanger,  Schauspieleroder  ausiibender  Kiinstler^ 
er  kann  immer  auf  Urhan  ztthlen.  So  arm  dieser  ist,  er  spendet 
das  Uigliche  Almosen  seines  Talentes. 

')   Uc*  »l'nivcra«. 
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Urhan  gibt  zweimal  im  Jahre  Konzerte.  Mit  diesem  Namen 
verknttpft  er  zwei  religiose  Ceremonien.  Am  22.  November,  dem 
Festtage  der  hi.  Cacilia  und  am  27.  Marz,  dem  Jahrgedacbtnis 
von  Beethovens  Tod,  wird  in  der  Kirche  zum  hi.  Vinzenz  von 

Paul  die  Feier  einer  stillen  Messe  begangen  und  auf  Einladungs- 
briefe  oder  eine  in  die  Zeitungen  eingertlekte  Nachricht  hiu 
begeben  sich  alle  von  Paris-  beherbergten  ernsten  Kunstliebhaber 
zu  dieser  Feier.  Wahrend  derselben  fiihrt  Urhan  mit  aeinen 

Freunden  Instrumental-MusikstUcke  auf,  die  dem  Gegenstand  der 
Ceremonie  entsprechen.  Fine  Messe  zu  Ehren  der  hi.  Cacilia,  der 
glorreichen  Schutzheiligen  der  TonkUnstler,  eine  Messe  filr 
Beethovens  Seelenruhe,  das  entBoheidet  abwechselnd  liber  die 
Spielordnung.  Denn  Beethoven,  *rie  Haydn  und  Mozart,  was  recht 
bemerkenswert  ist,  war  glaubiger  Katholik.  Urhan  hat  mir  den 
Einladungsbrief  gezeigt,  der  an  ihn  nach  Beethovens  Tod  vou 
VVien  adressiert  wurde.  Es  war,  abgesehen  von  einigen  Worten, 
also  gehalten :  „Sie  werden  gebeten,  der  Seelenmesse  und  dem 
Begrabnis  des  beruhmten  Ludwig  van  Beethoven  beiznwohnen, 
der  am  27.  Marz  1827  in  Wien,  veraehen  mit  den  Sakramenten 
der  Kirche,  verstorben  ist,  die  statt  haben  werden,  u.  s.  w.,  u.  s.  w., 

a.  s.  w."  ■)  Kehren  wir  zu  Urban  zurtick.  Wenn  man  ihn  fragt, 
wesbaib  er,  der  erhabene  Komponist,  der  wunderbare  Virtuos 

Hut'  der  Violine  und  der  Bratsche,  keine  Konzerte  an  anderen 
Stiitten  gibt,  so  antwortet  er  einfach:  c'est  qu'h  I'eglise  le  public 
doit  s'abstenir  de  toute  marque  d' approbation  ou  d'improbation ; 
ailleurs,  il  n'en  est  pas  ainsi  (das  kommt  daher,  dafi  sich  das 
Fublikum  in  der  Kirche  jedes  Zeichens  der  Billigung  oder  MiB 
billigung  enthalten  mufi;  anderswo  verhalt  es  sich  nicht  derart). 

So  lebt  Urhan  abwechselnd  in  den  zwei  entgegengesetztesten 
Welten.  Er  hat  die  zwei  aufiersten  Enden  der  gesellschaftliuhen 
Abstufung  inne.  GemaC  Festsetzung  des  Tages  und  der  Stunde 

wird  er  unter  die  Kilnatler,  die  Schauspieler,  die  Tanzer, a)  inmitten 
des  Freudentaumels  der  Welt  geworfen.  Nach  Bestimmung  von 
Tag  und  Stunde  weilt  er  gesammelt  im  Heiligtum,  umgeben  vom 
bl.  Sehrecken  der  Beligionsgeheimnisse.  In  beiden  so  verschiedenen 
Welten  wird  er  von  alien  geliebt,  geschatzt,  verebrt.  Hier  wie 
dort  ist  er  ioimer  derselbe.  Er  gleicbt  sich  iminer  selbst.  Er  ist 
auDerlich  unbeweglicb,  abgestorben.  Bei  ihm  hat  sich  das  Leben 

')  D'Ottigue  fiihrt  hier  weiter  fort:  >Wir  konuen  una  desaeu  boruhinen, 
dab  diesc  3  grofion  Geniea,  Haydn,  Mozart  uod  Beetboven,  diese  3  Meiater  im 
wahrMen  8inne  des  Wortes,  glunliigr  Katholiken  gewesen  sind.«  Ea  geachieht 
das  wolil  nus  dem  Grunde,  weil  die  Melirzahl  Jor  Kiinstler  bei  vielen  Chriaten 
im  Verdnchtv  cines  lockern  oder  gar  liederlichen  Wandels  stelit.  Eben  im  Gegen- 

eaue  zu  aolcli'   »lockern   VOgelnt    hat    Urlmns    Leben    viel   Verwunderung   erregt. 
•j   Weiter  im   I'rtext:  les  bnladina. 
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anscheinend  ganzlioh  in  seine  besohaulicbe  und  feurige  Seele 
zurilokgezogen.  Seine  Seele  betet  und  singt  fortwahrend  und  daa. 
Beten  und  Singen,  ist  fur  Urban  eine  und  dieselbe  Sache.  Er 
hat  zu  sich  wie  der  Apostel  gesprochen :  PaaUam  tpiritu,  psallam 
et  mente  (Beten  werde  ioh  mit  dem  Geiste,  werde  beten  aber  anch 

mit  dem  Verstande). ')  Urban  singt  Gott  zu  Liebe  und  zu  Ehren 
Die  Musik  ist  seine  Sprache;  es  ist  dieses  das  einzige  Wort,  daa 

mit  der  Begeisterung  seiner  Seele  zusammenstimmt" 
Nachdem  so  bereits  Belanger  und  d'Ortigue  uns  den  echten 

Geist,  das  hohere  Ziel  Urhanscher  Musik  erklarten,  gewahrt  es 
em  besonderes  Interesse  zu  horen,  wie  der  originelle  Kttnstler 
sich  selbst  in  einem  Schreiben  der  Kimst  gegenuberstellt  Es 
geschieht  das  in  dem  einzigen  mir  bekannten  Briefe  Urhans,  den 
er  in  franzosischer  Sprache  geschrieben  hat.  Derselbe  ist  an  einc 
seiner  SohUlerinnen  gerichtet.  Kastner,  dem  wir  die  Oberlieferung 
des  wtchtigen  SchriftstUckes  vordanken,  versichert,  Urhan  habe 

selbst  die  Veroffentlichung  gewunscht,  gleichsam  wie  sein  Glaubens- 
bekenntnis  als  Kttnstler  und  Christ.  Er  gebe  dasselbe  wortlioh 
wieder,  weil  es  in  vollem  Lichte  seine  Gedankenrichtung  und 
seine  Neigungen  zu  den  Lebren  einer  Partei(«eote)  offenbare, 

die  der  Neukatholizismus  wieder-ms  Leben  gerufen  habe.  *) 

40.  Brief. 

Paris,  vendredi,  le  20  mai  1836. 

Je  vous  salue  de  tout  inon  coeur,  ma  chere  Marie!  Je  ne 
vous  appelle  ainsi  par  habitude  ou  par  une  maniere  banale ;  vous 

m'etes  chere,  tres  chere  (mes  paroles  sont  ('expression  exacte  de 
ce  que  j'eprouve  fortement  et  chaudement  en  moi-meme),  bean- 
coup  plus  que  votre  pauvre  tete  ne  peat  l'imaginer  et  que  votre 
petit  coeur  ne  peat  le  sentir;  vous  m'etes  d'autant  plus  chere. 
qu'en  fait  de  musique  nous  sympathisons.  Je  remarque  qu'en 
dechiffrant  les  chefs-d'oeuvre  de  Beethoven,  vous  vous  fcriei 
souvent :  Mon  Dieu,  que  c'est  beau !  Remarquez  ces  mots :  Mon  Die*, 
3ue  vous  prononcez  sans  savoir  ce  que  vous  dites;  poorquoi  ne 
ites-vous  pas  ma  pantoufle?  Cette  musique  de  Beethoven,  Weber, 

Schubert,  telle  belle  qu'elle  soit,  n'est  que  l'ecorce,  l'enveloppe 
grossiere  d'une  musique  sans  sons,  que  vous  ne  connaissea  pas. 
ni  vous,  ni  votre  excellente  maman ;  elle  la  pressent.  Vous  respirez 
habituellement  une  atmosphere  qui  ne  vous  en  donnera  pas  la 
connaissance.   Tout   ce   qui   vous   entoure   vous   en  detourne ;  je 

<)  1   Kor.  14,  15. 

*)  Kastner  war  protestantischer  Thcolog  in  Strafiburg   bevor   cr   cndguluf 
zur  Musik  iiberging. 
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vous  avoue  que  je  ne  pais  inempecher  de  regarder  comme  dea 

brutes,  toutefois  sans  orgueil,  toutes  lea  personnes  qui  n'ont  pas 
cette  connaissance,  telles  sciences,  talents  ou  autres  qualites  qu'elles 
possedent  d'ailleurs.  Je  ne  les  meprise  pas,  je  les  ainae ;  l'amour 
universel  pour  tout  ce  qui  existe,  dont  je  suis  p&ri,  qui  me  vivifie, 

iti'anime,  m'echauffe  et  surabonde  en  moi,  m'empeche  d'ecraser 
I'araign^e  et  de  marcher  volontairement  sur  une  herbe.  Ma  chere 
amie!  si  depuis  six  ans  je  vous  porte  dans  le  plus  intime  de 
inon  cour;  si  je  vous  ai  donne  toutes  les  marques  et  preuves 

d  ainitie'  et  d 'affection  dont  j'&ais  capable  envers  vous ;  si,  en 
vous  voyant,  je  prends  votre  main  et  la  serre;  si  quelquefois  je 

me.  permets  d'embrasser  le  haut  de  votre  front,  je  n'ai  en  vue 
que  de  vous  communiqaer,  vous  incnlquer  cette  masique  sans 
sons,  cette  peinture  sans  couleur,  cette  architecture  sans  eMifice, 

desquelles  un  anoien  homme  ardent  a  dit :  L'oeil  ne  l'a  point  vue, 
l'oreille  ne  l'a  point  entendue;  moi,  je  donnerais  ma  vie  pour 
vous  procurer  ce  bien  inestimable.  Ma  bonne  Marie,  relisez  cette 

lettre  quelquefois  le  soh-  en  vous  couchant,  et  le  matin  en  vous 
levant;  la  lumiere  vous  viendra. 

Croyez  que  je  suis  votre  plus  sincere  et  meilleur  ami. 

Verdeutschung. 

Paris,  Freitag  den  20.  Mai  1836. 
Icb  griifle  Dich  von  ganzem  Herzen,  meine  teure  Maria! 

Ich  nenne  Dich  nieht  so  ans  Gewobnheit  oder  Allerweltsart ;  Du 
bist  mir  lieb,  sehr  lieb  (meine  Worte  sind  der  genaue  Ausdruck 

dt-ssen,  was  ich  stark  und  heiU  in  mir  empfinde),  wcit  teuerer 
als  Dein  armer  Kopf  es  sich  denken  und  Dein  kleines  Herz  es 
ftlhlen  kann ;  Du  bist  mir  um  so  teurer  als  wir  in  Sacheu  der 
Musik  seelenverwandt  sind.  Ich  bemerke,  dafl  Du  beim  Lesen 
der  Meisterwerke^  Beethovens  oft  ausrufst :  Mem  Gott,  was  ist  das 
schon !  Beachte  diese  Worte :  Mein  Gott,  die  Du  aussprichst,  ohne 
zu  wissen,  was  Du  sagst ;  warum  sagst  Du  nicbt  mein  Pantoffel  ? 
Diese  Musik  Beethovens,  Webers,  Schuberto,  so  schOn  sie  auch 
sein  mag,  ist  nur  das  Aufiere,  die  rauhe  Hlille  einer  Musik  ohne 
Tone,  die  Da  nicht  kennst,  sie  ist  Dir  wie  Deiner  trefflichen 
Mama  unbekannt;  sie  ahnt  dieselbe.  Du  atmest  gewohnlich  eine 
Luft,  die  Dir  nicht  zu  dieser  Kenntnis  verhelfen  wird.  Alles  was 
Dich  umgibt,  lenkt  Dich  davon  ab ;  ich  gestehe  Dir,  ich  kann 
nicht  anders  als  —  jedoeh  ohne  Dtinkel  —  alle  Leute,  die  diese 
Kenntnis  nicht  haben,  fur  grobsinnlich  zu  balten,  so  sehr  sie 
auch  sonst  immer  dnrch  ihre  Wissenschaft,  Begabung  oder  andere 
Eigenschaften  hervorragen  mOgen.  Ich  verachte  sie  nicht,  ich 

iiebe  sie ;  die  allumspannende  Liebe  zu  *  allem  das  Dasein  hat, 
von  der  ich  erfullt  bin,  die  mich  belebt,  beseelt,  erwarmt  und  in 
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mir  ttberstromt,  hindert  mich,  eine  Spinne  zu  zermalmen  und 
freiwillig  auf  einen  Grashalm  zu  treteo.  Meine  Hebe  Freundin! 
wenn  ich  Dich  seit  sechs  Jabren  im  Inncrsten  meinea  Heraens 

trage;  wenn  ich  Dir  alle  mOglichen  Zeichen  and  Beweise  von- 
Freundschaft  und  Zuneigung  gegeben  babe;  wenn  ieb  bei  der 
Gelegenheit,  Dich  zu  sehen,  Deine  Hand  fasse  und  sie  drUcke, 
wenn  ich  mir  zuweilen  erlaube  den  Rand  Deiner  Stirne  zu  ktissen, 

so  habe  ich  es  nur  darauf  abgesehen,  Dir  diese  Musik  ohne 

TcSne,  diese  Malerei  ohne  Farben,  -diese  Baukunst  ohne  Gebaude 
mitzuteilen  und  einzuscharfen,  wovon  ein  feuriger  Mann  aus  alter 
Zeit  gesagt  hat:  Das  Auge  hat  es  nicht  gesehen,  das  Ohr  hat 
es  nicht  gohort;  ich  hier,  ich  giibe  mein  Leben  hin,  am  I>ir 
dieses  unschatzbare  Gut  zu  verechaffen.  Meine  gute  Maria,  lies 
diesen  Brief  zuweilen  wieder  des  Abends  wenn  Du  zu  Beite 

gehst  und  dee  Morgens  beim  Aufstehen ;  es  wird  Dir  ein  Licht 
aufgehen. 

Sei    Oberzeugt,    daC    ich    Dein    aufrichtigster    und    bester 
Freund  bin. 

(Fortsetzung  fulgt  im  niiohsten  Hefte.) 

Religiosen  des  Stiftes  St.  Magnus   in    Piissen  vom 
Jahre  1651 — 1851. 

Gesammelt  von  P.  Pirmin  Lindner  (Stift  St.  Peter  in  Salzburg). 

A  n  h  a  n  g 

zu  Dr.  David  Leistlc's  Studie    iWisscnscbaftliche  uud  kiinstlerisuhc  Strobsarnkfit 
im  St.  Magnusstifte  zu  Ffissen.e  ') 

Vorbemerkung: 

Dieses    Verzeichnis   ist   aus   drei    Sammlungen    von    Roteltt 
(Todesanzeigen)  angefertigt,  welche  das   Stift  S.  Magnus  an  k"ii- 

f'oderierte  Stifte  schickte,  und  zwar  aus  der: 
1.  Collectio  Rotularum  in  Monasten'o  Ottoburano  ab  1  (!:*.> 

bis  1779  (Priorat  Ottobeuren).  Mehrere  Biinde  in   Folio. 
2  Collectio  Rotularum  Monasterii  S.  Crucis  in  Donauw.-rth 

ab  1728— 1800.  (Jetzt  in  der  fiirstl.  Ottingen-Wallerstein'schtr* 
Feideikommiss  Bibliothek  zu  Maihingen.) 

3.  Collectio  Rotularum  Monasterii  &  Petri  Salisbtirgi  I6<"t*> bis  1802.   (Daselbst.) 

•i  S.  »Studien«  Jnhrg.  t8i*5,  1890.  1807  u.  1808. 
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Religiosen   des   St.   Magnus- Stiftes,    die    vom   Jahre 
1651  —  1851  verstarben.1) 

P.  BenedictusBraitt,  vorher  Weltpriester,  6  J.  Okonoiu, 
f  7.  Sept.  1651,  9  J.  ProfeB,  55  J.  alt.  (1.) 

P.  Symbert  Jos,  Okonom,  f  ?•  Mai  1654,  35  J.  alt.  „In- 
fausto  casu  de  scala  capite  alliso  brevi  exspiravit"  (Rotula).    (2.) 

P.  Gregor  Ben  del,  war  seit  1651  Pfarrer  in  Aitrang, 
t  dort  als  solcher  3.  Juli  1056,  59  J.  alt.  (3.1 

P.  Coin m ban  Molitor,  einst  Prior,  im  Schwedenkrieg© 
vertrieben,  fliichtete  er  nach  Salzburg  (1632),  wurde  dann  Seel 
sorger  zu  Soechtenau,  Dekanat  Rosenheim  (Bayern),  f  dort  1.  Sept. 

1659,  50  J.  ProfeB.  "  (4.) P.  Magnus  Silbermann,  vorher  Weltpriester,  f  26.  Juli 
1663,  63  J.  alt,  22  J.  Profefl,  40  J.  Priester.  (5.) 

P.  Gallus  Woernherr,  Okonom,  f  5.  Aug.  1663,  62  J. 
alt,  45  J.  ProfeB,  38  J.  Priester.  (6.) 

P.  Andreas  Frey,  25  J.  Prior,,  f  27.  Janner  1664, 
60  J.  alt,  36  J.  Priester,  32  J.  ProfeB.  „Aegrordtn,  tentatorum, 
miserorum,  desperatorum  Consolator  mirificus,  cum  multo 

fructu  curam  animarum  in  civilate  exercuit"  (Rotula).  (7  ) 
Fr.  cler.  Maurus  Stiglmayr,  f  als  Diakon  22.  Juli 

1665,  24  J.  alt,  7  J.  ProfeB.  "    '  (8.) P.  Placid  us  Zal linger,  Praefectus  cellae  vinariae  und 
KUchenmeister,  f  als  Senior  22.  Jan.  1668,  68  J.  alt,  52  J. 
ProfeB.  (9.) 

P.  Roman  Guggemos,  8  J.  Subprior,  f  als  solcher 
14.  Febr.  1676,  44  J.  alt,  23  J.  ProfeB,  20  J.  Priester.       (10.) 

P.  Ildephons  VVeiler  aus  Augsburg,  Musikinstruktor 
t  5.  Juni  1676,  36  J.  alt,  16  J.  ProfeB,  12  J.  Priester.        (II.) 

P.  Joh.  Evang.  Mullher,  geb.  1615,  war  nacheinander 
Kustos,  Novizenmeister,  Okonom,  KUchenmeister,  Subprior,  Pfarrer 
in  Weiflensee,  Kellermeister,  f  als  Senior  im  Kloster  8.  Juni 
1678,  63  J.  alt,  33  J.  ProfeB.  (12) 

P.  Anselm  Zech  aus  Landsberg,  Kustos,  5  J.  Keller- 
meister, f  an  der  Wassersucht  8.  April  1683,  48  J.  alt,  27  J. 

ProfeB,  22  J.  Piiester.  (13.) 

P.  Othmar  Heer  aus  Rorschach  (Schweiz),  geb.  1607, 
trat  mit  18  J.  in  das  Stift  Fulda  und  machte  dort  ProfeB.  Dureh 
Kriegsunruhen  vertrieben,  hospitierte  er  zu  St.  Magnus  und  legte 
<lann  it  Zustimniung  seiner  Oberen   das  Gelubde  der  Stabilitiit 

')  Kin  Xckrologium  S.  Majrni  von  don  iilte.stcn  Zriien  l>is  zum  Beginne 
des  XVI.  Jalnb.  eriierte  Dr.  Franz  Lwlw.  Biiuinaiin  'Mon.  Uermaniar,  Xinro- 
Ingia  I.   79—87) 
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fUr  S.    Magnus   ab   (1683).    Kr   war    Seelsorger    von  Binswang, 
Prior,  Sub  prior,  Kustos,  Pfarrer  in  Ftissen.  f  25.  Juni  1685.     (14.) 

P.  Franciscus  Hypp,  Kellermeister,  f  20.  Jan.  1691. 

38  J.  alt,  12  J.  Profefi,  9  J.  Priester.  BReligio8Us  valde  pins" 
(Rotula).  (15.) 

P.  Symbert  Welzenm  tiller  aus  Augsburg,  trat  1656 
in  das  Kloster,  Kustos,  f  als  Senior  2.  Aug.  1691,  55  J.  alt, 
34  J.  Profefi,  31  J.  Priester.  „Pietatem  in  nostris  regionibus 
bello  suecico  pene  exstinctam  e  postliminio  revocare  omni  modo 

adnitebatur"  (Rotula).  (16) 
P.  CtflestinusStadleraus  Fttssen,  trat  1671  ins  Kloster, 

studierte  zu  Salzburg  Philosophie,  im  Stifte  S.  Gallen  Theologie 
nnd  Kirchenrecht,  war  Kustos,  Prior,  Pfarrer  in  Ftissen,  f  11. 
(al.  12.?)  Febr.  1693.  „  Gustos  cum  baculoS.  Magni,  Sue- 
viaru,  Bavarian),  Tyrolim,  Helvetiam  per  decennium  fere  per 
agravif.  (1.7.) 

P.  Bernard  Frevberger,  Kustos,  Pfarrer  von  FUssen, 
t  29.  Mai  169p,  53  J.  alt,  33  J.  ProfeB,  28  J.  Priester.       (18.) 

P.  Virgilius  Hochenleittner  aus  Ettal,  war  7  Jabre 
Pfarrer  in  Fttssen,  f  4.  April  1700,  34  J.  alt,  14  J.  Profefi, 
8  J.  Priester.  (19.) 

P.  Edmund  Haym  aus  Ftissen.  -f  1-  Okt.  1704,  58  J. 
alt,  39  J.  Profefi,  34  J.  Priester.  (20.) 

Bruder  Josef  B rem auer,»)  f,3.  Sept  1709,  82  J.  al', 
53  J.  Profefi,  an  beiden  Augen  erblindet.  (21.) 

P.  Placid  us  Klein  bans  aus  Mindelheim,  war  30  J. 
Okonom,  f  9.  Mai  1710.  63  J.  alt,  45  J.  Profefi,  39  J. 
Priester.  (22.) 

P.  Franciscus  Mayr  aus  Fttssen,  12  J.  Pfarrer  von 
Ftissen,  f  am  SchlagfluB  2  Juli  1717,  46  J.  alt,  23  J.  Profefi, 
19  J.  Priester.  „Ipsa  obitus  die  B.  M.  V.  in  Ilgen  devotissime 
visitaverat".  (23.) 

P.  Gallua  Hoess  aus  Mttnchen,  f  25.  Sept.  1721,  61  J. 
«lt,  42  J.  Profefi,  36  J.  Priester.  (24.) 

Fr.  cler  Alexander  S c h m i d  aus  Immenstadt  (Allgau) 
geb.  1699,  erhielt  den  ersten  Unterricbt  in  den  Wissensohaften 

zu  St.  Magnus,  ProfeiS  1715,  h8rte  dann  zu  Salzburg  die  Tbeo- 
logie,  t  i™  Kloster  an  einem  akuten  Fieber  2.  Febr.  1722.    (25. ) 

P.  Col um  ban  von  Zeiller  aus  Taufers  im  Pustertal 

(Tirol),  war  der  erste  Beichtvater  des  neugegrttndeten  Nonnen- 
klosters  Saberi  in  Tirol,  8.  Marz  1685  bia  August  d.  J.  (Die 
dortige  erste  Oberin  Agnes  war  seine  leibliche  Schwester.)  f  als 

Senior  24.  Febr.  1723.  (Siebe  „Studien"   1897.  S.  424.)         (26.) 

IVr  ldztc   I..iirni>rn<ler. 
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P.  Magnus  de  Wellenstein,  geb.  17.  Jan.  1641,  Prof. 
8.  Sept.  1659,  30  J.  Prior  daheim  and  5  J.  Prior  im  Stifte 
Fultenbach,  wurde  25.  Mai  1700  von  den  dortigon  Konventualen 
zum  Abt  postuliert,  baute  die  Stiftskirche,  starb  reich  an  Ver- 
diensten  6.  Sept.  1723.  (27.) 

P.  Josef  Maria  von  Thanner  ans  Fttssen,  war  Pro- 
fessor der  Hnmaniora  zu  Freising  1717 — 20,  Novizenmeister, 

Moderator  clericorum,  Subprior,  Professor  der  Philosophic  und 
Theologie  am  Hausstudium,  zuletzt  Okonom,  f  Ostendorf  1.  Juni 
1732,  wohin  er  sich  zur  Herstellung  seiner  Gesundheit  begeben 
hatte,  41  J.  alt,  23  J.  ProfeO,  16  J.  PrieSter.  „Pietate  doctrina, 

prudentia  et  affabilitate  conspicuns,  omnium  in  se  convertit  animos." 
(Rotula.)  (28.) 

P.  Magnus  Bey  rer  aus  Mussau  (Tirol),  erhielt  den  ersten 
Unterricht  im  Stifte  St.  Magnus,  war  Professor  der  Philosophic 
und  Theologie  am  Hausstudium,  Kustos  und  als  solcher  mit  dem 
St.  Magnusstabe  oft  auf  weiten  Reisen,  dann  17  J.  Stadtpfarrer, 
f  an  der  Hektik  12.  Marz  1734,  53  J.  alt,  33  J.  ProfeB,  27  J. 
Priester.  (29.) 

P.  Joachim  von  Leymiller  aus  Salzburg,  Kustos, 
f  an  der  Wassersucht  30.  Marz  1735,  51  J.  alt,  34  J.  ProfeB, 
26  J.  Priester.  (30.) 

P.  Ignatius  Loy.  Mayr  aus  Schwangau,  Professor  am 
Lyzeum  zu  Freising  1712-1717,  und  dort  auch  Hofprediger; 
nach  St.  Magnus  zurtickgekehrt  gleichfalls  Prediger,  f  an  der 
Hektik  9.  Aug.  1740,  59  J.  alt,  35  J.  Profefi,  30  J.  Priester     (31.) 

P.  Carl  Wirmayr  aus  Mattsiefi,  machte  an  der  Inns- 
brucker  Universitat  seine  theologischen  Studien,  war  Prediger 
und  Operarius  in  der  Pfarre  Weifiensee,  f  im  Kloster  17.  Okt. 
1740,  39  J.  alt  19  J.  Priester,  14  J.  Profefi;  „Religiosus  piissimus" 
(Rotula).  (32.) 

P.  Placidus  Fendt  aus  Fttssen,  Chorregent,  Keller- und 
Klichenmeister,  f  an  der  Wassersucht  9.  Nov.  1741,  41  J.  alt, 
20  J.  Profefi,  14  J.  Priester.  nSuavissima  voce  praeditus" 
(Rotula).  (33.) 

P.  Udephons  Pa c her  aus  Ffigen  (Tirol),  Kilchen-  und 
Kellermeiater,  f  am  Schlagflusse  19.  Nov.  1742,  74  J.  alt,  50  J. 
Profefi,  46  J.  Priester.  (34.) 

P.  Meinrad  Schwab,  geb.  zu  Salzburg  1665,  ProfeO 
1685,  Priester  1689,  Ktlchenmeister,  Oranarius,  Keller meister, 
36  J.  Prior,  f  als  Subprior  und  Senior  3.  Okt.  1743.  (35.) 

P.  Symbert  Herzog  aus  Fttssen,  geb.  13.  Aug.  1670, 
Profefi,  21.  Dec.  1694,  Priester  1.  April  1698,  KUchenmeister, 
Kellermeister,  Granarius,  f  24.  Jan.  1744.  (36.) 
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P.  Co  el  es  tin  Sweiger  aus  Fttssen,  geb.  1673,  ProfeD 
1696,  Priester  1701,  Confessarius  Conventus,  Kustos,  Chorregent, 
ein  vorziiglicher  Organist,  f  am  Schlagflusse  17.  April  1746.     (37.  > 

P.  Johannes  Herkommer,  geb.  zu  Augsburg  29.  Jan. 
1688,  machte  dort  seine  Studien,  Profefi  8.  Jan.  1708,  wurde 
zum  Stud,  der  Theologie  nach  Salzburg  gescbickt.  Priester  1715. 
Er  war  Stattbalter  der  Stifts  -Herrschaft  in  Qagers  (bei  Lana 
in  Tirol),  Subprior,  Kellermeister,  Granarius,  1745  Prior,  f  an 
cinem  ApoBtem  30.  April  1751,  nachdem  er  am  selben  Tage 

noch  zelebriert  hatte.  (Vergl.  „Stud.u  1897.  S.  (54).  (38  t 
P.  Au  gust  in  Windt  aus  Ruderatshofen,  war  Musik- 

Instruktor,  Granarius,  Kustos  und  durchreiste  als  solcher  in» 
Verlanfe  von  18  Jahren  mit  dem  St.  Magnus-Stabe  Bayern,  Tirol, 
sogar  Frankreich  und  ltalien ;  war  dann  14  J.  Propst  in  Rick 
holz,  f  am  Schlagflusse  4.  Mai  1752,  76  J.  alt,  56  J.  Protefl, 
50  J.  Priester.  (39) 

P.  Hyacinth  Freyman,geb.  zu  Steingaden  15  Aug.  1719, 
Profefi  11.  Nov.  1737,  (behielt  seinen  Taufnamen  bei).  Zum 
Studium  der  Theologie  wurde  er  in  das  Stift  St.  Gallen  geschickt. 

Er  war  Chorregent,  Moderator  Clericorum,  Provisor  von  Bins- 
wang,  f  23.  Mai  1752,  33  J.  alt,  14  J.  ProfeD,  8  J.  Priester.     (40.  j 

P.  Anselm  Filser,  geb.  zu  Schongau  1712,  studierte 
zu  MUnchen,  ProfeD  1731,  Priester  1737,  Kustos,  Chorregent, 
Organist,  Musik  Instruktor,  f  »•»  der  Hektik  7.  April  1753  „Usu 
rationis  durante  infirmitate  destitutus  noctuque  Psalmos  et  Hymnos 

cantare  auditus  est"  (Kotula/.  t41.) 
P.  Maurus  Sartori  aus  Vohburg,  Profefi  1708,  Priester 

1714,  Musik-Instruktor,  f  als  Senior  21.  Aug  1753,  69  J.  alt, 
Er  gab  vielen  Jtinglingen  Unterricht  in  den  Rudimenta  und  wurde 

„Amor  ptierorum"  genannt.    Rotula).  (42.) 
Fr.  Augustin  Thanner  aus  Fiissen,  geb.  1731,  eihielt 

im  Stifte  Vorunterricht,  machte  zu  Augsburg  seine  Studien. 
Profefl  1754,  f  an  der  Hektik  als  Subdiakon  12.  Jan.  1755.      43.; 

P.  Alp  lions  Schneider,  geb.  zu  Augsburg,  machte  dort 
seine  Studien,  Profefi  6.  Nov.  1746,  Priester  1751,  Cantor,  Ex- 
currens  nach  Binswang,  f  an  der  Hektik  21.  Juli  1755.       (44.) 

P.  Col  urn  ban  Zeiler,  geb.  zu  Tiirkheim  25.  Jan.  1705, 
ProfeD  II.  Nov.  1722,  Aushilfepriester  in  der  Pfarrei  Brugg  zur 
Zeit  einer  Epidemic,  von  der  auch  der  dortige  Pfarrer  ergriffen 
wurde,  Subprior,  Repetitor  Casuum  conferentiarum.  Archivar, 
Novizenmeister,  Vikar  von  Binswang,  Praes.  confr.  SS.  Rosarii, 

t  im  Kloster  25.  Nov.  1756.  (Vergl.  „Studiena  1897,  S.  424).     (45.) 
P.  Gregor  Prugger,  geb.  zu  Lana  in  Tirol  15.  Nov. 

1 722,  begann  zu  Hall  seine  Studien,  war  doit  auch  Musiker  des 
kpl.    Stiftes    und    vollendete    die    Studien    zu    Innsbruck.    Profefi 
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6.  Nov.  1746,  primizierte  11.  Juli  1751,  Chorregent,  Moderator 
studiosorum ;  nach  Beendigung  seiner  dreititgigen  Exerzitien  er- 
krankte  er  und  starb  schnell  darauf  12.  Jan.  1758.  (46.) 

P.  Dominicus  Dorn,  geb.  zu  Innsbruck  10.  Aug.  1703, 
studierte  daselbst,  Profefl  11.  Nov.  1722,  primizierte  28.  Okt. 

1727,  f  24.  Okt.  1761.  „Orator  egregius  aeque  ac  erudi- 
tissimus,  qui  ob  memoriae  tenacitatem,  quae  semel  lecta  fideli 
adeo  scrinio  conservavit,  ut  librorum  index  adpellari  baud 

merito  posset.  Cultor  B.  V.  Mariae  eximius,  obiit  die  Sabbathi" 
(Kotula).  (Vergl.  „Studienu  1897  S.  424).  (47.) 

P.  Roman  Jaeger,  geb  zu  Fltlbenstein  im  AllgSu  7.  Jttn. 
1701,  studierte  zu  Augsburg  und  Dillingen,  Profefl  11.  Nov. 
1722,  primizierte  29.  Sept  1727,  Pfarrer  in  Weiflensee  durch 
17  Jahre,  Kttchenmeister  5  Jahre.  f  27.  Okt.  1763.  „Vir  meriti- 
eimus,  omnium  Confratrum  amorem  sibi  conciliavit."  (Rotula).    (4H.) 

P.  Edmund  Elgas,  geb.  zu  Immenstadt  (Allgiiu)  2.  Okt. 
1716,  studierte  zu  Augsburg  und  Innsbruck,  Profefl  31.  Dez. 
1741,  Priester  17.  Jan.  1746,  Chorregent,  Kustos,  KUchenmeister, 
Okonom,  Statthalter  in  Gagers,  Granarius,  abermals  Okonom  und 
Kiichenmeister.  Die  letzten  zwei  Monate  seines  Lebens  Propst  in 
Rickholz,  wo  er  8.  Marz  1767  starb.  Beigesetzt  in  St.  Magnus.  (49.) 

P.  Carl  Philipp  Graf  Rost,  geb.  zu  Reutte  in  Tirol 
1708.  Sein  Vater  war  SobloBhauptmann  der  Feste  Ehrenberg, 
seine  Mutter  eine  geb.  Baronesse  von  Neven,  die  Studien  machte 
er  auf  der  adeligen  Akademie  zu  Ettal,  wurde  Edelknabe  des 

Herzogs  Leopold  von  Lothringen ')  und  widmete  sich  1728  dem 
Militarstande;  scbon  nabe  daran  Hauptmann  zu  werden,  itnderte 
er  seinen  bisherigen  Stand  und  bat  1 732  in  St.  Magnus  urn  Auf- 
nahme;  Profefl  1733.  Die  theol.  Studien  machte  er  in  Fultenbach  ; 
Priester  1734.  Er  war  suksessive  Kustos,  Stadtpfarrer  in  Fttssen, 
Excurrens  nach  Binswang,  Granarius,  Kiichenmeister,  Okonom, 
Statthalter  in  Gagers,  Propst  in  Rickholz,  f  6.  Mai  1771.  „Aegro- 
tantibus  frequenter  adstitit,  contempta  stomachantis  naturae 
nausea.  Omnem  splendorem  fastidivit  viriliter.  —  Ad  ultimos 
usque  dies  confessiones  excepit,  ad  extremam  maciem  rcdactus 
sceletro  potius,  non  homini  similis.  Homo  mortiticatissimus,  religi- 
osus  magnae  sanctitatis."  s)  (Rotula).  (50.) 

')  A  Sercniss.  Leoj>oklo  Lotharingeae  Puce  ac  Augustissinio  Francisco 
Roui.  Iiuperatore  parcntc  inter  Ej)liebos  adlectus  est.  —  Ex  aula  progressus  in 
aciem  1728  imper.  militiae  nomen  dcilit  sub  pedestri  Lcgione  Excell.  DD.  Comitis 
de  Daun,  Gubernatoris  Mediolanensis  ct  Hnbinareschnli  bellici,  trabca  et  honore 
Signiferi  decoratus  militiae  tyrocinium  Luccmburgi  subiit  ea  qnldeiu  laudc,  ut 
mox  post  altcmtii  annum  incendiariae  copiae  (\mlgo  Grnndiera)  Subccntuiio  con- 
stitutus  fnerit.  —  I.imque  ccrtaui  sibi  affulgcrc  viderat  ad  ipsam  Cfiituiiatus 
primariam  dignitatem  eluctandi. 

»)  Omnia  ad  mentem  llccrct.  Urbani  VIII.  13.  Martii  1025et  5.  Jnlii  1634. 
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P.  Romuald  Hemmerle,  geb.  za  Reutte  (Tirol)  3.  Feb. 
1739,  erhielt  den  ersten  Unterricbt  in  S.  Magnus,  setzte  seine 
Studien  fort  im  Stifte  Ocbsenhausen,  zn  Lnndsberg  u.  Salzburg ; 
Profefl  30.  Nov.  1758,  Priester  6.  Mai  1764,  Professor  dor  Philo- 
sophie  am  Haasstudium,  Moderator  clerieorum,  Keller-Kttchen- 
und  Gastmeister;  starb  als  Stadtpfarrer  als  Opfer  seines  Berates 
28.  Februar  1772.  Er  war  als  Pfarrer  ungemein  beliebt  and  hatte 
sieh  beim  Ausbrueh  der  Epidemie  der  gottlichen  Gerechtigkeit 
fiir  seine  Schaflein  als  Suhnopfer  angeboten. J)  (51.) 

P.  Coelestin  Vogler,  geb.  za  Fttssen  26.  Sept  1722, 
machte  seine  Studien  zu  St  Magnus,  Augsburg  and  Salzburg, 
Profefl  6.  Nov.  1746,  Priester  17.  Juli  1751,  Novizenmeister, 
Subprior,  Professor  der  Pbilosophie  und  Theologie  im  Stifte  und 
1766 — 1768  am  Lyzeum  zu  Freising,  Kustos-,  nach  dem  Tode 
des  P.  Romuald  Stadtpfarrer,  f  als  Opfer  des  Berafes  2.  April 

1772  (Vergl.  „Studien"  1897,  S.  424,  wo  einige  Oaten  nacb 
Vorliegendem  zu  korrigieren  Bind).  (52.) 

P.  Beda  Enzensperger  (So  hat  die  Rotel).  Das  Ubrige 
siehe  „Studienu  ob  1.  c.  S.  424.  (53.) 

P.  Leonhard  Jaeger,  geb.  zu  Oillingen  6.  Nov.  1726, 
Profefl  6.  Nov.  1746,  Priester  1751,  Provisor  von  Binswang 
und  Weiflensee,  Novizenmeister,  Statthalter  in  Gagers,  f  im 
Kloster  10.  Juni  1773.  (54.) 

P.  Pipin  Fischer,  geb.  zu  Berchtoldshofen  31.  Juli  1694, 
Profefl  16.  Nov.  1721,  Priester  1724,  Moderator  Studiosorum, 
Chorregent  Kustos,  15  J.  Propst  in  Rickholz,  f  16.  Jftn.  1774.     (55.; 

P.  Magnus  Graf  Schaaenburg  laut  der  Rotel  geb. 
8.  Feb,  (das  ttbrige  siehe  oben  1.  c.  S.  424—425).  (56.) 

P.  Franciscus  Dierling,  geb.  za  Bozen  (Tirol)  3.  Mai 
1714,  war  ein  Neffe  des  Abtes  Dominicus,  Profefl  26.  Jan.  1734, 
die  Theologie  horte  er  im  Stifte  St.  Gallon,  Primiz  16.  April  1737, 

i)  lamque  annm  e  juvenibus  in  tectum  straveiat  lues.  Miscetur  desuper 

lugob'ris  sermo  et  eu  I  dolore  cordis  tangitur  Paroehus  et  afflicta  cbaritatis  yiaom 
in  haec  vota  exonerat:  »0  si  diviua  nemesis  me  in  victimani  pro  peecatis  seci- 
peret,  iram  pugillo  sanguinis  mei  dignaietur  restinguere  et  a  populo  avertere. 
(Eja  rogabo  Dominuw,  ut  me  in  mare  projiciat,  ut  tempestas  jubeat  defervere. 
—  Votum  hoc  charitatis  heroicae  exauditum  esse  a .  Domino  subseoutus  mox  inde 
eventus  docuit,  ut  qui  Parocbum  tamquam  acceptabilem  cbaritatis,  victimam  in 
ledum  velut  in  altare  boloeaustorum  conjecit,  eodem,  quern  in  suis  deploraverat, 
morbo  ab  uno  parochianorum  sibi  afflato.  Vix  nuntius  in  populum  de  morbo 
dilectisaimi  Parochi  sparsus  ludimagistri  cum  pueris,  divites  cum  pauperibus, 
juvenes  et  virgines,  senes  cum  junioribus  turmatim  confluxere  in  Ecclesiam  unitis 
voeibus  in  comprecationem  publicam,  non  una  tantum,  sed  quarts  usque  rice 
effusi.<  —  Von  seiner  sonstigen  FrOmwigkeit  weifl  die  Rotel  noeh  zu  berichten: 
Concepto  TOto  in  perpetuum  se  acctnxit,  singulis  fer.  VI.  privatam  de  patiente 
Cbristo  instituendi  meditationem  et  singulis  itidem  Sabbatbis  quadragesimal* 
observandi  jejunium,  facultate  ad  id  ab  Abbate  emendicato.c 
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Kustos,  Granarius  (1760),  Okonom,  Bibliothekar,  Propst  in  Rick- 
holz, f  im  Kloster  11.  Nov.  1776.  (57.) 
P.  Joseph  Maria  Sartori,  geb.  zu  Augsburg  In.  Okt. 

1714,  Profefl  14.  Sept.  1732,  primizierte  29.  Sept  1737;  Theologie 
horte   er  in   den  KlOstern    Irsee    und   Elchingen;  Excurrens   fttr 
Binswang.    Novizenmeister,    Professor   der  Pbilosophie  am  Haus- 
etudium,  Okonom,  Prior,  Statthalter  in  Gagers,  zuletzt  Subprior, 
f  22.  Februar  1778.  (58.) 

P.  Maurus    Eheino,   geb.   zu    Pfronten    23.  Mar*  1733, 
Profefi    28.  Okt.  1753,    primizierte  4.  April  1758,    Kellermeister 
(1760),  f  vor  Oktober  1788  (Rotel  fehlt).                                 (59.) 

P.  Magnus  Martin,  geb.  zu  Eindllrnen  (ehem.  Grafschaft 

Trauchburg)  (das  ft  brige  siebe  ob.  „Studien«  1897  S.  589).     (60.) 
P.  Ildephons  Bobinger  war  Professor  zu  Freising  im 

J.   1788  (S.  1.  o.  S.  590)  (61.) 
P.  Ignatius  Witsch,    geb.  zu  Ttirkheim  24.  Juli  1730, 

Studien  zu  Kaufbeuern,  Profefi  28.  Okt.  1753,  primizierte  16.  Okt. 
1758;    Provisor  von  Binswang   und  Weifiensee,    Kustos,  machte 
als  solcher  mit  dem  St.  Magnus  Stabe   grofle   und  beschwerliche 
Reisen,  Moderator  der  Kleriker,    Repetitor  der  Philosophic,  Sub 
prior,  f  14.  Sept  1790.                                                               (62.) 

P.  Anselm  Dingier,  geb.  zu  Eempten    27.  Aug.   1734, 
Profefl   28.  Okt.  1753,   primizierte    1.   Janner  1759,   Subkustou, 
Propst  in  Rickholz,  Subprior,  f  am  Schlagflusse  23.  Nov.   1790, 
nachdem  er  am  nttmlichen  Tage  noch  zelebriert  hatte.            (63.) 

P.  G alius  Wei b,  geb.  zu  Murnau  I.  Mftrz  1742,  Profeft 
25.  Nov.  1764,   primizierte  15.  Okt.   1769,   Chorregent,  Sacrista, 
Provisor    von    BinswaDg,    Propst  in   Rickholz,    kaura    ein    Jahr, 
t  im  Kloster  11.  Mttrz  1791.  (64.) 

P.  Gerard   Hechenberger,   geb.   zu  Reutte   19.  Mttrz 
1770,    studierte    zu    Innsbruck    und   Augsburg,  ProfeD  18.  Okt. 
1789,  primizierte  28.  Sept.  1794,  f  an  der  Hektik  28.  Septemb. 
1796.  (Zwei  seine  Brttder  waren  Franziekaner).  (65.) 

P.  OoelestinSchad,  geb.  zu  KOnigsbofen  bei  Mindelheim 
14.  Dec.  1746,  studierte  zu  Mlinohen  und  Augsburg,  Weltpriester 
und  primizierte   7.  Jttnner  1770,    Profefi    10.   Okt.  1779;  Stadt- 
pfarrer  in  FiiBsen,    Propst  in  Rickholz,   Professor  der  Mathematik 
am  Hausstudium    und  Moderator   Clericorum,    Prior,    f  26.  Dez. 
1798.  (66.) 

P.    Bernhard    Weiher     wurde    im    Advent- Quatember 
sum  Priester  geweiht  und  primizierte  1.  Jttnner  1759  nRei  anti- 
quariae  Monasterii  investigator  sagacissimus  aeque  ac  felicissimus 

ut  testantur  Volumina  de  Archivo  Monasterii  ab  ab  eo  deacripta" 
(Rotnla).  (Das  tJbrige  s.  BStudiena  1897,  S.  590—591).      (67iu> 
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Die  Religiosen  des  Stiftes  S.  Magnus  in  Fttssen  zur 
Zeit  der  Aufhebung  im  Jahre    1803   mit  Angabe  der 

Amter,  die  selbe  damals  bekleideteu.1) 
1.  Rssms.  Aemilian  Hafner,  Abt  and  Prases  der 

schwabisehen  Benediktiner-Kongregatiou  sub  titulo  S.  Spiritus. 
geb.  zu  Reutte  (in  Tirol)  25.  Dez.  1739,  Profefl  30.  Nov.  1758, 
Primiz  6.  Juni  1764,  erwahlt  6.  April  1778,  benediziert  8. 
April  1778,  f  z«  Breitenwang  bei  Reutte  19.  Mai  1823.  (Siehe 

Serie   der   Abte.)  *  (67  b.) 2.  P.  Placidus  Keller,  Prior  und  Chronograph  des  Stiftes, 

Primiz  3.  Mai  1773,  f  17.  Mai  1831  in  Rickholz.  (S.  nStudien* 
1*97,  S.  595.)  (68.) 

3.  P.  Benedikt  Zimmerman  n,  Subprior  und  Senior, 

Primiz  9.  April  1752,  f  23.  Sept.  1806  in  Altenstadt.»)  („Studienu 

1.  c.  590.)  *  (69.i 4.  P.  Leopold  Natterer,  Primiz  16.  Okt  1757,  war 
1802  Keller-  und  KUchenmeister,  f  11.  Dez.  1805  zu  Fiissen.  >) 
(„Studienu   1897,  S.  591.)  [70.) 

5.  P.  Meinrad  Kees,  Pro  visor  in  Weiflensee,  geb.  zu 
Waal  13.  April  1740,  Profefl  30.  Okt.  1758,  Primiz  8.  Juli  1764, 
f  zu  Kiederhofen  21.  Janner  1815.  (71.) 

6.  P.  Basil  Sinner,  Propst  in  Rickholz,  Primiz  8.  Okt. 

1769,  f  zu  Wallerstein  als  fiirstlich  Ottingen-Wallerstein'scher 
Bibliothekar  8.  Mttrz  1827.  („Studien"  I.  e.  592.)  (72.) 

7.  P.  Symbert  Holzmann,  Stadtpfarrer  zu  Fiissen, geb. 
zu  Ruderatshofen  23  Janner  1741.  Profefl  25.  Nov.  1764,  Primiz 
12.  Juni  1768,  f  als  Stadtpfarrer  in  Fiissen  15.   Mai  1821.     (73.) 

8.  P.  Columban  Blank,  Okonom,  geb.  zu  Aitrang  27. 
Jan.  1754.  ProfeiJ  25.  Nov.  1772,  Primiz  3.  Mai  1778,  f  zu 
Fiissen  31.  Okt.  1831.  (74.) 

9.  P.  Ulrich  Mavr,  Waldmeister,  geb.  zu  Hall  (Tirol), 
1.  April  1743,  ProfeiJ  25.  Nov.  1764,  Primiz  15  Okt.  1769, 
f  als  Pensionist  zu  Hall  5.  Nov.  1818.  (75) 

10.  P.  J  oh.  Bapt.  Fischer,  Chorregent,  Primiz  6.  Jiin. 
1778.  f  29.  Dez.  1823  in  Fiissen.4)  Dessen  PortrSt  ist  in  Otto- 
beuren.  („Studienu  1.  c.  S.  592.)  (7(3.) 

')  Aus  P.  Plaeid  Kellers  Chronik  tMS.j  und  ilem  lelzten  1S02  gedrucktou 

Kataloge.  —  '/.»  benierken  ist,  daC  unter  der  Rubrik  *Priester<  im  Katalugc nieht  der  Tae  der   Priesterweilie,  sondern  die   Primiz  zu   verswheu    ist. 

a)  Latit  Berielit  des  Oberamti  Fiissen  voin  2.  Okt.  1806  an  die  f.  w. 
Doniiinialkanzlei  in  W'allerstein.  Naeh  der  Anzeige  des  Pfarrers  Jos.  Sterz  in 
Altenstadt  starb  P.  Ziininerinaim   nach  eineiu  halbjahrijjen  Kraukenlager  roittellos. 

»)   Lain   Sterberegister  der  Stadtpfarrei   Fiissen. 

*,    r.nm   Aupabe  in  der  .Sterbeiuatrikel  der  Stadtpfarrei   Fiissen. 
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11.  P.  Magnus  Schnitzer,  geb.  zu  FUssen  11.  Dez. 
1755,  Profefl  6.  Jfin.  1777,  P-iimiz  4.  Juni  1780,  +  als  Pfarrer 
in  Weiflensee  5.  Marz  1827.  (77.) 

12.  P.  Joseph  Maria  Helmschrott,  Praefectua  Studio- 
sorum,  Primiz  20.  Juni  1784,  f  als  Benefiziat  in  Marktoffingen 

29.  Juli  1836.  („Studien«  1.  c.  S.  596.)  (78.) 
13.  P.  Karl  Pipin.  Zeitler,  Kustos  und  Stadlpfarrer 

Eooperator,  Primiz  20.  Juni  1784,  f  als  Prediger  der  Pfarrkirche 

zu  Fttssen  6.  Nov.  1823.  („Studiena  1.  c.  S.  592.)  (79.) 
14.  P.  Maurus  Passauer,  Professor  Principiorum,  geb. 

zuOttobeuren  29.  Sept.  1768,  Prof.  18.  Okt.  1789,  Primiz  21.  Okt. 
1798,  Pfarrvikar  in  Engetried  1812,  Pfarrer  in  Westerheim  1825, 
f  als  Vikar  der  Wallfahrt  Mussenhausen  5.  Mfirz  1849.        (80.) 

15.  P.  Gall  us  End  res,  Musices  Instructor,  geb.  zu  Eich- 
statten  bei  Leutkirch  23.  Marz  1768,  Profefi  21.  Okt.  1792,  Primiz 
28.  Sept.  1794,  f  als  Pfarrer  in  Buxheim  4.  Sept.   1819.      (81.) 

16.  P.  Honrfrat  WeiB,  Bibliothekar,  geb.  zu  Ottobeuren 
8.  Sept.  1773,  Prof.  21.  Okt.  1792,  Primiz  15.  April  1798,  f  als 
Primissar  in  Bissingen  bei  DonauwOrth  16.  Okt.  1849.  (82.) 

17.  P.  Franz  Sales  Endres,  Primiz  15.  April  1798, 

f  als  fiirstl.  Ottingen-Wallerstein'scher  Bibliothekar  in  Deggingen 
7.  Juni  1831.  („Studienu  1.  c.  S.  596.)  (83.) 

18.  Fr.  cler.  Aloys  Jehle,  geb.  zu  Lauchdorf  8.  Dez. 
1778,  Profefl  29.  September  1802.  (Ferneres  Schicksal  nicht 
bekannt).  (84.) 

19.  Fr.  cler.  Bernard  Miller,  geb.  zu  Tilrkheim  31. 
Dez.  1782,  Profefi  29.  1802,  Priester  21.  Sept.  1805,  f  als  Pfarrer 
in  Irsee  27.  Marz  1851.  (85.) 

R.  I.  P. 

Beziehungen   der   Benediktinerstifte    St.   Maria  im 
Kapitol  und  St.  Cacilia  in  Koln  zur  kolnischen  Kirche. 

Von  H.  Hdfer  in  Koln-Ehrenfcld. 

In  Koln  hat  sich  eine  schone,  altehrwttrdige  Uberlieferung 
erhalten,  die  uns  erzfihlt,  wie  in  alter  Zeit  die  Erzbischofe  von 
K&ln  die  hi.  Nacht  im  Dom,  in  St.  Maria  im  Kapitol  und  in 
St.  Cacilia  gefeiert  haben.  Wie  es  ein  frommer  Brauch  der 
Glaubigen  ist,  am  Weihnachtstage  drei  hi.  Messen  zu  hOren,  so 
ist  es  ftir  den  Priester,  also  auch  ftir  den  Bischof,  Pflicht,  an 
diesem  Tage  drei  Messen  zu  lesen.  Fiir  die  Ktilner  ErzbischSfe 
kam  noch  ein  besonderer  Umstand  hinzu,  der  sie  aneiferte  dieser 
Pflicht  in  besonders  feierlicher  Weise  nachzukommen.  Es  war  das 

.Studien  und  Mitteilungen."  1906.  XXVII.  1.  10 
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Beispiel  namlich,  welches  der  hi.  Maternus  seinen  Nachfolgern 
auf  dem  bischsflichen  Sluhle  gegeben  hat. 

Der  hi.  Maternus,  ein  Schiller  des  Apostels  Petrus,  war  der 
Sage  nach  der  erste  Bischof  von  Koln.  Wie  die  Sage  berichtet, 
hat  der  hi.  Petrus  aus  den  70  JUngern  drei  Jtinger  tiber  die 
Alpen  gesandt,  urn  das  Christentum  in  den  ndrdlichen  Gegenden 
zu  predigen.  Diese  drei  Jttnger  waren  der  Bischof  Eucharius, 
der  Diakon  Valerius  und  der  Subdiakon  Maternus.  Wahrend 
Eucharius  Trier  als  Sitz  seiner  bischsflichen  Wirksamkeit  w&hlte, 

wandte  sich  Maternus  nach  KSln  und  Tongern,  wo  er  Bischofs- 
sitze  grtlndete.  Als  Maternus  nach  dem  Tode  des  hi.  Eucharius 

auch  das  Bistum  Trier  ubemahm,  war  er  nun  Bischof  dreier  Bis- 
turner.  Durch  wunderbare  ubernaturliche  Beihilfe  feierte  Maternus 

an  einem  Christtage  das  hi.  Mefiopfer  zu  gleicher  Zeit  in  seinen 
drei  bischsflichen  Kirchen  in  Koln,  Trier  und  Tongern. 

„Up  einen  gueden  cristusdaich, 

zu  alien  drin  hei  inisse  spraich," 
sagt  Godefrit  Hagen  in  seiner  Reimchronik  vom  Jahre  1272, 
nachdem  er  erzahlt  hat,  daD  Maternus  Bischof  von  Koln,  Trier 
und  Tungerland  geworden  war. 

„So  hielde  he  misse  in  den  drien  steden  Trier,  Agrippinen 

ind  Tungeren  up  ein  hillige  cristnaicht",  schreibt  die  KoelhofFscbe 
Chronik  von  1499. 

Wie  die  Machfolger  des  hi.  Maternus  auf  dem  bischsflichen 
Stuhle  zu  Koln  das  Gedachtnis  ihres  ersten  Begrundero  ehrten, 
erzahlt  die  ttberlieferung  wie  folgt: 

Der  Herr  Erzbischof  von  K8ln  wohnt  in  der  heiligen  Nacht 
der  Geburt  des  Herrn  der  Mette  in  der  Hauptkirche  der  Stadt 
Koln,  d.  i.  im  Dora  bei.  Nach  dem  9.  Responsorium  besteigt  er 
eine  Sanfte  und  alle  seine  Edlen  begleiten  ihn  zur  Kirche  der 
hi.  Maria  im  Kapitol.  Hier  feiert  der  Erzbischof  singend  die  erste 
Messe  und  teilt  nach  dem  Agnus  Dei  der  Abtissin  und  dem  ge- 
samten  Kapitel  des  Marienstiftes  die  hi.  Kommunion  aus.  Nach 
beendeter  Messe  schenkt  die  Abtissin  dem  Erzbischof  ein  weifles 

Maultier  (album  malum),  die  Dechantin  schenkt  ein  Paar  weiCe 
Handschuhe,  die  UnterprOpstin  einen  seidenen  Beutel  mit  drei 
Gulden  im  Werte  von  sieben  turonischen  Groschen  und  die  SchaU- 
meisterin  eine  Kerze  von  drei  Talenten  und  eine  Stola.  Der  Dom- 
propst  und  der  Domdechant  erhielten  jeder  eine  Kerze  von  zwei 
Talenten  und  eine  Stola,  der  Afterdechant,  der  Tbesaurarius, 
d.  i.  der  Prasenzmeister  und  der  Scholaster  des  Domstiftes  sowie 

die  beiden  Ministranten,  die  die  Epistel  und  das  Evangelium 
gesungen  batten,  erhielten  jeder  eine  Kerze  von  einem  Talents 
und  eine  Stola.   Nach  Beendigung  der  Messe  ritt  der  Erzbischof 
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auf  dem  ihm  von  der  Abtissin  dargebotenen  weiflen  Maultier  nacb 
der  Kirche  der  bl.  Cacilia,  um  hier  in  derselben  Weise  die  zweite 
Messe  zu  feiern.  Die  Abtissin  des  C&cilienstiftes  schenkte  dem 

Erzbischof  nach  beendeter  Masse  ein  weifles  Pferd  (album  equum), 
auf  dem  er  unter  Vortragung  einer  brennenden  Leuchte  zum  Dom 
zuriickritt,  wo  er  im  Beisein  der  versammelten  Geistlichkeit  die 
•dritte  Messe  feierte. 

Diese  Uberlieferung  ist  im  Laufe  des  19.  Jahrhunderts  mehr- 
fach  gedruckt  worden ;  so  1825  in  der  Vaterl&nd.  Chronik  von 
Brewer,  bei  Wallraf  in  der  Sammlung  von  Beitragen  zur  Geschichte 
der  Stadt  Keln  vom  Jahre  1818  mit  dem  Vermerk,  dafl  die  Ober- 
lieferung  auf  Nacbrichten  aus  Archiven  und  auf  der  Tradition 
glaubwtlrdiger  Manner  bernhe.  Mehr  aber  noch  ist  die  Uber- 
lieferung  kommentiert  worden  in  dem  Widerstreit  der  Meinungen 
uber  die  Fragen,  ob  die  Kircbe  zur  bl.  Cacilia  die  alte  Biscbofs- 
kirche  sei  und  ob  die  Kirche  St.  Maria  den  Zusatz  im  Eapitol 
zu  Recbt  fiihre  oder  nicht.  Es  ist  namentlicb  Dilntzer  gewesen, 
der  diese  Fragen  in  einer  fur  beide  Kirchen  negierenden  Weise 
beantwortet  hat;  eine  befriedigende  LOsung  der  Fragen  bat  Dilntzer 
jedoch  nicht  erzielt. 

Hand8ofariftlich  ist  die  Uberlieferung  nur  in  einer  Nieder- 
schrift  bekannt,  die  uns  Gelenius  in  seinen  Farragines  (Bd.  11, 
S.  577)  hinterlassen  hat.  Hier  findet  sie  sich  als  Bestandteil  der 
Statuten  des  Stiftes  der  hi.  Maria  im  Kapitol.  Bei  der  Abschrift 
der  Statuten  macht  Gelenius  den  Zusatz:  Ex  libro  feudorum 

abbatiae  descripta,  d.  h.  abgeschrieben  aus  dem  Lehenbuch  der 
Abtei.  Dieses  Lehenbuch  ist  also  eine  altere  Handschrift  gewesen, 
die  sich  im  Archiv  von  St.  Maria  im  Kapitol  befunden  haben 
muC.  Das  vormals  reiche  Archiv  des  frttheren  freiweltlichen 

adeligen  Frauleinstiftes  St.  Maria  im  Kapitol  ist  hente  sehr  un- 
vollstandig.  Es  fehlen  jetzt  s&mtliche  Urkunden  vora  8. — 12.  Jahr- 
hundert  und  die  Privilegien  der  Kaiser  und  Papste.  Im  Archiv 
waren  drei  KopienbUcher  vorhanden,  die  die  Abschriften  der 
Urkunden  des  Archivs  enthielten;  diese  Kopienbttcher  samt  den 
altesten  Urkunden  sind  spurlos  verschwunden.  Der  Hauptstock 
des  Urkunden bestandes  befindet  sich  im  Staatsarchiv  zu  Dussel- 

dorf;  er  umfaCt  die  Jahre  1139  —  1748.  Wegen  dieser  Verluste 
ist  die  alteste  Geschichte  der  Kirche  St  Maria  im  Kapitol  schwer 
zu  behandeln. 

Was  die  vorhin  genannten  Farragines  betrifft,  so  bilden 
diese  eine  Sammlung  von  etwa  30  Folianten,  die  von  dem 
Generalvikar  Johannes  Gelenius,  der  von  1585 — 1631  gelebt  bat, 
also  nur  46  Jahre  alt  geworden  ist,  angelegt  wurde.  Die  Fort- 
fUhrung  der  Sammlung  ubernahm  sein  Bruder  Aegidius  Gelenius. 
Der  Name  Farragines  deutet  eine  Sammlung   von  Dingen  ver- 
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mischten  Inhaltes  an.  Die  Sammlung  sollte  das  Material  bilden 
flir  eine  Geschichte  der  ErzdiOzese  Koln,  die  aber  nicht  zu 
Stande  gekommen  ist.  Der  Wert  der  einzelnen  Stiicke  ist  sehr 
verschieden,  so  dafi  bei  der  Benlitzung  Vorsicht  geboten  ist; 
neben  vielen  Goldkoraern  findet  sich  viele  Spreu.  Nachdem  die 
Bande  jahrelang  unbeachtet  heramgelegen  batten,  kamen  sie  durch 
Kauf  in  den  Besitz  des  Kolner  Magistrate;  jetzt  beroben  sie  im 
biesigen  Stadtarchiv. 

Die  eben  mitgeteilte  tlberlieferung,  die  wir  also  dem  Gelenios 

verdanken,  ist,  wie  gesagt,  in  den  Statuten  des  Marienstiftes  ent- 
halten ;  sie  ist  uns  also  nicht  in  loser  Form  als  blofle  Geschichts- 
erzahlung  iibermittelt.  Bei  n&herem  Eingehen  auf  die  einzelnen 
Umstande  der  tTberlieferung  drHngt  sich  eine  Reihe  von  Fragen 
auf:  Wer  der  Stifter  des  Weihnachtsumzuges  gewesen  sei ;  ob 
die  Feier  geschichtlich  nachweisbar  sei;  was  die  dargereichten 
Geschenke,  namentlich  diejenigen  des  Marienstiftes  bedeuten; 
warum  dem  Erzbischof  ein  weifles  Maultier  nnd  em  weiCes  Pferd 

geschenkt  wnrden ;  warum  gerade  die  Kirchen  St.  Maria  im 
Kapitol  and  St.  Cttcilia  besucbt  wurden,  besonders  Letztere.  die 
doch  ziemlich  abgelegen  lag. 

Wer  der  Stifter  der  Feier  gewesen  ist,  kann  nicht  an- 
gegeben  werden.  Es  ist  aber  zu  vermuten,  dafi  ihre  erste  Ein- 
richtung  in  die  Zeit  failt,  wo  die  Verlegung  der  ersten  bischotiichen 
Eirche  von  St.  Cscilia  nach  dem  neuen  Dome  erfolgte.  Dieser 

nene,  der  sogenannte  Hildebold'sche  Dom,  wurde  im  Nordosten 
der  Stadt  errichtet;  er  stand  an  der  Stelle  des  jetzigen  Domes. 
Wenn  wir  den  Nachrichten  spaterer  Chronisten  glauben  dttrfen, 
schreibt  Ennen  in  seiner  Geschichte  der  Stadt  Koln  (I.  Band, 
S.  194),  so  erricbtete  Erzbischof  Hildebold  seine  Bischofskdrche 
und  seinen  bischoflichen  Palast  nebst  einer  bischomchen  Haus- 

kapelle  (Mon.  Germ.  XIII.  p.  493)  an  der  Stelle  der  alten  franki- 
schen  Konigspfalz,  die  Earl  der  Grofie  ihm  geschenkt  hatte.  Diese 
frankische  Konigspfalz  lag  aber  da,  wo  der  heutige  Dom  stent. 
Der  Erzbischof  Hildebold  starb  im  Jahre  819.  Die  Fortfuhrung 
des  Baues  fiel  also  seinen  Nacbfolgern  zu.  Die  Vollendung  er- 

folgte erst  unter  Erzbischof  Willibert.  Die  Gelegenheit  einer 
Provinzialsynode,  die  im  Jahre  874  in  Koln  abgehalten  wurde, 
nahm  Erzbischof  Willibert  wahr,  am  den  Dom  unter  grofien 
Feierlichkeiten  einzuweihen.  Wahrscheinlich  war  aber  der  weatliche 
Teil  des  Banes  schon  frtther  fertiggestellt,  so  dafl  anzunehmen 
ist,  dafi  in  diesem  Teile  schon  vor  874  Gottesdienst  abgehalten 
wurde.  Der  feierliche  Umzug  der  ErzbiachSfe  zu  Weihnachten 
wird  um  diese  Zeit  seinen  Anfang  genommen  haben.  Derselbe 
Erzbischof  Willibert  lieD  auch  die  C&cilienkirche,  die  arg  in  Ver- 
fall  geraten  war,  unter  Verwendung  alter  Teile   neu  auffuhren. 
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Die  erste  Nachricht  tlber  die  Weihnachtsfeier  enthalt  die 

Urkunde,  die  Erzbischof  Bruno  am  25.  Dezember  962  bei  der 
Feier  der  hi.  Nacht  in  der  St.  Cacilienkirche  ausstellte  und  durch 

welche  Brnno  dem  Cacilienstift  reicbe  Schenkungen  zuwandte, 
den  Herrenhof  zu  Stommeln,  Giiter  und  Horige.  Actum  publice 
in  ecclesia  St.  Caeciliae  in  solempni  nocte  natalis  'Domini,  cum 
ibi  agitur  statio,  schlieOt  die  Urkunde,  d.  h.  also  offentlich  ge- 
schehen  in  der  Kircbe  der  hi.  Cftcilia  in  der  feierlichen  Nacht 

der  Geburt  des  Herrn,  als  daselbst  die  Station  gehalten  wnrde. 
Die  Stelle  beweist,  dafi  Erzbischof  Bruno  die  Feier  in  der  hi. 
Nacbt  gehalten  hat  und  daC  hier  eine  Handlung  geschildert  wird, 
die  auf  eine  alte  Gewohnheit  schlieOen  laflt,  was  mit  der  vorhin 
angedeuteten  Annahme,  wonach  die  Feier  um  850,  also  etwa 
100  Jahre  vorher  eingesetzt  worden  sei,  (ibereinstimmt.  Der 
Ausdruck,  als  daselbst  die  Station  gehalten  wurde,  beweist  ferner, 
dafl  auch  noch  andere  Kirchen  in  Betracht  komracn,  die  an  der 
Feier  beteiligt  waren.  Der  Ausdruck  Station  halten,  ist  rttmischen 
Ursprungs.  Stationem  agere,  Station  halten,  sagt  man  in  Rom,  wenn 
die  Prozession  von  Kirche  zu  Kirche  zieht  und  in  jeder  Kirche 
eine  Weile  halt,  um  das  Gebet  zu  verrichten.  Die  heute  noch 
geubte  Sitte  bei  unseren  feierlichen  Prozessionen,  an  vier  Stellen 

Stationen  zu  halten,  wo  der  Segen  gespendet  wird,  kommt  eben- 
daher.  Das  Wort  statio  stammt  ursprUnglich,  wie  Binterira  in 
seinen  Denkwiirdigkeiten  (Bel.  4,  Teil  1,  S.  533)  ausftthrt,  aus 
der  alten  romischen  Milit&rsprache  und  bedeutet  den  Dienstort, 
Posten,  Schildwache.  Nachher  ging  es  in  die  Kirchensprache  tiber, 
wo  es  bei  den  Bittgftngen  und  Prozessionen  die  eben  angegebene 
Bedeutung  erhielt.  Wie  hier  in  Kiiln,  so  wird  die  Ubung,  Stationen 
zu  halten,  auch  in  Trier  zum  Jahre  975  erwahnt ;  wie  sie  sich  im 
X.  und  XI.  Jahrhundert  auch  in  anderen  deutschen  Stadten  findet. 

Von  besonderem  Interesse  fUr  die  Geschichte  der  Weihnachts- 
feier ist  die  Erhebung  des  hi.  Heribert  auf  den  erzbischoflichen 

Stuhl  von  Koln.  Am  7.  Juni  999  zum  Erzbischof  gewahlt,  hatte 
Heribert  seine  Einftihrung  bis  zum  hi.  Weihnachtsfest  verschoben, 
also  voile  6  Monate.  An  den  Vigilien  des  Weihnachtsfestes  hielt 
Heribert  in  Begleitung  mehrerer  Bischttfe  seinen  Einzug  in  Kbln. 
Der  M6nch  Lantbert,  der  um  1 050  in  Deutz  die  Lebensgeschichte 
des  hi.  Heribert  schrieb,  sagt  hierUber:  „Sublimatur  in  sua 

cathedra  ipsa  natalis  Domini  vigilia",  „er  wurde  erhoben  auf 
seinen  Stuhl  an  der  Vigil  der  Geburt  des  Herrn."  Diese  Erhebung 
auf  den  erzbischoflichen  Stuhl  war  der  erste  Teil  der  Feier,  die 
wir  heute  Inthronisation  nennen.  Die  Kathedra,  der  bischofliche 

Stuhl,  stand  im  Hildebold'schen  Dom  Diese  uralte  Kathedra  der 
kolnischen  Erzbischbfe  ist  in  den  Sttirmen  der  franzosischen 

Revolution  zu  Grunde  gegangen. 
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Die  Vigil  in  der  alten  Eirche  ist  die  Nachtwache,  verbunden 
mit  Fasten   und   Gebet,   wodurch   die  hohen  Kirchenfeste  einge- 
leitet    wurden.    Ursprilnglich    und   auch    noch    zur    Zeit   des  hi. 
Heribert   began n   die   Vigil   am   Abend   vorher   und   dauerte  bis 
Tagesanbrucb.    Vom    11.    Jahrbundert   an   kam   diese  tJbung  ab 

und   man   verlegte  diese   Vorbereitung  auf  den  dem   Feste  vor- 
hergehenden  Tag,  der  daher  Vigil   genannt   wurde.   Abt  Rupert 
von  Deutz,  der  das  vom   Monche   Lantbert   verfaflte   Leben  des 
hi.  Heribert  uberarbeitet  hat,  schreibt  fiber  den  Einzug  Heriberts: 
„Ipsa  nocte  gaudii  noatri,  scilicet  natalis  Domini  consecratus   eat 
inter  miasarum   solemnia,   quae   ex   more   celebrantur  paulo  ante 

vel  circa  ortum  diei,"    „in  derselben  Nacht  unserer   Freude,  der 
Geburt  des  Herrn  namlich,  ist  er  geweiht   worden,   zum  Biscbof 
n&mlicb,  w&hrend  der  hergebrachten  Feierliebkeiten  der  Messen, 
die  nach  der  Gewohnheit  gefeiert  werden  kurz  vor  und  um  den 

Anbruch    des  Tagea  herum."   Nach  dem  ganzen   Zusammenhang 
zu  schlieCen,  mu6  man   annehmen,   es   aei  kein  Zufall  gewesen, 
dafi  Heribert,   der   ein   sehr   eifriger   Mann  war,   seinen   Einzug 
gerade  bis  zum  Weibnachtsfest  verschoben  hat.   Diese  Annahme 
wird    best&rkt    durch    die    angeftihrten    Worte    Ruperts    „inter 

miasarum    solemnia,    quae   ex   more   celebrantur,"    „wahrend  der 
hergebrachten  Feierlichkeit  der  Messen,  die  der  Gewohnheit  nach 

gefeiert   werden."   Die   Feier  der  hi.  Nacht  begann,   wie  gesogl, 
zu  damaliger  Zeit  mit  der  Vigil  schon  in  der  Nacht  und  in  der 
Vigil  wurde  Heribert  auf  den    bischoflichen    Stuhl    erhoben.   Die 

Konsekration    Heriberts    fallt  aber   nach   der   von   Rupert   ange- 
gebenen  Zeitbestimmung  „circa  ortum  diei"  in  die  Zeit  des  Tages- 
anbruches,  also  gegen  8    Qhr,   was   der   Zeit  der  zweiten  Messe 
entsprechen  wtlrde.  Wenn  also  Heribert  die  Weihnachtsfeier  nach 

der  Ubung  seiner  Vorganger  gefeiert  hat,  was  nach  dem  Vorher- 
gehenden  als  sehr   wahrscheinlich   angenommen  werden  muD,  so 
folgt  daraus  die  interessante  Tatsache,  dafl  Heriberts  Konsekratiou 
in  St.  Cacilia  erfolgt  ist. 

Einer  Prozession  „up  kristnacht"  geschieht  Erwfthnung  in 
den  Statuten  des  Cftcilienstiftes  vom  Jahre  1463. x)  Hier  werden 
auch  Strafen  vorgesehen  fur  diejenigen,  die  sich  nicht  beteiligen. 

In  den  „Statuten  undt  lobliche  Brauch"  des  Marienstiftes  aus 
dem  17.  Jahrbundert  ist  die  Feier  nicht  mehr  erwShnt.  *)  Im 
Festkalender  der  Kirche  zur  hi.  Cacilia  wird  im  Jahre  1645 

unterm  25.  Dezember  das  Fest  der  hi.  Eugenia  und  die  statio 
archiepiscopalis  in  secunda  missa  Dominici  natalis  aufgefiibrt. 
Siehe  Gelenius,    de   adm.  magn.  Colon,  p.  361.    Ob  aber  damals 

')  Gedr.  bci  Eckertz,  Fontes  II.  S.  37. 
J)  Handschr.  im  Stadtarchiv  zu  Koln.  (Vorgl.  Mitteil.  aus  dem  Stadlarehiv 

von   Koln,  Heft  24,  S.  28,  Nr.   170. 
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noch  die  Feier  in  der  alten  Form  abgehalten  wurde,  ist  sehr  un- 
wahrscheinlich  und  von  Mering  sagt  mit  Recht,  dafi  in  den  letzten 
Jahrhunderten  fUr  die  Feier  nichts  mehr  gescnehen  sei. 

Was  die  seitens  der  Stifter  St.  Maria  im  Kapitol  und  St. 
C&cilia  an  den  Erzbischof  und  an  die  ibn  begleitenden  Geistlicben 
dargebrachten  Geschenke,  namentlich  diejenigen  des  Marienstiftes, 
betrifft,  so  kann  liber  deren  Bedeutung  nichts  angegeben  werden. 
Nur  bezttglich  des  dem  Erzbischof  geschenkten  weiflen  Pferdes 
findet  sich  in  den  mittelalteriicben  Urkunden  ein  Analogon,  das 
geeignet  ist,  den  Sinn  des  Geschenkes  erkennen  zu  lassen.  So 
lesen  wir  in  der  von  dem  vorgenannten  Erzbischof  Bruno  im 
Jahre  964  ausgestellten  Stiftungsurkunde  fUr  die  Abtei  St.  Pan- 
taleon  in  Kttln,  worin  er  mit  Bewilligung  seines  Bruders,  des 
Kaisers  Otto,  dem  Eloster  geistlicbe  und  weltliche  Immunitat  und 
das  Recht  der  freien  Abtswahl  verleiht,  eine  Bestimmung,  die 
den  Abt  des  neuen  Klosters  verpflichtet,  den  Nacbfolgern  Brunos 
auf  dem  erzbischoflicben  Stuhle  einen  kraftigen,  ungesattelten 
Braunen  zu  stellen,  wenn  sie  iiber  die  Alpen  zftgen,  innerhalb 
des  Landes  aber  einen  Wagen  ohne  Gespann  bereit  zu  halten. 
Diese  Bestimmung  Brunos  beruht  auf  dem  Umstande,  dafi  die 
ErzbischOfe  sowohl  wegen  ibres  geistlicben  Amtes  als  auch  wegen 
ihrer  weltlichen  Stellung  zu  Kaiser  und  Reich  oft  gonOtigt  waren, 
nacb.  Italien  zu  ziehen.  Wenn  aber  die  Abtissinnen  dem  Erzbischof 

ein  weiDe8  Pferd  schenkten,  so  beruht  dessen  BenUtzung  aaf 
Vorrecbten,  die  dem  Erzbischof  verlieben  worden  waren.  In  den 
Urkunden  des  10. — 12v  Jahrhunderts  finden  wir  unter  diesen 
Vorrechten  auch  jenes,  dafi  sie  sich  bei  feierlichen  Gelegenheiten 
des  sogenannten  naccus,  eines  geschmttckten  Ehrenpferdes  bedienen 
durften.  Der  Gebrauch  des  Ehrenpferdes  war  zunachst  in  Italien, 
namentlich  in  Rom  tiblich.  Als  Papst  Konstantin  im  Jahre  710 
in  Konstantinopel  einzog,  safi  er  zu  RoO,  die  Mitra  auf  dem 
Haupte.  In  der  Geschichte  Papst  Gregors  des  GroDen  lesen  wir, 
daB  er  bei  feierlichen  Prozessionen  zu  Pferde  safl.  Im  8.  Jahr- 
hundert  pflegte  der  Papst  am  Feste  des  hi.  Markus,  am  25.  April, 
eine  Prozession  zu  balten  aus  dem  Lateran  nach  St.  Lorenzo  aaf 

dem  Marsfelde,  bei  welcher  der  Papst  zu  Plerde  saC  Aber  auch 
die  Patriarchen  von  Konstantinopel  bedienten  sich  bei  feierlichen 
Prozessionen  eines  festlich  geschmttckten  Pferdes,  wie  dies  Binterim 
in  seinen  Denkwtirdigkeiten  (I.  Bd.  2.  Teil,  S.  19)  ausftthrt. 

Die  alteste  Erwahnung  des  Ehrenpferdes  in  unseren  Gegen- 
den  findet  sich  in  der  Bulle  vom  18.  Januar  975,  durch  welche 
Papst  Benedikt  VII.  die  Freiheiten  der  trierischen  Kirche  bestatigt 
und  den  ErzbischOfen  von  Trier  gestattet,  bei  den  feierlichen 
Messen  auf  dem  naccus  reitend  die  Stationen  zu  halten.  (Mittel- 
rhein.  Urkundenb.  II.  N.  246.)   Als   Papst  Eugen  III.  im  Jahre 
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1147  in  Trier  war  und  das  Weibnachtsfest  daselbst  in  glanz- 
voller  Weise  feierte,  ritt  der  Papst  in  dem  feierlichen  Zoge  nach 
S.  Paulin  und  in  den  Dom  ein  weifles  Rofl.  (Vergl.  Marx,  Erz- 
stift  Trier,  I.  Bd.  S.  191.)  Im  J.  1061  erteilte  Papst  Alexander  II. 
dem  Bischof  Burchard  von  Halberstadt  die  Erlaubnis  zum  Gebrauch 

des  Palliums  und  die  Befugnis  bei  den  Stationen  oder  Prozessionen 
auf  einem  weifien  wohlgeschmuckten  Pferde  zu  reiten.  Durch 
Bulle  vom  Jahre  1049  tibertragt  Papst  Leo  IX.  dem  Erzbiscbof 
von  Trier  und  seinen  rechtmfiBigen  Nachfolgern  die  apostolische 
Legation  liber  Galiien  und  Germanien  und  gewahrt  bei  dieser 
Gelegenheit  dem  Erzbischof  das  Recht,  sich  das  Kreuz  vortragen 
zu  lassen  und  ein  Ehrenpferd  zu  reiten.  Dieselben  Auszeicbnungen 
erbielt  der  Erzbischof  Luidpold  von  Mainz  bei  tTbersendung  des 
erzbischoflichen  Palliums.  In  der  Privilegienbestatigung  der  kolni- 
schen  Kircbe  durch  Papst  Leo  IX.  vom  7.  Mai  105 if  wird  dem 
Erzbischof  Hermann  von  Koin  das  Recht  zugesprochen,  sich  das 
Kreuz  vortragen  zu  lassen,  sich  des  Palliums  bedienen  zu  dilrfen, 
wie  ihm  auch  der  Gebrauch  eines  festlichen  Pferdes  bestatigt 
wird,  das  unsere  ROmer  naccus  nennen,  wie  die  Bulle  sagt.  Die- 

selben Privilegien  einschlieOlich  des  Gebrauches  eines  Ehren- 
pferdes  (atque  naccum,  insigne  videlicet  festivi  equi)  gewfthrten 
Papst  Eugen  III.  im  Jahre  1151,  Papst  Hadrian  IV.  im  Jahre 
1156  und  Papst  Alexander  III.  im  Jahre  1180.  In  den  Kdlner 
Urkunden  iindet  sich,  wie  aus  vorstehendem  hervorgeht,  das 
Ehrenpferd  zum  ersten  Male  im  Jahre  1049  erwahnt.  Es  ist  aber 
nicht  zu  zweifeln,  daD  diese  Auszeicbnung  auch  beroits  den 
friiheren  Erzbischofen  zuteil  geworden  ist,  umsomehr  als  den 
trierischen  Erzbischofen  diese  Auszeicbnung  bereits  im  Jahre  975 
zustand.  In  der  Bestatigung  der  Privilegien  der  Kslner  Kirche, 
die  dem  Erzbischof  Hermann  von  Koin  durch  Bulle  vom  7.  Mai 

1052  ausgestellt  wurde,  wird  besonders  hingewiesen  auf  die  der 
kolnischen  Kirche  bereits  frilher  gewahrten  und  ihr  von  alters 

her  zustehenden  Privilegien.  Die  Schenkung  des  weiBen  Maul- 
tiers  und  des  weiBen  Pferdes  seitens  der  Stifter  St.  Maria  im 

Kapitol  und  St.  Cacilia  an  den  Erzbischof  ist  also  nicht  als  Zufall 
zu  nehmen,  sondern  als  ein  Ehrenrecht  zu  erkennen,  das  auf 
einer  besonderen  Stellung  beider  Stiftungen  den  iibrigen  Kirchen 

der  Stadt  gegenttber  beruht.  Dafi  dieses  Recht,  sich  eines  Ehren- 
pferdes  zu  bedienen,  in  Koln  schon  im  10.  Jahrhundert  von  den 
Erzbischofen  geiibt  wurde,  gebt  aus  dem  Testamente  des  Erz- 
bischofs  Bruno  vom  Jahre  965  hervor,  durch  welches  Bruno  dem 

Altare  der  hi.  Cacilia  unter  anderen  Zuwendungen  zwei  Pferde- 
decken  schenkte,  duo  scamnalia,  wie  das  Testament  sagt.  (Gedr. 
bei  Lacomblet,  Urkbch.  I.  60.)  Du  Cange  erlautert  in  seiuem 
Glossarium  den  Ausdruck  scamnale  mit  straguluin  seu  instratum 
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scamni,  d.  i.  Pferdedecke.  Dieses  Geschenk  hatte  aber  nur  Sinn, 
weil  das  Stift  der  hi.  Cacilia  ein  weiBes  Pferd  schenkte,  das  der 
Erzbischof  als  Ehrenpferd  za  reiten  berechtigt  war. 

Es  gab  nocb  eine  andere  Gelegenheit,  bei  welcher  die 
Son  derate!  lung  der  beiden  Eirchen  St.  Maria  im  Eapitol  and  St. 
Cacilia  betont  warde.  Es  war  dies  die  feierliche  Obertragung 
des  Stabes  des  hi.  Petrus  vom  Dom  nach  St.  Maria  im  Kapitol 
und  nach  St.  Cacilia,  die  sich  bis  ins  dreizehnte  Jahrhundert 
zuriickverfolgen  laDt.  Wie  bereita  im  Eingange  gesagt  wurde, 
berichtet  eine  scbone  Legende,  wie  der  hi.  Petrus  um  das  Jahr 
50  n.  Chr.  von  Rom  aus  die  drei  Jtinger  Eucharius,  Valerius 
und  Maternus  uber  die  Alpen  sandte,  um  in  den  nOrdlichen 
Gegenden  das  Evangelium  zu  predigen.  Auf  dem  Wege  starb 
Maternus  im  ElsaO  beim  Castell  Elegia,  wo  man  spater  sein  Grab 
zeigte.  Die  beiden  Gefabrten  kehrten  nach  Rom  zurilck  und 
baten  deri  hi.  Petrus  um  Hilfe.  Der  hi.  Petrus  ubergab  den 
Bitten  den  seinen  Stab  mit  der  Weisang,  den  Verstorbenen  mit 
dem  Stabe  zu  beriibren.  Die  beiden  Abgesandten  taten,  wie  ihnen 
aufgetragen,  berUhrten  mit  dem  Stabe  den  Toten,  der  sogleich 
sich  wieder  zum  Leben  erhob  und  wie  bereits  erzahlt,  in  Trier, 
K5ln  und  Tongeren  das  Christentum  predigte  und  Kirchen  baute, 

. . .  „und  nam  des  goeden  sente  peters  staf 
und  gaf  in  sente  Materne  in  de  hant: 
do  wart  hei  levendich  alze  hant 
dit  was  ein  wunder  wunderlich 
des  wunders  wunderde  sere  mich : 

de  veirzich  dage  laich  begraven 
den  saich  man  dri  buscbdoim  haven 
na  sime  dode  in  siner  hant 

Colne,  Treir,  Tungerenlant", 
sagt  Godefrit  Hagen  in  seiner  Reimcbronik  der  Stadt  K«ln  vom 
Jahre  1272. 

Maternus  soil,  wie  die  Legende  ausroalt,  der  Jttngling  yon 
Nairn  gewesen  sein,  den  Christus  von  den  Toten  auferweckt  hatte. 
(MiSrckens,  conat.  p.  15;  Gelen.  de  magn.  p.  28.)  Zum  dritten 
Male  habe  ibn  der  Tod  ubereilt,  als  er  eben  das  Evangelium 
vom  Jangling  zu  Nairn  vorgelesen  hatte.  Am  14.  September  im 
Jahre  128  soil  er  hier  in  Koln  gestorben  sein.  Noch  heute  wird 
dieser  Tag  in  K(5ln  zu  St.  Maria  in  Lyskirchen  und  zu  St.  Cacilia 
und  auch  in  Rodenkirchen  festlich  begangen,  indem  hier  zu  Ebren 
des  Heiligen  die  17tagige  Andacht  beginnt,  die  sich  beim  Kolner 
Volk  groOer  Beliebtheit  erfreut.  Wie  die  KoellhofFsche  Chronik 
vom  Jahre  1499  und  Qelenius  in  seinem  Werke  de  admir.  magn. 
vom  Jahre  1645  bericbten,  wurde  unter  allgemeiner  Trauer  der 
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BUrgerschaft  der  Leichnam   des   Heiligen   in   St.  Maria  in  Lys- 
kircben  beigesetzt.   Hier  befindet   sicb   noch   heute  eine  Krypta, 
in  welcher  nacb  der  Uberlieferung  (bei   Gelen.,   de  adm.  magn. 

p.  409)  die  Leiche  des  Heiligen  stand,  bevor  sie  nach  Trier  ge- 
bracbt  wurde.   Nach  der  Uberlieferung  ist  Maria  in   Lyskirchen 
eine  Stiftnng  des   hi.   Matemus.   Auf  den   Besitz   der  Uberreste 
ihres  Bischofs  machten  aber  auch  Trier  und  Tongeren  Anspruch. 
In  dem  Streit  um  den  ferneren  Besitz  derselben  fahrte  eine  himm- 
lische  Erscheinung  die  Entscheidung  herbei.  Es  wurde  ausgemacht, 
dafi  die  Reliquien   in   einen   Kahn   gebracht  wurden.   Trieb  der 
Kahn  rheinaufwarts,  dann  war  fur  Trier,  trieb   er   rheinabwarts, 
dann   war   ftir  Tongeren,   blieb   er  stehen,   dann   war   fUr  Koln 
entschieden.  Der  Kahn  trieb  obne  menschliches  Zutun  zum  Staunen 

alter   rheinaufwarts    und    machte   Halt    an    dem    heutigen    Orte 
Rodenkirchen.  Hier  entnahmen  die  Trierer  den  heiligen  Leichnam 
und    fahrten    ihn    nach   Trier.    Die    Eingeweide   liefien    sie  den 
Kolnern,  die  sie  an  der  Stelle,  wo  der  Kahn  gehalten  hatte,  be- 
statteten  und  zu  Ehren  des  Heiligen   ein   Kirchlein   bauten,   das 

wegen  der  Klagen  der  Kolner  tiber  die  Wegfuhrung  des  Leich- 
nams  den   Namen   luctus   Ubiorum,   Trauer  der  Kolner,   erhielt 
und  im  Munde  des  Volkes  Ruwekirchen  genannt  wurde  von  dem 
altdeutschen  Worte  ruwe,  Trauer.  Schon  die  KoelhofFsche  Chronik 
vom  Jahre  1499  weist  darauf  bin,  dafi   durch   die  Unwissenheit 
des  Volkes  aus  dem  Namen  Ruwekirchen,  Rodenkirchen  geworden 
sei.    In  der    Urkunde   des   Erzbischofs   Everger   vom    Jahre  989 
ftir  die  Abtei  St.  Martin  in   Koln   wird   der   Ort   Roderkirchhoff 

genannt.  (Lacomblet,  Urkbch.  I.  Nr.  123.) 
Die  alteste  Nachricht,  daO  der  hi.  Maternus  ein  Schiiler 

des  hi.  Petrus  gewesen  und  der  hi.  Petrus  seinen  Stab  abgegeben 
habe,  findet  sich  in  einer  Urkunde  des  Papstes  Sylvester  (reg. 
314 — 335).  Es  ist  dies  das  in  der  Geschichte  beriibmte,  viel- 
umstrittene  Sylvesterdiplom,  worin  Sylvester  dem  Biscbof  Agritius 
von  Trier,  gest.  335,  gewisse  Vorrechte  verlieh.  „Empfange, 

Primas  von  Trier",  heifit  es  im  Diplom,  „den  Vorrang  iiber  Gallien 
und  Germanien,  den  dir  der  hi.  Petrus  durch  die  hi.  Euchaiins, 
Valerius  und  Maternus  und  dadurch  verlieh,  dafl  er  seinen  Stab 

hergab  und  dadurch  gleichsam  seine  Wurde  verminderte,  um  die- 
jenige  deiner  Kirche  zu  erhOhen."  Da  das  Original  des  Sylvester- 
Diploms  schon  frtth  verloren  ging,  lieU  Erzbischof  Volusian  von 
Trier,  der  um  469  starb,  eine  neue  Ausfertigung  herstellen.  Dieses 
bertihmte  Diplom,  das  zuletzt  im  Mittelrhein.  Urkundenbucb, 
Bd.  I.  Nr.  1  gedruckt  wurde,  ist,  wie  neuere  Forschungen  ergeben 
haben,  in  seinen  heute  noch  vorliegenden  Fassungen  unecht.  In- 
wieweit  aber  obige  Umstande  hierin  eine  Stiltze  nnden,  lafit  sich 
nicht  bestimmen. 

Digitized  by Google 



—  155   — 

tFber  das  Sylvester- Diplom  und  ttber  die  Frage  des  Schiiler- 
verhaitnisses  des  111.  Maternua  zum  hi.  Petrus  hat  sich  eine  kaura 

Ubersehbare  Literatur  entwickelt.  In  Folge  dieser  Studien  ist  die 
Maternusfrage  dahin  geklfirt  worden,  daO  man  den  bl.  Maternns 

der  Sage  als  denjenigen  Bischof  von  K&ln  desselben  Namens  an- 
zusehen  babe,  der  nachweislich  im  4.  Jahrhundert  gelebt  bat. 
Im  Ubrigen  aber  sagt  Herr  Pfarrer  Kleinermanns  in  seinem 
schOnen  Werkchen  liber  die  Heiligen  auf  dem  biachOflichen  Stuble 
von  Kbln  (I.  Teil,  S.  20):  „Mag  man  tiber  die  Maternusfrage 
urteilen  wie  man  will,  in  jedem  Falle  ist  die  Annahme,  dafl  der- 
selbe  ein  Schiiler  des  bl.  Petrus  gewesen,  uralt." 

Die  alteste  bildliche  Darstellung  der  drei  Abgesandten 
Eucharins,  Valerius  und  Maternus,  findet  sich  in  einem  bedeut- 
samen  Bildwerk,  das  der  Trierer  Domschatz  besitzt.  Es  ist  eine 
dem  6.  Jabrbundert  angehSrende  Elfenbeintafel  mit  3  geschnitzten 
Brustbildern,  die  allgemein  ftlr  Eucharius,  Valerius  und  Maternus 
gehalten  worden  sind.  tJher  die  Elfenbeintafel  siehe  Beifiel,  Ge- 
sebichte  der  Trierer  Kirche,  Bd.  II,  S.  87—93,  303—309.  Hin- 
sichtlich  der  Frage  des  apostolischen  Ursprunges  der  gallischen 
Kircben  und  des  Schulerverbaltnisses  ihrer  ersten  Stifter  zum 

hi.  Petrus  ist  das  Bestreben  der  meisten  gallischen  und  germa- 
nischen  Kircben  seit  dem  7.  Jahrhundert  zu  berilcksichtigen,  den 
Ursprung  ibrer  Kirchen  auf  die  apostolische  Zeit  zurttckzuftihren 
ond  ihre  ersten  BischOfe  als  Gesandte  des  hi.  Petrus  zu  betrachten. 

Durch  den  hi.  Eucharius  ist  der  Stab  des  bl.  Petrus  nach 

Trier  gekommen.  Tatsache  ist,  daO  die  Nachfolger  des  hi.  Petrus 
auf  dem  papsilichen  Stuhle  bis  auf  den  heutigen  Tag  sich  keines 
Stabes  bedienen  oder  nur  dann,  wenD  sie  in  die  Trierer  DiOzese 
kommen.  Die  Erklarung  hiefUr  wird  eben  dem  Umstande  zu- 
geschrieben,  daD  der  hi.  Petrus  seinen  Stab  abgegeben  habe.  Von 
da  An  bedient  sich  der  Papst  keines  Stabes,  sagt  David  von 

Augsburg,  der  im  J.  1272  starb.  * 
In  Trier  blieb  der  Stab  bis  zur  Invasion  der  Hunnen,  wo 

er  zur  Sicherung  in  die  St.  Stephansabtei  nach  Metz  gefluchtet 
wurde.  Von  hier  kam  er  durch  Erzbischof  Bruno  I.  von  Keln 

(reg.  953-965)  nach  Koln.  (Vergl.  vita  Brun.  in  Mon.  Germ. 
T.  IV.  p.  266,  c.  31.)  Auf  Bitten  des  Erzbischofs  Egbert  von 
Trier  wurde  hier  der  Stab  im  Jahre  979  durch  Erzbischof  Warinus 
geteilt.  Erzbischof  Egbeit  lieC  im  J.  980  die  erhaltene  Stabhalfte 
m  ein  jetzt  zu  Limburg  a.  d.  Lahu  aufbewahrtes  Reliquiarium 
aus  Goldblech,  mit  Edelsteinen  besetzt  und  von  kunstreicher 
Arbeit,  einfiigen.  Der  Stab  selbst  besteht  aus  fe9tem,  gelben 
Holze  und  hat  insgesamt  der  Kolner  Hfilfte  eine  Hohe  von  149  cm. 
«nd  eine  Dicke  von  3  cm.  Die  Bekronung  bildete  ein  einfacher 
Elfenbeinknopf,  der  bei  der  Teilung  in  KiJln  verblieb.     Ein  drei 
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Finger  breites  Stack  der  Trierer  Halfte  schenkten  die  Trierer 
Domherren  im  J.  1354  dem  Kaiser  Earl  IV.,  der  dieses  Stack 
<lem  Dome  zu  Prag  aberwies.  Nacb  der  Umschrift  auf  der  eben 
genannten  StabhOlse  in  Limbnrg  erbielt  bei  der  Teilung  des 
Stabes  die  Trierer  Kirche  im  J.  980  den  oberen  Teil,  der  untere 
Teil  mit  dem  elfenbeinernen  Knaufe  verblieb  der  Kttlner  Kirehe. 
Nacb  den  koinischen  Oberlieferungen  wnrde  der  Stab  bis  zum 
Ende  des  10.  Jabrh.  in  Koln  aufbewahrt.  Erzbischof  Warinus 

habe  ihn  im  Jahre  979  in  zwei  Teile  geteilt  nnd  die  untere 
Halfte  dem  Erzbischof  Egbert  von  Trier  geschenkt. 

„Sedor  bleiff  zo  Coelne  sente  Peters  staff, 

dat  neder  ende  men  zo  Treire  gaff", 

sagt  Godefrit  Hagen  in  seiner  Reimcbronik  vom  Jahre  1272.  Im 
Schatzverzeichnis  des  Kolner  Domes  ftihrt  Gelenius  in  seinem 

Werke  de  adm.  magn.  Coloniae  vom  Jahre  1645  p.  237  den 
Stab  des  hi.  Petros  auf.  „Ein  zweiter  Behttlter  schlieCt  den  Stab 
des  hi.  Petrus  ein  und  zwar  nicht  dessen  unteren  Teil,  sondern 

•den  oberen,"  sagt  Gelenius  und  bemerkt  dazu,  dafl  der  Stab  nach 
dem  Kreuz  des  Herrn  die  wtlrdigste  Reliquie  sei,  weshalb  er  ihn 
auch  an  hervorragender  Stelle  aufftthrt.  Den  oberen  Teil  mit 
Elfenbeinknauf  verwahrt  beute  noch  als  kostbaren  Schatz  der 

Kelner  Dom,  sagt  Helmken  in  seinem  Fahrer  durch  Kdln. 
(12.  Aufl.  K»ln,  1898,  S.  42)  In  der  Ubersiedlung  des  Stabes 

des  hi.  Petrus  von  Rom  nach  Deutschland  hat  das  legenden- 
bildende  Mittelalter  eine  prophetische  Vorausbezeichnung  gesehen: 

den  Ubergang  namlich  der  griechischen  KaiserwOrde  auf  Deutsch- 
land in  der  Person  Karls  d.  Gr.  Der  Umstand  sodann,  dafi  der 

obere  Teil  in  KOln  blieb,  gab  AnlaC  zu  der  Legende  der  klinftigen 
Superioritat  Kolns  Uber  Trier,  wie  denn  auch  in  Folge  dieses 
Ubergewichtes  die  Salbung  des  erwahlten  rOmischen  KOnigs  auf 
die  Erzbischsfe  von  Koln  ttberging. 

Ober  den  Stab  des  hi.  Petrus  und  die  Stabsagen  des  Mittel- 
alters  bat  sich  eine  ausgedehnte  Literatur  gebildet.  Hiernach  hat 
nicht  nur  Trier,  sondern  auch  namentlich  Toul  und  Metz  urn  die 
Ehre  gestritten,  zuerst  im  Besitze  des  Stabes  gewesen  zu  sein- 
Was  die  Stabsagen  des  Mittelalters  betrifft,  so  liegt  ihnen  doch 
ein  tieferer  Sinn  zu  Grande.  Als  es  sich  bei  unseren  deutschen 

Vorfahren  um  die  Einfllhrung  des  Christentums  handelte,  kam 
es  darauf  an,  einzelne  uralte  deutsche  Vorstellungen  mit  einem 
christlichen  Gewande  zu  bekleiden,  da  die  religiosen  Anschauungen 
eines  Volkes  tief  in  Natur  und  Gewohnheit  wurzeln.  Bei  den 

aiten  Germanen  ist  der  Stab  das  Attribut  Odins  und  das  Symbol 
der  Macht  Uber  Leben  und  Tod.  Wer  den  Stab  halt,  ttbt  Gewalt, 
heiflt  es  in  den  alten  deutschen  Rcchtsbrauchen.  t7ber  einen  den 
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Stub  brechen  ist  eine  Redensart,  die  in  dieaen  alten  Brauchen 
ihre  Wurzel  hat.  Auf  solchen  religiOsen  und  rechtlichen  An- 
schanungen  fufiend,  hat  Simrock  in  seiner  deutschen  Mythologie 
die  Maternus-  und  Stabsage  der  deutschen  Dicbtung  zu  erklaren 
versucht ») 

Hiernach  ist  es  also  verstttndlich,  wonn  wir  sehen,  wie  der 
Stab  des  hi.  Petras  in  Ktiln   in    hohen    Ehren    gehalten  und  bei 

feierlichen  Gelegenheiten  umgetragen  wurde.   Von  solchen  tJber- 
tragnngen  des   Stabes   nach   St.  Cacilia   und   nach  St.  Maria  im 
Kapitol  erhalten  wir   suhon  im  Anfange   des  13.  Jahrh.  Kunde. 

"Wie  aus  dem  nKalendarium  und  Statutenbuch  des  hohen   Dom- 
stiftes",  das  jetzt  im  Dusseldorfer   Staatsarchiv  beruht  und  das, 
wie  Lacomblet  nachgewiesen  hat,  noch  vor  dem  Jahre  1240  ge- 
scbrieben  wurde,    hervorgeht,    wurde  der  Stab   am  Feste  des  hi. 
Markus  und   an   den   Tagen   der  Bittwoche   nach   St.  Maria  im 

Kapitol,  nach  St.  Cacilia,  nach  St.  Gereon  und  nach  Deutz  liber- 
tragen.  Am  Tage  des  Evangelisten  Markus  und  am  zweiten  Tage 
der  Bittwoche  wurde  der  Stab   nach   St.  Maria   im   Kapitol,  am 
dritten  Tage  nach  St.  Cacilia,   am   vierten   nach  St.  Gereon  und 
am  sechsten  nach  Deutz  Ubertragen.    Hieraus  geht   hervor,   dafi 
diese  Kirchen  damals  schon  ais   Hauptkirchen   der  Stadt  gal  ten. 
St.  Maria   im    Kapitol    wegen    ihres   koniglichen    Ursprungs,    St. 
Cacilia  wegen  ihres  Vorranges  als  erste  Bischofskirche,  St.  Gereon 

wegen  ihrer  GrUndung  durch  die  hi.  Kaiserin  Helena  im  4.  Jahr- 
hundert,  wo  sich  sp&ter  Konig  Theodorich  nach   Belagerung  der 
Stadt  den  Treueid  leisten  liefi.    Wie  Keussen   (in  seiner  Topogr. 
der  Stadt  Kbln  in  der  Westdeutschen   Zeitschr.   20,  S.  16)  aus- 
ftihrt,  darf  St.  Gereon  als  Hofkirche  der  merovingischen  Konige 

gelten.  Am  Palmsonntag  zog  der  Erzbischof  in  ttltorer  Zeit,  urn- 
geben  von  seinen  Geistlichen,  in  feierlichem  Zuge  nach  St.  Gereon, 
der  alten    Marterstatte,    um    hier   die    Weihe    der  Palmen  vorzu- 
nehmen.   Bei  dieser  Gelegenheit  erfolgte  auch   in  St.  Gereon  die 

zeremonielle  Einladung  des  Senates  der  Stadt  Koin  an  das  Dom- 
kapitel  zur  Teilnahme  an  der  Gottestracht,  wie  dies  Mathenesius 
in  seiner  Theophoria  sancta  erzahlt. 

In  Position  XXII,  Absatz  4  der  vorhin  genannten  Statuten 
des  hohen  Domstiftes  wird  der  Cellerarius  des  Domes  angewiesen, 
den  Tragern  des  Stabes  des  hi.  Petrus  Gefalle  an  Fischen,  Wein 
und  Brot  zu  ttberweisen,  wenn  an  den  Bittagen  der  Stab  nach 
St.  Maria  im  Kapitol  und  nach  St.  Cacilia  getragen  wurde.  Als 
Trager  des  Stabes  werden  hier  genannt  die  Pfarrer  von  St.  Laurenz, 
Klein  St.  Martin,  St  Alban  und  St.  Kolumba.  Man  erkennt   die 

■)  Simrock,  Handbacb  der  deutschen  Mythologie.  2.  Aufl.,  Bonn  1864, 
8.  197. 
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Pietat,  mit   welcher  der  Stab   behandelt   wurde.    Die  genannten 
Kirchen  waren  die  altesten  Pfarrkirchen  der  Stadt  and  schlosaen 

aich  begllglich  der  Amtshandlungen  der  Pfarrer  an  den  Dom  an. 
Es  datiert  dies  aus  der  Zeit,  wo  die  Amtshandlongen  des  Bischofs, 
der  ursprttnglich  die  Sakramente  in  eigener  Person   ausspendete, 
annngen,   auf  Gehilfen  in   der   Seelsorge,   die   spateren  Pfarrer, 
Uberzugehen.  Dies  ist  der  Grund,  daB  die  Pfarrer  der  genannten 
Kirchen  als  bischafliche  Kaplane  galten,  die  in  nSherer  Beziehung 
zum  Dom  standen,  wo  sie  ibre   Altare  hatten  und  zar  Zeit  des 
Interdiktes  Messe  lesen  dnrften.  Sie  hatten  in  alter  Zeit  die  Ver- 
pflichtung,  sich    Sonntags    im    Dom    zum    Umgang    uinzufinden. 
Geschichtlich  lafit  sich  der  Ursprung  der  Stadtpfarreien  bis  zum 
4.  Jahrbundert  verfolgen.   Position   XLVII,   Abs.   2.  des  Kalen- 
dariums  des  Domstiftes  trifFt  Bestimmnngen  iiber  das  Essen  der 
am  Zuge  mit  dem  Stabe  des  hi.  Petrus  Beteiligten.   Der  Kuster, 
die    Scholaren,  die    vier  Ttlrbiiter,  der  Glockner,    Wachsbereiter, 
die  beiden  Wachter  des  Schlafsaales  und  die  Trager   der  Heilig- 
tiimer  mit  dem  Stabe  des   hi.   Petrus   essen,   wahrend  die  Messe 
gehalten  wird.  Der  Ordo  S.  Petri,  d.  h.  die  Domgeistlichkeit  iflt 
nach  der  Messe. 

Erst  nach  einem  Zeitraume  von  200  Jahren  erhalteu  wir 

wieder  Nachricht  von  Ubertragungen  des  Stabes  des  hi.  Petrus 
nach  St.  Cacilien.  In  den  erneuerten  Statuten  des  Cacilienstiftes 

vom  J.  1463  ist  von  Ubertragungen  des  Stabes  wiederholt  die 
Rede.  Uier  erfahren  wir  auch,  dafi  bei  dieser  Gelegenheit  ein 
Domherr  das  Kecht  hatte,  am  Hochaltare  in  S.  Cacilia  Messe 
zu  lesen. 

nItem  so  wanne  sent  peters  staff  her  zo  sent  Cecilien  ge- 
draigen  wirt,  so  mach  eyn  canonich  vss  dem  doime  vp  den 
bogen  elter  misse  halden,  anders  en  sail  nyemants  dar  vp  misse 

halden  dan  alleyne  vnsse  canonichen",  heifit  es  im  Statut. 
(Gedruckt  bei  Eckertz,  fontes  II.  S.  37.)  Dieses  Recht  deutet 
darauf  hin,  daC  St.  Cacilia  die  alte  Bischofskirche  war.  Einen 
breiten  Raum  in  den  Statuten  nehmen  die  Bestimmungen  uber 
das  Essen  ein,  das  seitens  des  Cacilienstiftes  gelegentlich  der 
feierlichen  tjbertragung  des  St.  Petersstabes  gegeben  wurde.  Auch 
die  Reibenfolge  der  am  Essen  Beteiligten  wird  in  den  Statuten 
geregelt.  Noch  ein  Punkt  in  den  Statuten  ist  von  Interesse,  der 
Punkt  namlich,  daO  die  Abtissin  von  St.  Cacilia,  bevor  sie  zum 
Besitz  der  Abtei  zugelassen  wurde,  schworen  und  geloben  mufite, 
alle  Jahre  auf  Maternus  zwei  Matter  Weizen  zu  geben.  Das  An- 
denken  an  den  ersten  Bischof  Kolns  war  also  noch  lebendig. 
Was  die  Weihnachtsfeier  angeht,  so  enthallen  die  Statuten  von 
1463  fur  St.  Cacilia  direkt  nichts  fiber  dieselbe;  ebenso  kennen 
die  aus  dem  17.  Jahrbundert  stammenden  Statuten  von  St  Maria 
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im  Kapitol  die  Weihnachtsfeier  nicht.  Eine  Andeatung  indes  geben 

die  Statuten  insofern,  als  sie  bestimmen,  daO  „up  Christnacht" 
die  Jungfern  mit  der  Prozession  gehen  muCten. 

Die  Frage,  welche  praktische  Bedeutung  diese  feierlichen 
Umziige  ftir  die  beiden  Kirchen  gehabt  habeD,  ist  in  versohiedenem 
Sinne  beantwortet  worden.  Von  alters  ber  kommt  in  Koln  die 
Ansicht  zum  Ansdruck,  daO  die  Kirche  zur  hi.  Cacilia  stets  als 
erste  bischofliche  Kirche  der  Stadt  gegolten  babe  and  dafl  der 

Kirche  St.  Maria  im  Kapitol  die  Bezeichnung  im  Kapitol  an- 
standslos  zugelegt  worden  ist.  Der  bekannteste  Vertreter  der 
entgegenstehenden  Richtung  ist  Dilntzer  gewesen,  der  im  Jahre 
1866  in  einer  Abhandlung  tlber  den  alten  Dom  und  die  Marien- 
kirche  den  Nachweis  zn  erbringen  versuchte,  St  Cacilia  sei 
nicht  die  alteste  bischofliche  Kirche  der  Stadt  und  St.  Maria  im 

Kapitol  ftthre  den  Zusatz  im  Kapitol  zu  Unrecht.  Das  Besultat 
dieser  Untersuchungen  ist  jedoch  nicht  von  darchschlagendem 
Erfolge  gewesen.  Heute  neigt  man  wieder  mit  guten  Griinden  zu 
der  alten  Ansicht,  dafl  an  Stelle  der  heutigen  Kirche  St.  Cacilia 
die  erste  bischofliche  Kirche  zu  suchen  sei.  Was  fur  St.  Maria 

<len  Zusatz  in  capitolio  betrifft,  so  laflt  sich  das  Ftir  und  Wider 
eben  nicht  beweisen,  und  die  Umstande,  wie  sie  einmal  liegen, 
neigen  sich  eher  dem  Filr  wie  dem  Gegenteil  zu. 

Wie  der  rttmische  Geschichtschreiber  Ammianus  Marcellinus, 

der  in  den  Jahren  354 — 356  im  kaiserlichen  Heerlager  in  Gallien 
und  zuletzt  zu  Rom  lebte  und  daselbst  um  390  n.  Chr.  starb,  in 
seiner  riJmischen  Geschichte,  die  sich  namentlich  auf  Deutchland 
bezieht  und  seine  Zeit  umfaCt,  schreibt,  wurde  der  romische 
Feldherr  Silvanus,  der  sich  in  Koln  gegen  Konstantius  als  Kaiser 
hatte  ausrufen  lassen,  um  das  Jahr  35o-hier  in  Kbin  ermordet, 
nachdem  er  vergebens  Schutz  in  einer  nahegelegenen  christlichen 
Kirche  gesucht  hatte.  Wie  Ennen  anoimmt  (Geschichte  der  Stadt 

Koln,"  I.  Bd.  S.  91)  hat  sich  dieser  Vorgang  wahrscheinlich  in 
der  Gegend  von  St.  Cacilia  abgespielt.  Das  bei  Ammian  er- 
wahnte  conventiculum  ritus  christiani,  der  Versammlungsort  der 
christlichen  Art,  halt  Ennen  nicht  obne  Grund  fur  diejenige 
Kirche,  die  an  der  Stelle  der  jetzigen  Kirche  zur  hk  Cacilia 
stand.  Diese  Ansicht  Ennens  erhalt  eine  Sttttze  durch  die  Ergebnisse 

der  Kolonia  Agrippinensis. ')  Aus  der  Karte  des  rSmischen  Koln, 
die  diesem  Werke  beigegeben  ist,  ergibt  sich,  dafl  die  Gegend 
von  St.  Cacilia  zu  romischer  Zeit  nicht  nur  sehr  angebaut,  sondern 
auch  mit  grofien  und  ausgedehnten  Gebauden  besetzt  war.  Durch 
die  Funde,  die  gemacht  worden  sind  bei  Gelegenheit  von  Tiefbau- 
Arbeiten,  ist  auJJer  allem  Zweifel  festgestellt  worden,  dafl  an  der 

')  Herausgegeben  von  Schultz  und  Steaernagel,  Bonn  1895. 
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Stelle  der  jetzigen  St.  Petersschule  znr  ROmerzeit  ein  gewaltiges 
Gebaude  gestanden  hat,  das  Ennen  ftir  den  Palast  des  Silvanus 
erklart,  d.  h.  ftir  das  Milit&rpratorium  oder  Hauptquartier  des 
Militarlegaten.  Mauerreste,  die  westlich  der  Petersschule  mit  Resteu 
von  MosaikbOden  und  Marmorplatten  gefunden  wurden,  deuten 
auf  Gebaude,  die  hoheren  Zwecken  gedient  haben.  Wenn  man 
bedenkt,  dafi  die  ganze  Gegend  Sparen  starker  Bebauung  zeigt 
und  dafi  nach  den  Forschungen  Klingenbergs  die  ara  Ubiorum 
auf  dem  nabe  gelegenen  Neumarkt  stand,  so  begreifen  wir,  dafi 
diese  Gegend  zu  rOmischer  Zeit  nicht  gerade  von  untergeordneter 
Bedeutung  war.  Ein  grofler,  schOner  Mosaikfufiboden,  die  Weisen 
Gnechenlands  darstellend,  der  hier  gefunden  wurde,  befindet  aich 

jetzt  im  stadtiscben  Museum. 
Wenn  also  zu  rOmischer  Zeit  hier  die  Quelle  des  kirchlichen 

Lebens  war,  so  kann  das  nicbt  Uberraschen.  Auf  Grand  einer 
an  der  Kirche  St  C&cilia  vorgefundenen  Arkadenanlage  macht 
y.  Quast  es  wahrscheinlich,  dafi  diese  Anlage  einem  Baue  an- 
gehOre,  der  wenigstens  bis  ins  8.  Jahrh.  zurUckgeht,  mOglicher- 
weise  aber  noch  alter  sei.  (Vergl.  Chronologie  der  Gebilude  Kiiln* 
in  Bonner  Jahrb.  Heft  9,  S.  194.)  Hiermit  stimmt  auch,  dafi  der 
Biograph  des  hi.  Anno  die  Cttcilienkirche  ein  altes  Bauwerk 
(antiquae  structurae)  nennt.  Vergl.  Mon.  Germ.   SS.  XI,  S.  482. 

Was  die  Cbristianisierung  Kolns  zur  Zeit,  als  Silvanus  er- 
mordet  wurde,  betrifft,  also  um  die  Mitte  des  4.  Jahrhunderts,  so 
mufi  diese  seit  dem  Toleranz  Edikt  des  Kaisers  Eonstantin  vom 

J  ah  re  311  erhebliche  Fortschritte  gemacht  haben,  da  einige  Jabre 
vor  der  Ermordung  Silvans  eine  grofle  Kirchenversammlung  in 
Koln  abgehalten  wurde.  Es  ist  die  Svnode,  die  am  12.  Mai  346 

unter  dem  Vorsitz  des* hi.  Maximinus,  Bischofs  von  Trier,  und 
unter  der  Teilnahme  von  14  gallischen  BischOfen  in  Koln  tagte. 
Hier  waren  zugegen  die  BischOfe  der  jetzt  deutschen  Stadte  Trier, 
Speier,  Worms,  StraOburg,  sodann  Basel,  Tongeren  und  die  BischOfe 
der  jetzt  zu  Frankreich  gehOrigen  Gebietsteile:  Orleans,  Chalons 
s.  Saone,  Sens,  Troyes  i.  d.  Champagne,  Auxerre,  Antun,  Amiens 
und  Reims.  tJber  dieser  Versammlnng  hat  bezUglich  ihrer  Existenz 
Jahrhunderte  lang  ein  Unstern  geschwebt  und  noch  in  neuerer 
Zeit  haben  Manner  wie  Binterim  und  Hefele  die  Existenz  der 
Versammlung  liberhaupt  geleugnet.  Noch  Cardauns  hat  in  seiner 
Geschichte  und  Verfassung  der  Stadt  Kiiln,  *)  das  Konzil  in  Frage 
gestellt  und  die  Verurteilung  des  kOlnischen  Bischofs  Euphrates 
ftir  eine  bbswillige  Erfindung  erklart,  die  ihren  Uraprung  in  Trier 
gehabt  und  den  Zweck  verfolgt  habe,  das  Ansehen  der  Koker 
Kirche  zu  mindern.    Der  neuesten   Zeit  war  es  vorbehalten,  den 

<)  Chroniken  deutschcr  Stadte  (Stadt  Koln),  12.  Bd.  S.  4,  Anm.  6. 
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"Beweis  zu  erbringen,  dafl  das  Konzil  im  Jahre  346  doch  zu  K»ln 
stattgefunden  babe.  Hiermit  fallen  all  die  Verdachtigungen  gegen 
die  Vorfahren  von  selbst  in  Nichts  zusammen.  Diese  fur  die  all- 
gemeine  Kirchengeschichte  sowohl  wie  auch  speziell  fur  die  Kdlner 
{xeschichte  bedeutsame  LSsung  ist  das  Werk  des  Paters  Ambrosias 
in  Metten,  der  im  Jahre  1883  mit  unzweifelbafter  Gewifiheit  den 
Nachweis  erbracht  hat,  dafi  das  Konzil  tatsachlich  abgebalten 

worden  ist  und  dafi  die  Akten  desselben  nicht  gef&lscht  sind.  *) 
Mit  diesem  Nachweise  des  Paters  Ambrosius  ist  insofern  eine 

Ehrenrettang  verbunden,  als  den  mittelalterlichen  Schriftstellern 
noch  in  neuerer  Zeit  der  Vorwurf  der  Urkundenfalschung  gemacht 
worden  ist. 

Die  Frage,  wo  diese  groOe  Versammlung  im  damaligen 

Koln  abgehalten  worden  sei,  ob  etwa  in  der  damaligen  bischCf- 
lichen  Kirche,  kann  nioht  mehr  festgestellt  werden.  Bemerkens- 
wert  fttr  die  Frage,  ob  St.  Cficilia  die  alte  Bischofskirche  sei,  ist 
der  Umstand,  dafi  dicbt  nebenan  die  dem  bl.  Petrus  geweihte 

Kirche  lag,  die  der  Tradition  zufolge  auf  der  Stelle  eines  rbmi- 
schen  Tempels  gegriindet  wurde  und  ihren  Ursprung  ebenfalls 
auf  den  bl.  Maternus  zurttckftthrt.  Im  Jahre  1124  kommt  die 

St.  Peterskircbe  als  Taufkirche  vor,  indem  damals  von  Bischof 
Egbert  von  Munster  und  von  Abt  Rupert  von  Deutz  hier  nach 
dem  uralten  Gebrauch  des  Untertauchens  ein  Jude  Hermann 

getautt  wurde.  Nach  Binterira  (OenkwUrdigkeiten  I.  S.  65  u.  78) 
waren  die  Taufkirchen  durchgehends  von  den  Haupt-  oder 
bischaflicben  Kirchen  abgesondert ;  sie  waren  eng,  bisweilen  durch 
einen  bedeckten  Gang  mit  der  Hauptkirche  verbunden.  Wie  hier, 
so  hatte  auch  die  spatere  Bischofskirche  Kfilns  an  der  jetzigen 
Stelle  ibre  besondere  Taufkirche,  es  war  dies  die  nOrdlich  an- 
gebaute  Kirche  St.  Maria  im  Pesch. 

Bei  der  vor  etwa  10  Jahren  erfolgten  baulichen  und  deko- 
rativen  Erneuerung  des  Inneten  der  Kirche  zur  hi.  Cacilia  durch 
Herrn  Stadtbaurat  Heimann  sind  im  Langschiff  die  Bildnisse  der 
grofien  hi.  Bischafe  von  Koln  angebracht  worden.  Die  Reihe 
beginnt  rait  dem  hi.  Petrus,  dem  Oberhaupt  der  Gesamtkirche, 
dann  folgen  die  Heiligen  Maternus,  Severinus  bis  auf  Engelbertus. 
Ob  diese  Bilderreihe  auf  alte  vorgefundene  Motive  zurttckgeht, 
ist  aus  dem  Bericht  nicht  zu  ersehen.  Erzbischof  Bruno  liefi  im 

Jahre  959  die  Gebeine  seines  Vorgangers  auf  dem  bischoflichen 
Stuhle  in  Tongern  erheben  und  in  St.  Cacilia  beisetzen.  Jedenfalls 
hat  Bruno  die  alte  Wurde  der  Statte  wahren  wollen. 

')  Studien  und  MitteiluDgen  aus  dem  Benediktiner-  and  dem  Cistercienser* 
orden,  Jahrg.  1883  und  1884. 

-Studien  und  MitteUungcn".  1906.  XXVII.  1.  11 
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Was  die  Kirche  St.  Maria  im  Kapitol  betrifft,  so  sagt  Enaen 
in  seiner  Geschichte  der  Stedt  Keln  (Bd.  I.,  S.  89  mit  Bezug 
auf  B.  J.  14,  S.  99),  dafi  nach  der  Uberlieferung  hier  das  r3mische 
Kapitolium  gestanden  und  dafi  zu  frftnkischer  Zeit  hier  der  Palast 
der  Hausmeier  gewesen  sei.  Auch  habe  Plektrudis  ihren  Witwen- 
sitz  wahrscheinlich  beim  alten  Kapitol  gew&hlt  und  die  ihr  ver- 
bliebenen  Schfttze  babe  sie  zur  Erbaaang  und  Dotation  der 
Kirche  und  des  Stiftes  St.  Maria  im  Kapitol  verwendet.  Ennen 
folgt  hier  den  Angaben  des  Gelenius  in  dessen  Werk  fiber  die 
bewundernswerte  GrSfie  Kolns  vom  J.  1645.  Gegen  diese  Ansicht, 
die  in  Kftln  seit  langen  Jahren  die  herrschende  iat,  wendet  sich 
Dttntzer  in  seiner  bereits  genannten  Abhandlung  fiber  den  alten 
Dom  und  die  Marienkirche.  Er  verwirft  die  alte  Ansicht  und 

behauptet,  die  Bezeichnung  im  Kapitol  riihre  her  von  Casarius 
von  Heisterbach,  der  am  1220  schrieb;  C&sarius  habe  die  Be- 

zeichnung zuerst  gebraucht.  Dies  trifft  indes  nicht  zu,  da  die 
Bezeichnung  in  capitolio  sich  bereits  in  einer  Urkunde  vom 
Jahre  1198  findet,  die  im  Urknndenbuch  von  Lacomblet  (Bd.  4, 

S.  639)  gedruckt  ist  und  von  Dttntzer  tibersehen  wurde.  Uber- 
dies  weist  Dr.  Schftfer  auf  das  alte  Siegel  des  Marienstiftes  hinr 
das  ebenfalls  aus  dem  12.  Jahrh.  stammt  und  auf  der  Umschrift 

die  Bezeichnung  in  capitolio  trSgt.  tJberhaupt  bringt  Dr.  Scb&fer 
in  seiner  Abhandlung  fiber  „Das  Alter  der  Parochie  von  Klein 

S.  Martin  und  die  Entstehung  des  Marienstiftes  auf  dem  Kapitol" 
eine  solche  Ftille  von  Material,  daC  die  alte  Ansicht  Ton  der 
Ezistenz  des  Kapitols  an  dieser  Stelle  eine  nicht  unerhebliche 
Best&rkung  gefunden  hat.  An  einen  Grabsteinfund  bei  Maria  im 

Kapitol  knfipfte  Dttntzer  die  Vermutung,  dieser  Ort  habe  fiber- 
haupt  aufierhalb  der  ROmerstadt  gelegen,  da  das  romische  Gesetz 
keine  BegrSbnisstfitten  innerhalb  der  St&dte  zulieC.  Gegen  diese 
Ausstellungen  Dtintzers  stellen  die  Verfasser  der  Colonia  Agrippi- 
nensis  fest,  dafi  sie  die  ganze  Gegend  von  Kasinostrafie,  Marien- 
platz,  StefanstraOe  und  Augustinerplatz  mit  Einschlufi  des  vor- 
maligen  Pfarreigartens  an  der  Ecke  Kasinostrafie  mit  Aufmerk- 
samkeit  durchforscht  h&tten;  aber  nirgendwo  in  dieser  Gegend 
hatte  sich  die  geringste  Spur  rbmischer  Graber  feststellen  lassen. 
Dagegen  liege  die  Vermutung  nahe,  jene  Grabsteine  seien  im 
friihen  Mittelalter  aus  romischen  GebSuden  und  Grttbern  hierhin 

verschleppt  worden,  wie  fiberhaupt  die  ftlteren  kolnischen  Kirchen- 
bauten  zum  groDen  Teile  mit  Steinmaterialien  aufgeffihrt  sind, 
die  ursprfinglich  romischen  Bauten  entstammen.  Diese  Ansicht 
Dtintzers  ware  aber  auch  aus  strategischen  Grttnden  unmbglich 
gewesen,  da  die  B5mer  den  Hfigel,  wo  sich  spftter  St  Maria  im 
Kapitol  erhob,  den  man  heute  noch  von  alien  Seiten  auf  hohen 
Treppen  ersteigen  muO,  nicht  preisgegeben  hatten.  Dafi  die  Gegend 
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von  St.  Maria  im  Kapitol  zu  romischer  Zeit  nicht  nur  stark  an- 
gebaut,  sondern  auch  mit  grofl  angelegten  Gebauden  besetzt  war, 
ergibt  ein  Blick  auf  das  romische  Koln  der  Colonia  Agrippinensis. 
MosaikbOden,  Reste  von  Stuckwfinden  in  enkaustischen  Farben, 
die  im  J.  1849  bei  St.  Marien  in  einer  Tiefe  von  8 — 9  FuO  ge- 
funden  wurden,  beweisen,  dafl  bier  ein  gewaltiges  und  pracht- 
volles  romisches  Bauwerk  gestanden  hat,  dessen  Reste  sich  unter 
der  Kirche  her  ziehen,  sagt  Ennen.  Diese  Angabe  Ennens  beruht 
auf  einem  Bericht,  der  im  J.  1849  von  Prof.  Lerseh  tlber  diese 
Funde  eratattet  wurde.  Diesen  Bericht  Lerschs  berichtigen  die 
Herausgeber  der  Colonia  Agrippinensis  dahin,  daC  es  sich  hier 
um  Reste  frUnkischer  Gebaude  handelt,  welche  entweder  mit  der 
ersten  Griindung  der  Kirche  St.  Maria  im  Kapitol  oder  mit  einem 
der  Sage  nach  an  jenem  Platz  bestandenen  Palaste  der  mero- 
vingischen  Konige  zusammenh&ngen  mogen,  wie  die  Verfasser 
der  Colonia  Agrippinensis  sagen.  Es  ist  nicht  unwahrscheinlich, 
dali  St.  Maria  im  Kapitol  wirklich  mit  Pipin  und  Plektrudis  in 
Verbindung  gestanden  tat,  mit  diesem  Ftirstenpaare,  das  so  viel 
ftir  Grttndung  und  Dotierung  von  Kirchen  und  Klostern  getan 
hat,  sagt  Friedrich  in  seiner  Kirchengeschichte  Deutschlands. 
(Bd.  I.  S.  312.) 

Auf  diesen  Zusammenhang  hat  das  Marienstift  den  Vorrang 
seiner  Kirche  den  ubrigen  gegenUber  begrttndet,  wie  dies  auch 
in  den  Statuten  des  Stifles  zum  Ausdruck  kommt.  Hier  ist  aua- 
drilcklich  gesagt,  daO  die  Abtissin  der  Kirche  St.  Maria  im  Kapitol 
den  Vorrang  habe  vor  alien  Abtissinnen  der  ganzen  kolnischen 
Diozese.  tfberdies  habe  diese  Kirche  die  besondere  Wttrde  vor 

alien  anderen  Kirchen  und  Klostern  der  ganzen  deutschen  Ordens- 
provinz,  welche  das  Allerheiligste  am  Karfreitage  am  Grabe  des 
Herrn  ausstellen  und  dasselbe  in  der  Osternacht  erheben.  Noch 

heute  wird  die  Feier  der  Auferstehung  in  St.  Maria  im  Kapitol 
am  Abende  des  Karsamstages  feierlich  begangen.  Noch  bis  zum 
Ende  der  reichsstadtischen  Zeit  zog  am  genannten  Tage  gegen 
Mitternacht  der  kurfUrstliche  Stadtgraf  mit  den  jlingsten  hohen 
Gerichtsschoffeii  in  ihren  Amtstrachten  zum  Marienstift.  Die 

offizielle  Beteiligung  eines  hohen  kurftirstlichen  Beamten  deutet 
auf  alte  Beziehungen  der  kolnischen  Kirche  zum  Marienstift. 
Auch  ist  in  den  Statuten  des  Marienstiftes  vorgesehen,  dafl  der 
romische  Kaiser  bei  seiner  ersten  Ankunft  in  Keln  die  Kirche 

St.  Maria  im  Kapitol  besuchen  mtlsse  und  ihr  ein  feines  Leinen- 
tuch  zu  verehren  hatte,  zum  Zeichen,  dafi  die  Kirche  von 
Kaisern,  Ktjnigen  und  Ftlrsten  gestiftet  sei,  und  als  Erwiderung 
iibergaben  Abtissin,  Dechantin  und  das  ganze  Kapitel  dem  Kaiser 
eine  Prttbende  an  ihrer  Kirche. 

Die  BeziehuDgen  der  Kirche  St.  Maria  im  Kapitol  zur  Stadt 

n* 
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K5ln  kommen  sodann  zum  Ausdruck  in  einer  Feier,  an  der  der 
Senat  der  Stadt  offiziell  beteiligt  war.  Alljahrlich  am  zweiteu 
Montage  nach  dem  Tage  des  hi.  Jobannes  des  Taufers  zogen  die 
neugektlrten  Burgermeister  in  Begleitung  samtlicher  Ratsherren 
vom  Rathause  znr  Marienkirche,  urn  hier  einem  Hochamte  bei- 
znwohnen.  Nach  beendetem  Hochamte  begab  sich  der  feierlicbe 
Zug  wieder  zum  Ratbause  zorttck.  Die  beidcn  BUrgermeister, 
die  jetzt  an  die  Regierung  kamen,  hatten  den  Vortritt  gegen  die 
beiden  alteren,  jetzt  abtretenden  Burgermeister.  Wenn  der  Zug 
die  Kirche  verliefl,  Uberreichte  die  Abtissin  des  Marienstiftes,  in 
violettsamtnem  Mantel  mit  Hermelin  verbramt,  die  Krone  auf 
dem  Haupte.  als  Erinnerang  an  die  fiiratliche  Grunderin  des 
Stiftes,  jedem  der  beiden  die  Regierung  antretenden  Burgermeister 
einen  BlumenstrauO. 

Luftgas-Beleuchtungsanlage  im  Stifte  Seitenstetten. 
Von  P.  Hugo  Springer,  O.  8.  B.  in  Seitenstetten. 

Schon  seit  langerer  Zeit  war  in  unserem  Stifte  der  Plan 

erwogen  worden  eine  Zentralbeleuchtung  des  ganzen  Hauses  ein- 
zuftihren.  Man  entschied  sich  schlieClich  ffir  eine  Luftgasanlage, 
deren  Ausf iihrung  Ilerrn  Ingenieur  Karl  Maas  (technisches  Bureau : 

Wien  XX.  Wallensteinplatz  2)  ttbertragen  wurde.  Die  Installations- 
arbeiten  wurden  wahrend  der  Monate  August,  September,  Oktober 
1904  durchgeftthrt. 

Zur  Aufstellung  gelangte  die  Gaserzeugungsmaschine  der 
Gasmaschinenfabrik  A.  G.  Amberg  in  Bayern.  Ein  HeiGluftmotor, 
dessen  Heizflamme  mit  dem  durch  die  Maschine  erzeugten  Gase 
gespeist  wird,  setzt  eine  Zwillingaluftpumpe  in  Tatigkeit.  Aus 

dieser  wird  die  Luft  in  den  „Vergaseru  gepreCt  und  dort  ge- 
zwungen  tiber  ein  System  grofiflachiger  Filzplatten  zu  streichen, 
welche  mit  dem  zur  Verwendung  kommenden  Gasstoffe  (Benrin 

vom  sp.  Gew.  0-64,  BHydrir")  getrankt  erhalten  werden.  Es  er- 
folgt  eine  vollkommene  Verdunstung  des  letzteren  und  das  dadurch 
entstandene  Gas-Luft-Gemisch  ist  das  an  die  Brennstellen  gefuhrte 
Hydriringas,  dem  durch  einen  Druckregler  stets  konstanter  Druck 
und  durch  einen  Gasgemischregler  bestftndig  gleiche  Zusammen- 
setzung  erteilt  wird. 

Da  die  Maschine  nur  soviel  Gas  erzeugt,  als  zur  Speisung 
der  zur  Zeit  eben  brennenden  Lampen  notwendig  ist,  entfallt  ein 

Gasometer.  Daher  beansprucht  die  Maschinenanlage  einen  ver- 
haltnismaCig  nur  geringen  Raum  und  konnte  in  zentraler  Lage  im 
Hause  selbst  untergebracht  werden.    Allerdings   mufl   infolge  des 
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Feblens  eines  Gasometers  bei  eventuellem  auch  geringem  Gas- 
bedarfe  die  Mascbine  jedesmal  angelassen  werden. 

Die  Rohrleitung  hat  eine  Lfinge  von  etwa  vier  Kilometera 
and  wurde  in  sfimmtliche  R&ume  des  Stiftes,  die  Bibliotbek  aus- 
genommen,  eingeftibrt. 

Eine  bessere  Beleuchtung  war  notwendig  in  den  Raumcn 

des  k.  k.  Obergymnasiums,  wtinschenswert  in  jenen  des  Kon- 
viktes.  In  diesen  beiden  vom  Stifte  erhaltenen  Instituten  Bind 

nun  zusammen  tiber  130  Lampen  inetalliert.  Die  Zahl  aller  im 
Stifte  montierten  Lampen  betrflgt  400. 

Am  20.  Oktober  konnte  die  Matutin  des  Festes  der  hi.  Ursula 

im  neu  beleachteten  Winterchore  antizipiert  werden.  Am  folgenden 
Tage  waren  die  BeleuchtungakSrper  auch  in  der  Eirche  montiert, 
welche  nunmehr  von  19  Lampen  prachtvoll  erhellt  wird.  Den 
Patres  steht  je  eine  Hangelampe  und  eine  Lampe  flir  den  Arbeits- 
tisch  zur  Verfligung. 

VermOge  ihres  hohen  Heizwertes,  der  jenen  des  Steinkohlen- 
gases  tibertrifft,  bringt  die  Hydriringas-Bunsenfiamme  einen 

Auer'schen  GluhkOrper  zn  intensiver  WeiCglut,  weshalb  die  Leucht- 
kraft  einer  Lampe  eine  aehr  grofie  ist.  Das  Licht  ist  ein  ttberaus 
prachtvolles,  helles,  den  Augen  wohltuendes. 

Die  Bedienung  der  Maschinenanlage  beschr-ankt  sich,  ab- 
gesehen  von  deren  Instandhaltung,  auf  das  jedesmalige  Anlassen 
and  Abstellen  der  Mascbine  und  die  (nach  je  einigen  Tagen  not- 
wendige)  Ftillung  des  Vergasers  mit  Gasstoff,  nimmt  also  verhaltnis- 
maflig  wenig  Zeit  in  Anspruch  und  kann  von  Laien  leicht  erlernt 
werden.  Das  Hydriringas  ist  g&nzlich  ungiftig.  Eine  Explosions- 
gefahr  ist  bei  Beobachtung  der  gewdhnlichen  Vorsichtsraafiregeln 
nicbt  zu  beftirchten. 

Zur  Vita  S.  Mauri. 
Die  zwei  ersten  unter  diesem  Titel  im  vorigen  Jahrgang 

dieser  Zeitschrift  verOffentlichten  Artikel  erfahren  im  Neu  en 
Archiv  der  Gesellschaft  far  alt  ere  deutsche  Ge- 

schichtskunde  (Hannover  und  Leipzig  11)06  [Heft  2],  496) 
folgende  freundliche  Erwilhnung: 

»P.  Beda  Franz  Adlhoch,  Zur  Vita  S.  Mauri  (St.  Be.  Ci.  XXVI,  3—22, 
n.  207 — 226)  bespricht  mehrere  Arbeiten  der  letzten  Jahre  fiber  die  Vita,  vim 
zu  deren  Gunsten  wieder  eine  Lame  einzulegen,  besonders  gegen  Malnory.  Es 
bedarl  kaum  des  Hinweises,  daB  die  Verteidigung  des  Machwerkes  vOllig  ihr  Ziel 
verfehlt;  die  ublichen  Mittel,  wie  die  Vcrdoppelung- eines  unbequemen  Biscbofs 
und  die  Annabme  otfenbarer  Schreibfebler,  mussen  dazu  dienen,  die  inneren 
Wideraprucbe  der  Vita  aus  der  Welt  zu  scbaffen.  Auch  Krusch  bat  durch  seine 
Beurteilung  der  Vita  Severini  Acaunensis  (SS.  R.  Merov.  III.  166  ff.)  die  Mi0- 
billigung  des  Vcrfassers  hervorgerufen.  W.  L.« 
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Es  darf  bemerkt  werden,  nicht  der  fiir  das  Jahr  843/1  un- 
bequeme  Bischof  Domnolus  wird  verdoppelt,  sondera  der  hand- 
schriftliche  Bertrand  I.  des  Jahres  842,  den  man  ausmerzen  wollte, 
wird  reklamiert  Vgl.  St  Be.  Ci.  1905,  219  ff.  B.  Ad. 

Bei  dieser  Gelegenheit  sei  ein  Verseben  1.  c.  1905,  S.  21/22  berichtigt : 
Statt  Bischof  Gualbertus  I.  sollte  steben  Gualterius  I. 

Neueste  Benediktiner-  und  Cistercienser-Literatur. 
ltit  Bentttsnng  gutiger  Mitteilungen  der  p.  t.  Herren  Allmang,  P.  6.  (HUnfeld)  ; 
—  FBrster,  Dr.  A.  (O.  8.  B.  Maredsous);  —  Frutier,  Fr.  A.  (O  Oat  Bornhem); 
—  Hlawatsch,  P.  Fr.  (O.  Cist.  Heiligenkreus) ;  —  KloU,  P.  (O.  8.  B.  8t.  Peter 
in  Salzburg);  —  Pietsch,  P.  J.  (HOnfeld);  —  Wire,  P.  C.  (O.  8.  B.  Merkel- 
beek);  etc.  aus  ainer  grofien  Beihe  Ton  Ordens-  nnd  literaxisehen  Zeitschriften 

susammengestelU  Ton  der   Redaktion.*) 
(LXXXXVI1L  98.) 

(Fortsetzung  xu  Heft  3—4,  1905,  S.  648—664.) 

A.  M  ,  P.  J. :  Bernard  de  Ferrette  Prieur  de  Murbach  et  son  Diarium.  (Colmar, 

H.  Huffel  1902.)  Lit.  Re(.  („St.  Benedikts-Stimmen*  1.  H.  1906.)  —  Adlbocb. 
Dr.  P.  Beda  (O.  S.  B.  Melteu):  Zur  Vita  8.  Mauri.  Schlufi.  („8tudien«  3. 
u.  4.  H.  1905 )  —  Albera,  P.  Bruno  (O.  8.  B.  Monte-Cassino):  1.  Untar- 
suchungeu  zu  den  iltesten  MUnchsgewohnlieiten.  Eiu  Beitrag  zur  Benediktiner 

Ordensgesehicbte  des  X.— XU.  Jabrh.  (MOncben,  J.  J.  Lentner,  1905,  8s. 
VUI  +  132  S.)  Lit.  Bef.  (a.  .Tlieol.-prakt.  Monats  Schrift*  5.  H.  1906; 
b.  ,Der  Katholik*  1.  H.  1906.)  —  2.  ErlSsse  und  Beatimmungen  rSm. 
Kongregationen.  (.Theol.-prakt.  Quartalschrift*  1.  u  2  H.  1906.)  —  AJesak). 
St.  all  Aventino  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Monad.  —  Allmang,  P.  G. :  Die 
Grabeakirche  des  bL   Bouifatius  in  Fulda  und  die  Codices  Bonifatiani  in  der 

*)  Wir  wiederbolen  bier  das  oftmals  acbon  Torgebracbte  und  leider  so  wenig 
bisher  beobacbtete  dringenda  Ersucben,  uns  bei  Zusanunenstollung  diesar  Ab~ 
teilung  insbesouders  nach  besten  Kraften  nnterstQtxen  su  wollen,  da  wir  nor 
so  in  der  Lage  sind,  ein  inoglicbst  volUtiindiges  Gesamtbild  der  gro&artigen 
literariscben  Tatigkeit  nnserer  beiden  Orden  in  der  Gegenwaxt  nnseren  Lesera 
darbieten  su  kSnnen.  Wir  stellen  diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwurdigstea 
HH.  Abte,  Klosterrorst.Hnde,  Bibliotliekare  etc.,  an  alle  Mitbrflder  Ord.  8.  Ben. 
nnd  Cist.,  an  alle  Freunde  and  Gonuer  der  .Stadien*,  so  wie  aueh  an  alle 
Yerlagshandlungeu.  Sie  alle  mojeo  uns  gefalligst  alles  imr  Anifiare  rfSp. 
IW  Vorlag*  Itringen,  was  in  dieses  Literatur-Yerzeichnis  hineingehort:  alle 
ant  unsere  beiden  Orden  sioh  bexiehenden  oder  Ton  Ordensmitgliedern  rerfaJken 

neuen  Druckwerke.  Artikel  in  Zeitsi-hritteu,  Schulprogramme  etc  Doch  sollen 
uns  die  bex.  Angaben  bi  bliographisch  genau  gemacht  werden,  d.  h.  mil 
Bekanutcabe  de*  priuien,  penauen  Kuchtitels,  des  Orte*  und  Jahres  der  Auagabe. 
Namen  des  Verlesrer».  Anpabe  des  Formate*  und  der  Seitenaahl  sowie  des  Praises. 
VorsUnde  resp.  l>irektoren  ton  Ordeus-Lehranstalten  bitten  wir  insbesonder* 
urn  geneiirte  Zusenduup  der  Schulpro^ramme.  deren  wir  fur  1905  biaber  nor 
sehr  wenige  erbieheu.  S>elbstver?tKodIich  ist  uns  zunachst  die  Vorlage  aller  baa. 
Drue ksc written  in  Kec.-Ex  zur  Emsiehtsuahuie  *teu  *thr  erwunscht.  MOchten  dock 

die  stchtiichen  Schwieripkeiten  bei  Zu*»mmeu«teUung  dieser  Bnbrik  uns  fortan 

eiue  knii'tijere  uni  ni?Lr*eii:«r<?re  Unter*tutxun£  TutTihren  und  znwenden,  wis 
b!*her!  Fiirje^vede  bex.  Mitteilung  bleibt  herxlich*!  <lankbar  die  Bedaktion. 
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Landesbibliothek  zu  Fulda.  („Der  kath.  Seelsorger"  1.  H.  1906.)  —  Almond, 
J.  C.  (O.  8.  B.  Arapleforth) :  The  Making  of  an  Abbey  Church.  (.The 

Ampleforth  Journal"  Dez.  1905.)  —  Alston,  Fr.  G.  (O.  8.  B.  Downside): 
The  Story  of  Downside  Abbey  Church.  (.The  Downside  Review"  3.  H. 
1906.)  —  Amrhein,  Dr.  August:  Cisteroienser-MOncbe  an  der  Uuiversitat 
Heidelberg.  1386—1649.  (Cist-Chronik"  Nr.  204  u.  205  1906.)  —  Andoyer, 

D.  R.  (O.  8.  B.  Maredsous):  1.  Les  Eglisea  des  Gaules  a  I'epoque  merovin- 
gienne.  (.Bulletin  de  8.  Martin"  6.  H.  1906.)  —  2.  Le  rythme  oratoire 
principe  de  la  methode  gregorienne.  (.Revue  du  Chant  gr^g."  11.  u.  12.  H. 
1905.)  —  3.  Quelques  mots  encore  sur  la  rhytme  oratoire  du  chant  gregorienne. 
(.Vie  de  la  Paroisse",  Dez.  1906.)  —  Aniane  et  de  Gellone  (olim  mon. 
O.  8.  B.),  s.  Cassan.  —  Arndt,  A.:  1.  HerauBgabe  u.  Approbation  gregori- 
anischer  GesangsbUcher.  (.Der  kath.  Seelsorger"  2.  H.  1906.)  —  2.  Ordens- 
angelegenheiten.  (Ibid.)  —  Arnoul,  8.  de  Crepy  (olim  mon.  O.  Clun.),  s.  Lauer. 
—  Aulne  (olim  mon.  O.  CUt),  s.  Boulmont. 

I.:  Les  Bienheureux  martyrs  anglais.  (.Le  Messager  de  S.  Benoit"  Nr.  84. 
85.  1906.)  —  B.  Dr.  G.  (O.  8.  B.):  Lit.  Ref.  liber:  1.  R.  Appleton,  The 
Catholic   Enciclopedia.   (.Paradiesesfrttchte"    Nr.    3.    1906.)   —   2.   M.   Veth 
0.  S.  B.  The  Medal  or  Cross  of  St.  Benedict  (Ibid.)  —  3.  Dr.  Heim,  Bilden 
ungelSste  Fragen  ein  Hindernis  fur  den  Glauben.  (Ibid.)  —  Badino,  G., 
prev.  II  Padre  Amelli  (O.  S.  B.  Monte-Cassino)  o  l'alta  critic*  biblica  circa 
la  genuioa  origine  dei  Libri  sacri,  con  richiamo  alia  questione.  .Quali  siano 

le  parti  definite  autentiche  dal  C.  Tridentino"  piu  giudizi  epistolari  di  dotti 
•t  alti  personaggi  nonche  della  stampa  periodica  suite  Quesiioni  bibliehe 

odierne.  (Geneva,  Fassicomo,  1906.  8°.  IV  +  248  p.)  —  Baillet,  Louis, 
Dom  (O.  8.  B.):  Lit.  Ref.  Qber:  1.  Fr.  S.  Renz,  Geschichte  des  MeCopfer- 

begriffes  2.  Bd.  1901-02.  (.Revue  d'hist.  eccies"  1906.  H.  1.  8.  79  ff.)  — 
2.  A.  v.  Malttev,  Oktoichos  2.  Bd.  1903  -  04.  (Ibid.  1906  H.  1.  S.  88  ff.)  — 

Baltus,  D.  Urbain  (O.  8.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref.  Uber:  G.  Goyau,  L'Aile- 
magne  religieuse.  Le  Catholicisme.  (.Revue  Benedictine"  1.  H.  1906.)  — 
Balzani,  U. :  II  Chronicon  Farfense  di  Gregorio  di  Catino.  Precedono  la, 

construclio  Farfensis'  e  gli  scritti  di  Ugo  di  Farfa  (olim  mon.  O.  8.  B.)  Lit. 
Ref  v.  R.  Poole  (.English  Hist.  Review"  1904.  n.  4.  8.  769  ff.)  —  Baralli- 
R. :  Osservazioni  sul  mensuraliemo  nel  canto  gregoriano.  (.Rassegna  Gre, 

goriana"  11—12.  H.  1906  u.  H.  2  1906.)  —  Bardos,  Dr.  J.  (O.  Cist.  Zircz); 
1.  Tomtsanyi  Istvan  etete  es  ki>lte»zete.  (Szekesfejervar,   1905.  8°.  53  S.)  — 
2.  Marcius  16  (.Fezjermegyei  Napl6"  1906.  Nr.  30.)  —  Barone,  N.:  Per 
la  badia  di  Casamari  olim  O.  S.  B.  (seit  1152  O.  Cist.)  Un  inedito  diploma 

di  conferma  di  privilegi  dato  da  re  Carlo  II  d'Angio.  (.Archivio  delta  R. 
Societa  Romana  di  Storia  Patria"  fasc.  HI— IV.  1905.)  —  Basquin,  D.  Andrde 
<0.  8.  B.  Maredsous):  Salutatio  sancti  Martini.  (.Bulletin  de  8.  Martin" 
b.  H.  1906.)  —  Bastien,  D.  P.  (O.  8.  B.  Maredsous):  1.  Directoire  Canonique. 
Lit.  Ref.  {a.  .Pastor  Bonus"  6.  H.  1906;  b.  .Zeitschr.  f.  katb.  Theologie" 
4.  H.  1905.)  —  2.  Lit.  Ref.  uber:  a)  Alezios  von  Maltzew,  a.  Taimstva 
pravoslavnoi  katholiceskoi  vostocnoi  cerkvi;  b.  Ciny  pogfebenija  (.Revue 
Benedictine"  1.  H.  1906;  b)  Freisen,  Manuale  curatorum  secundum  usum 
«cclesiae  Roschildensis.  (Ibid.);  c)  Baudrillart,  Quatre  cents  ans  condordat. 

(Ibid.);  d)  E.  Sevestre,  L'histoire,  le  texte  et  la  destined  du  concordat.  (Ibid.); 
«)  Antonetli,  Medicina  pastoralis.  (Ibid.);  f)  A.  Rotbe.Traite  de  droit  natural 
theorique  et  applique.  Tom.  IV.  (Ibid.) ;  g)  Dr.  A.  Petrakokos,  Die  Toten  im 
Recht  nach  der  Lehre  der  Gesetzgebung  Griechenlands.  (Ibid.)  —  Bauden- 
bachcr,  P.  C. :  WUrtemberga  Sancta  et  Beata  et  Pia.  35.  Der  selige  Pilgrinus 

de  Berriden  Abt  v.  Neresheim  1140—1141.  (.Katbol.  Sonntagsblatt",  Stuttgart 
Nr.  7.  1906.)  —  37.  Der  hi.  Manegold,  Abt  von  Isny.  f  1100.  (Ibid.)  — 
Baur,  D.  Chrysostomus  (O.  S.  B.  Seckau):  Lit.  Ref.  Uber:  R.  Rietzenstein, 

Poimaudres,    (.Revue   Benedictine"    1.  H.   1906.)  —  Bekefi,   Dr.   P.   Remig. 
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(O.  Cut.  Zircz).  1.  Czobor  Bela  1862—1904.  (.Vasarnapi  Ujsag"  Nr.  5. 
1904.)  —  2.  Ken5kgyart6  Alajoa  Arpad.  (Budapest,  1905.  23  S.)  —  3.  A  Kd-se- 
piskolai  tanarkepzls.  (Budapest,  1904.)  — 4.  Az  oktatasUgy  illapota  1301—1526. 
(.Hist  Denkmaler  Ungarns"  2.  Bd.  S.  247—263.)  —  5.  Az  oktatasUgy  illapoU 
1626—1867.  (Ibid.  8.  833—843.)  —  6.  Majer  Moriz  (.Magyar  Allam"  Nr.  86. 
1904.)  —  7.  Rezensionen  Ober:  a)  Gesch.  der  ungar.  Geschlechter.  (.Kathol. 
Szemle"  1908;  b)  Verzeichnis  der  falscben,  unrichlig  datierten  u.  undatierten 
Urkunden  bis  1400.  (Ibid.);  c.  Regestrum  Varadiense  (Ibid.);  d)  Analecta 

nova  ad  hist,  renoscentium  in  Hang,  etc  (.SzAzadok*  1904.)  —  Bellodi, 
Kosollno :    II  monastero   di  s.   Benedetto  in  Polirone  nella  storia  e  nell'arte. 
(Mantova,  1906.  4°.  327  p.)  —  Benedikt,    St.  Zu  Ebren  des  hi.  B   
(.Paradieses-Fruchte*    3.    H.    1906.)    —    Benediktiner.    Deutsche    B   
in  Palastina.  (.Augsburger  Postzeitung"  Nr.  38.  1906.)  —  Benediktiner- 
Mission.  Die  Zerstorong  von  Lukeledi  und  die  Rettung  des  ebrw.  Bruders 

Meinrad  O.  S.  B.  (.Das  Heidenkind"  1-6.  1906.)  —  Benediktus.  Ein  Stuck 
Mittelalter  in  unserer  Zeit  Lit.  Ref.  (.Der  kath.  Seelsorger*  3.  H.  1906.)  — 
Benedetto,  S.  1.  Nella  sua  Kegola.  Forts.  („I1.  Sacro  Speco  di  S.  Benedetto" 
Nr.  12.  1906.)  —  2.  L'ultimo  colloquio  dei  SS.  Benedetto  e  Scolastica.  (Ibid.)  — 
Benito,  8.  La  Orden  de  8.  B  .  . .  .•  (.Bolletin  de  Santo  Domingo  de  Silos*, 
3.-6.  H.  1906.)  —  Benoit,  S.:  1.  NouTelles  de  l'Ordre  S.  Ben  .  . .  (,Le 
Messager  de  S.  Benoit"  Nr.  84—87.)  —  2.  La  Medaille  de  S.  B  .  .  .  .  (Ibid.) 

—  3.  Lei  Oblate  se*culiers.  (Ibid.)  —  4.  Le  culte  de  S.  B  .  .  .  .  (Ibid.)  - 
6.  en  WoSvre  (olim  mon.  O.  Cist),  s.  Lesort.  —  Berliere,  Ursmer  (O.  S. 
B.  Maredsous) :  1.  Institut  hist,  beige  de  Rome.  Inventaire  anal,  des  „Libri 

obligationnm"  etc.  Paris,  1904.  Lit.  Ref.  Ton  J.  Besse  O.  8.  B.  (.Revue 
des  Questions  hist."  1906.  H.  1.  S.  296  f.)  —  2.  Les  4r6ques  auxiliaires  de 
Cambrai  et  de  Tournai.  Paris,  1906  Lit.  Ref.  v.  J.  Besse  O.  S.  B.  (Ibid.)  — 

3.  Un  projet  de  restauration  bene'dictine  en  1816.  (.Revue  Benedictine* 
1.  H.  1906.)  —  4.  Lit.  Ref.  fiber:  a)  Conciles  et  bullaire  du  Diocese  de 
Lyon  etc.  (Ibid.) ;  b)  V.  Barbier,  Obituaire  du  chapitre  de  S.  Pierre  »u 
chateau  de  Namur.  (Ibid);  c)  Dr.  R.  Reichenberger,  Nunziaturberichte  aos 
Deutschland.  (Ibid.);  d)  A.  M.  KSniger,  Burchard  I.  von  Worms  und  die 
deutsche  Kircbe  seiner  Zeit.  (Ibid.);  e;  G.  Vacandard,  Saint  Bernard.  (Ibid.); 
f)  J.  P.  Dengl,  Die  politische  u.  kirohliche  Tatigkeit  des  Monsignor  Josef 
Garampi  in  Deutschland.  (Ibid.);  g)  Uzureau,  Histoires  du  Champ  des  martyrs. 
(Ibid.);  h)  M.  Pohl,  Tbomae  Hemerken  a  Kempis  Opera  omnia  etc.  (Ibid.); 

i)  J.  D.  Haumonte',  Plombieres  ancien  et  moderne.  (Ibid.)  —  Berner,  P. 
Placidus  (0.  S.  B.  Seckau):  1.  Der  VOIkerapostel  Paulus  ira  Lichte  seiner 

neuesten  Biographien.  (.Lit.  Anzeiger"  Nr.  3.  1906.)  —  2.  Lit.  Ref.  uber: 
Dr.  F.  Gutjahr,  Einleitung  zu  den  hi.  Schiiften  des  Neuen  Testaments*. 
(Ibid.)  —  Bertin,  S  (olim  mon.  O.  S.  B ),  s.  Lot.  —  Besse,  D.  J.  (O.  S. 
B.) :  1.  La  France  Monastique.  Lit.  Ref.  (.Bulletin  de  S.  Martin"  4.  H. 
1906.)  —  2.  Les  moines  de  l'aucienne  France.  Periode  Galld-Romaine  et 
Merovingienne.  8°.  Paris.  (Unter  der  Presse.)  —  3.  Lit.  Ref.  Uber:  Mortier, 
Hist,  der  Maitres  generaux  de  l'Ordre  des  Freres  Precheurs  1906.  (.Revue 
des  Quest,  hist."  1906  H.  1.  S.  290  f.)  —  Birkle,  P.  Suitbert  (O.  S.  B. 
Seckau):  Der  Choral,  das  Ideal  der  katholischen  Kirchenmusik.  Lit.  Ref. 

(a.  .Tlieol.-i.rakt.  Quartalscbrift"  2.  H.  1906;  b.  .Pastor  Bonus"  5.  H. 
1906;  c.  „Beil.  zur  Augsburger  Postzeitung"  Nr.  8.  1906;  d.  .Gregorianische 
Rundschau"  12.  H.  1906;  e.  Musica  sacra  Nr.  2  .Anzeigeblatt*  v.  1.  Febr. 
1906.)  —  Birt,  D.  Norb.  (O.  S.  B.):  Religious  Influences  in  London.  III.  (.The 
Dublin  Review"  Okt.  1905.)  —  Bischofsberg,  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Wibel.  — 
Bisenberger,  P.  Mathias  (f  O.  Cist.):  De  obligatione  Monachorum  priratim 

extra  choruin  recitanti  divinnm  officium  (.Cist.-Chronik"  Nr.  203.  1906.)  — 

Bitttr,  P.  Elias  (O.  Cist.  Zirca):  1.  PUnkosd.  (.Pfiugstnummer  des  Napl<'-* 
1904.)    —  2.    A  pecsi    zenekonzervatorium.    (Ibid )    —    Bitscbnau,    P.    Otto 
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(O.  S.  B.  Einsiedeln):  Katbolische  Witwe,  weine  niebt!  Lit  Bef.  (.Der 

Marienbote"  8.  H.  1906.)  —  Blasien,  St.  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Wibel.  — 
Blimetzrieder,  Dr.  Fr.  PI.  (O.  Cist.  Eein) :  1.  Abt  Ludolfa  v.  Sagan  Traktat 

.Soliloquium  scismatis."  Schlufi.  (.Studien"  8/4.  H.  1906.)  —  2.  Das  General- 
konzil  im  groBen  abendlandischen  Schisma.  Lit  Ref.  (a  „Theol.  Quartal- 

scbrift"  1.  H.  1906;  b.  .Lit.  Anseiger"  Nr.  4,  1906.)  —  BSckeler,  P.  Gregor 
0.  8.  B.  M.  Laacb) :  Die  Weihnachtsglocken  tod  Maria- Laacli.  (.Gottesminne" 
1.  H.  1906.)  —  Borchling,  Koorad:  1.  Liter,  a.  geistiges  Leben  im  Kloster 
Ebstorf  O.  8.  B.  am  Ausgange  des  Mittelalters.  (.Zeitscbr.  d.  bistor.  Yereins 

i.  Niedersachsen"    4.  H.    1905.)  -   2.  Die  Grttndung   des  Klosters  £   
(Ibid.)  —  Bornhem  (mon.  O.  Cist.),  s.  Doninek,  Oud-Gastel.  —  Boulmont, 
G. :  1.  Histoire  Popalaire  de  I'Abbaye  d'Aulne  (O.  Cist.)  Gand  J.  v.  d.  Poorten 
Hue  de  Cniller  s.  d.  8".  64  8.  et  7  pi.)  —  3.  Description  tres  detaillee  des 

Raines  d'Aulne  (Ord.  Cist.)  et  plus  sommaire  du  Pays  de  Thuin.  (Gand,  J. 
t.  d.  Poorten  s.  d.  8°.  nombreus'es  photogravures.)  —  3.  Souvenir  de  Thuin 
et  de  I'Abbaye  d'Aulne.  (16  phototypies  en  couleurs.  Gand,  J.  v.  Poorten 
1906-  8°.)  —  4.  Simple  coup  d'oeil  snr  l'histoire  de  1'abbaye  d'Aulne  (En 
vente  chez  le  concierge  de  l'bospice  d'Aulne.  (pg.  16  :  12°.)  —  Bourg  du, 
D.:  Saint  Odon.  Lit.  Ref.  (.Theol.-prakt.  Quartalscbrift"  2.  H.  1906.)  — 
Bouska,  P.  S.  (O.  8.  B.  Braunau) :  Krajina.  Gedicht.  (.Obzor"  23.  H.  1905.) 
—  Braunau  (mon.  O.  8.  B.),  s.  Winters.  —  Breitschopf,  Dr.  Robert  (O.  8. 
B.  Altenburg) :  Lit.  Ref.  liber :  1.  J.  Schllch,  Handbuch  der  Pastoraltheologie. 

(.Hirtentasche"  Nr.  1.  1906.)  —  2.  A.  Franz,  Die  Messe  im  Mittelalter. 
(Ibid.)  —  Brogne  (olim  mon.  O.  8.  B),  s.  Th.  —  Bruder,  Dr.:  1.  Der  Name 
des  hi.  Bonifatius,  Apostels  der  Deutschen,  in  mittelalterl.  Martyrologien 

u.  Kalendarien.  Schlufi.  („8tudien"  3.  u.  4  H.  1906.)  —  2.  Kirchen,  Kapellen, 
Stifte  u.  sonstige  Einrichtungen  zu  Ehren  des  bl.  Bonifatius.  (.Der  katbol. 

SeeUorger"  3.  H.  1906)  —  Bruel,  A. :  Fragments  d'un  cartulaire  de  Cluny. 
(.Bibliotbeque  de  I'ecole  des  charted."  1902.)  Lit.  Bef.  (.Histor.  Jahrbucb 
d.  GUrres-Gesellschaft"  1.  H.  1906.)  —  Bruyne  de,  D.  (O.*  8.  B. 'Maredsous) : 
1.  Un  prologue  inconnu  des  Epitres  catboliques.  („Revue  Benedictine"  1.  H. 
1906.)  —  2.  Lit  Ref.  fiber:  a)  M.  Douais,  L'Etude  de  la  Sainte  Ecriture. 
(Ibid.):  b)  L.  Fanck,  Der  Kampf  um  die  Wabrbeit  der  bl.  Schrift  seit 
26  Jabren.  (Ibid.);  c)  A.  Lemonnyer,  Epitres  de  saint  Paul.  (Ibid);  d)  B. 
Heigl,  Verfasser  und  Adresse  des  Briefes  an  die  Hebraer.  (Ibid.) ;  e)  F.  Gutjahr, 
Die  Glaubwlirdigkeit  des  IrenSischen  Zeugnisses  ilber  die  Abfassung  des 
vierten  kanoniscben  Evangeliums.  (Ibid.);  f)  C.  Holzhey,  Die  Tbekla-Akten. 
(Ibid.)  —  Buchanan,  E.  8. :  The  Codex  Corbeiensis.  (.Journal  of  Theolog. 
Studies'  1905/6  Bd.  7.  H.  1  S.  99—121.)  —  Bttbler,  P.  Tbomas  (O.  S.  B. 
Dissentis):  Dom  Prosper  Gueranger  Abt  v.  Solesmes  und  Neubegrlluder  des 

Benediktiner-Ord.  in  Frankreich.  (.Studien"  3  u  4.  H.  1905.)  —  Burkard, 
D.  Sigisbert,  O.  S.  B.  (Conception  Abbey;  Mo.):  Plain  Chant  Rhythm. 
(Ecclesiastical  Review,  Jan.  1906)  —  Burge,  T.  A.  (O.  8.  B.  Ampleforth) : 
Examination  of  Recent  Rhytmic  Theories  criticised  and  defended.  (.The 

Ampleforth  Journal"  Dez.  1906.)  —  2.  Notes  on  Music.  („The  Catholic 
Times"  Jan.  1906.)  —  Butler,  D.  E.  C.  (O.  S.  B.  Downside):  The  West- 

minster Succesion.  („The  Downside  Review*  Nr.  3.  1905.)  —  2.  Lit.  Ref. 
Uber:  Scbiewitz  St..  Das  morgenlandische  Monchtum.  [Mainz,  1904.]  (.Journal 

of  Tbeol.  Studies"  1905.  H.  3.  S.  443  ff.) 
Cabrol,  Ferd.  iO.  S.  B.):  1.  Die  Litiirgie  der  Kirche,  Ubersetzt  v.  G.  Pletl. 

Lit.  Ref.  (a.  .Lit.  Hanilweiser"  4  H.  1906;  b.  .Monatsbote  aus  DUlm«n" 
S.  II.  1905.)  2.  Dictionnaire  de  litiirgie  et  d'archeologie  chretieiine.  Lit. 
Bef.  (a.  .Revne  Benedictine",  1.  H.  1°06;  b.  .Revue  d'Histoire  eccles."  1906. 
H.  1.  S.  199  ff.)  -  Calvi,  D.  Thomas  (O.  8.  B):  1.  Noel!  (.Bulletin  de  S. 
Martin".  3.  H.  1906.)  —  2.  Sainte  Scholastique.  (Ibid.  4.  H.  1906).  —  Camm, 
P.  B.  (O.  S.  B.  Erdington):  1.  On  Some  Devonshire  Screens  and  the  Saints 
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represented  on  their  panel*.  (.The  Amplefortb  Journal."  December  1905.)  — 
2.  The  Martyrdom  of  the  Venerable  John  Roberta  O.  6.  B.  Mit  Illustr.  (.The 

Downside  Review"  3.  H.  1906.)  —  3.  Bishop  Chaderton  and  the  recusant, 
in  the  diocese  of  Chester.  (.Dublin  Review",  1904  n.  1.)  —  4.  Lives  of  the 
English  martyrs,  vol.  II:  Martyrs  under  Queen  Elizabeth.  London  1905. 

(.Revue  d'Hist.  eccles.  1906.  H.  1.  S.  186  f.)  —  Camobreco,  F.:  11  mona- 
stero  di  S.  Erasino  sul  Celio  O.  8.  B.  (.Archivio  delta  R.  Societa  Romaca  di 
Storia  Patria.  Fasc.  III. — IV.  1906.)  —  Caron,  P. :  Concordance  des  calendrier* 
republicain  et  gregorien,  avec  nne  notice  preliminairo.  (.Paris,  Societe  non- 
velle  de  librairie  et  d'edition.  1906.  8°.  69  S.)  —  Casamari  (olim  man.  O. 
S.  B.),  s.  Barone.  —  Casaan  et  Meynial:  Cartulaires  des  abbayes  d'Aniane 
et  de  Gellone  O.  S.  B.  (Montpellier,  impr.  centrale  du  Midi,  1906.  4°.  94  S). 
—  Ceysens,  J. :  1.  Les  Origines  des  abbayes  de  Hocbt  et  de  Val  Dieu.  (Liege, 
D.  Cormaux  1906.  8».  44  p.)  —  2.  La  liste  des  abbes  de   Val  Dieu.    (Ibid.) 
—  Chapman,  J.  (O.  S.  B):  1.  The  historical  setting  of  the  2.  and  3.  epistles 
of  St.  John.  (.Journal  of  Theological  Studies"  1904,  H.  3.  u.  4.  S.  367  bis 
368,  617—634.  Ebd.  1906.  H.  2.  S.  204—216  Gegenkritik  von  Vernon  Bartlet). 
—  2.  St.  Irenaeus  on  the  dates  of  the  Gospels.  (.Journal  of  theolog.  Studies' 
VI,  S.  663—669.)  —  Chironanyi,  P.  Eduard  (O.  Cist.  Zircz):  1.  Temeasetrajz. 
A  kozcpiskolak  elsO  osztalya  szamara.  —  2.  Katalog  der  Bibliothek  der 

Residenz  PzekesfejeVvar  O.  Cist.  I.  T.  (Programm  des  Gymn.  Szekesfeje'rvar 
1906.)  —  Cistercienser.  Der  FleiscbgenuD  im  Cist.-Orden.  (.CisL-Cbronik* 
Nr.  203  u.  204.  1906).  —  Ciatercienserorden.  Das  Fest  der  hi.  Ursula  und 

ihrer  Genossinnen  im  Cist.-Ord.  (.Kolner  Pastoralblatt"  Nr.  12.  1905).  — 
Clairvaux  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Vernier.  —  Clement,  D.  A.  (O.  S.  B. 

Maredsous):  Conrad  d'Urach,  Iegat  eu  France.  (.Revue  Benedictine"  1.  H. 
1906).  —  Cluny  (mon.  O.  Cist.)  s.  Bruel,  Ferotin.  —  Corbey  (olim  mon. 
O.  S.  B.),  s.  Buchanan.  —  Couderc  C. :  Les  manuscrits  de  l'abbaye  de  Grand- 
mont  O.  S.  B.  (.Bibliotheque  de  l'ecole  des  chartes"  1901.)  —  Croix  de, 
Sainte  (olim  rnort.  O.  S.  li.):  Cartulaire  de  l'abbaye .. .  1906.  Lit.  Ref.  (.Annates 
de  Bretagne"  1905,  Bd.  20.  S.  113  —  148.)  —  Curiel,  D.  Faustos  (O.  S.  B. 
Hispan.  Cassinensis) :  Cougregatio  Hispano-Benedictina  alias  Sancti  Bene- 

dict Vallisoleti.  Forts.  (.Studien"  3.  u.  4.  H.  1905.)  —  Ccapary,  P.  D. 
Ladislaus  (O.  Cist.  Zircz):  Marcius  16.  Festrede.  (SzekesfejeVvar,  E.  Szammer. 
1906.  16°.  14  8.)  —  Czilek,  Dr.  P.  Blasius  (O.  Cist.  Zircz):  1.  Hogyan  is 
vagyunk  tulajdonkepen  az  egihaz  megdSnthetetlensdgevel.  (.Religio-Vallis, 
1903.)  -  2.  Korunk  vallaserkolcsi  fagolainak  gyeugttlese  es  ac  ima.  („Kath. 
Szemle  1904.)  —  3.  Dr.  Alfred   Szalay.  Nekrolog.   („Cist.-Chronik»    175.)  - 
4.  Hudyma,  A  mih  osztbne  6»  a  Teremtii.  (.Kath.  Szemle.  1904).  —  6.  Rt- 
zensionen  (Ibid). 

O.  Y. :  M.  Widor  et  le  chant  grdgorien    (.Rassegna  Gregoriana"    2.  II.  1906.) 
—  Darkin,  Dom.  G.  de  (O.  S.  B.):  L'evang&iaire  d'Erkanbold.  (.Revne 
d'Alsace"  1906.  Bd.  6.  S.  630—37.)  —  David,  D.  Louis  (O.  S.  B.):  Las 
seize  Carmelites  martyres  de  Compiegne.  (.Bulletin  S.Martin"  3-  5.  H.  1906/! 
—  Deimbach  (olim  mon.  O.  Cist.):  Das  Kloeter  Deimbach  in  der  Rheinpfalz. 
(.Kalender  f.  kath.  Christen",  Snlzbaeh.   1905.)   —   Denis,  S.    (olim    mon.  0. 
5.  B.),  s.  Lot,  Omont.  —  Destrce,  D.  Bruno  (O.  8.  B):  Une  Mystique  in- 
connue  du  XVIII.  eiecle.  La  Mere  Jeanne  de  Saint- Mathieu  Deleloe'.  (Bruges, 
Societe  St.  Augustin  1905.  12°.  350  p.)  Lit.  Ref.  („Le  Messager  de  Saint 
Benoit"  Jan.  1906.)  —  Detten,  v. :  Der  Wein  und  die  KlSster  in  Altwestfalen. 
(„Der  kath.  Seelsorger"  1.  H.  1906.)  —  Dirks,  D.  Gabriel  (O.  8.  B.  Mared- 

sous): Lit.  Ref.  ilber:  M.  Batiffol,  Etudes  d'histoire  et  de  theologie  positive. 
(.Revue  Uenedictine"  1.  Heft.  1906.)  —  DSink,  P.  Petrus  (O.  S.  B.  8eck*u): 
Die  Einfiihrung  der  nach  der  vatikanischen  Ausgabe  hergestellten  Choral- 
biicher  unter  dem  kirchenrechtlichen  Gesichtspunkte.  (.Gregor.  Rundschau' 
2.  H.  1906.)  —  Dolan,  D.  G.  (O.  S.  B.  Downside):  Chapters  in  the  History 
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of  the  English  Benedictine  Mission*.  XX.  („The  Downside  Review"  3.  H. 
1905.)  —  Domanig,  Karl:  Der  Abt  von  Fiecht.  4.  u.  6.  Aufl.  (Innsbruck 
Wagner,  1906.  8«.  96  8.)  Lit.  Eef.  (a.  .Augustinus"  Nr.  2.  1906;  b.  .  Liter! 
Handweiser"  Nr.  4.  1906.)  —  Dombi,  P.  Dr.  Markus  (O.  Cist.  Zircz):  1. 
FSlker  Gusztiv.  („B»jai  Hirlap"  Nr.  7.  1904.)  —  2.  Kereszteny  es  modern 
mUveszetek.  (.Alkotmany"  Nr.  8.  1904.)  —  3.  II.  Rak6czy  Ferenc  a  kQlteV 

zetben.  (.Programm  d.  Oymn.  zn  Baja"  1904).  —  4.  FOlker  6.  emle'kezete. 
(Ibid.)  —  5.  EmlcSkezet.  Gedicht  (.Bajai  Hirlap"  Nr.  4.  1904.)  —  6.  Lit. 
Referate  in  („Kath.  Szemle"  Nr.  6.  1904  u.  Nr.  6.  1906.  —  .Pbilologiai 

KBzlony"  Jg.  XXIX.  Nr.  6.  u.  7.)  —  Domaaka,  P.  Romuald  (O.  Cist.  Ossegg): 
Krotke  roswncenjo  wo  bratstwach  swjatych  skapulirow.  (Budysiu,  Cisce  Smo- 

.    lerjeo  knihiciseernje,  1905.  12°,  S9  8.)  Lit.  Kef.  (.Cist.-Chronik"  Febr.  1906). 
—  Doninek,  Ben.  (O.  Cist.);  Het  voormalig  Engelsch  klooster  te  Bornhem. 
Lit.  Ref.  (.Lectuur",  Harlem,  2.  Jahrg.  1906.  p.  224—226.)  —  Dom,  Dr.  P. 
Theophilus  (O.  S.  B.  Kremsmttnster) :  Lit.  Ref.  Uber:  Dr.  E.  Krans,  Lehr- 
und  Lesebuch  fUr  den  katb.  Religinnsunterricbt  des  Gymn.  (.Theol.-prakt. 
Quartalschrift"  2.  H.  1906.)  —  Dowden  John:  Cbartorary  of  the  abbey  of 
Lindores  (in  Fife,  Scotland,  Monast.  olim  O.  8.  B.;  1195— 1479).  (Edinburgh, 
1908.  XCV,  361.)  Lit.  Ref.  v.  Reginald  L.  Poole:  (.Journal  of  Theolog. 

Studies,"  1904,  H.  2.  8.  297  ff.)  —  Downside  (mon.  O.  S.  B.),  s.  Almond, 
Alston,  Garner,  Mac  Nabb.  —  Dudden  Homes,  F. :  Gregory  of  the  Great  his 
place  in  history  and  thought.  Vol.  H.  (London,  Longmans,  1906,  226X160 

p.  XVII.  476:473,  Vol.  II.)  Lit.  Ref.  (.The  Month"  MSrz.  1906).  —  Duncker: 
Zwei  AktenstQcke  zur  Reformationsgesohichte  Heilsbronns  O.  Cist,  aus  d.  Z. 

des  Augsburger  Reichstages  1530.  (.Zeitscbr.  f.  Kirchengesch.,  Gotha"  1904.) 
—  Durham  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Fowler. 

•  Eberbacb  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Stoff.  —  Ebstorf  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s. 
Borchling.  —  Edmonds,  D.  Columban  (O.  8.  B.  Fort  Augustus):  The  Early 
Scottish  Church,  its  Doctrine  and  Discipline.  (Edinburgh,  Sands  &  Co.  1906.) 
—  Effinger,  P.  Konrad  Maria,  (f  O.  8.  B.  Einsiedeln):  Biographie.  („Der 
Wanderer"  Nr.  5.  1906.)  —  EichstStt  (olim  mon.  O.  8.  B.)  Stadt  u.  Kloster 
E  .  .  .  Mit  Abbildg.  („Tabernakel-Wacht",  1.  H.  1906.)  —  Emaus  (mon. 
O.  S.  B.  in  Prag).  Cert  co  kuchar  v  klastefe  emauskem.  (1.  „Kv«ty"  XXVII. 
Jahrg.  6.  H.  1906;  —  2.  „Nas  Domov"  2.  H.  1906.)  —  Engelszell  (olim 
mon.  O.  Cist.),  s.  Grillnberger.  —  Erasmo,  8.  sul  Celio  (U.  8.  B.),  s.  Camobreco. 

••?•  P.  E.:  RUckblick  auf  den  Sklavenhandel.  (^Missions-Blatter",  St.  Ottilien, 

6.  H.  1906.)  —  Feje"r,  P.  Hadrian  (O.  Cist.  Zircz):  1.  Korinthos  lilionaa. 
Rajz  a  Kr.  u.  II.  szazadbol.  (.Magyar  Szemle"  1905.)  —  2.  Napilopjaink 
karacsonya.  (Ibid.)  —  8.  Elseusis  utolso  FSpapja.  (Ibid.)  —  Ferotin,  D.  M. 
(O.  8.  B.  Farnborough) :  Compliment  de  la  lettre  de  8.  Hugues,  abb<5  de 

Cluny  etc.  (.Bibliotlieque  de  l'e"cole  des  cbartes"  1902.)  Lit.  Ref.  (.Hist. 
Jahrb.  d.  GSrres-Gesellsch."  1.  H.  1906.)  —  Ferretti,  D.  Paolo  (O.  8.  B): 
Principi  teorici  e  pratici  di  canto  Gregoriano.  Lit.  Ref.  (.11  Sacro  Speco  di 
S.  Benedetto"  Nr.  11.  1906.)  —  Fiecht  (mon.  O.  8.  B.),  s.  Domanig.  — 
Field,  J.  E.:  The  Beginning  of  Abington  Abbey.  (.English  Historical  Review" 
1906,  H.  4.  8.  693-697.)  —  FOrster,  Dr.  A.  (O.  S.  B.  Maredsous):  1. 
Christian  Urhan,  ein  sonderausgeprligter  Kunstfttrst  u.  HeilskSmpfer.  Forts. 

(.Studien"  3.  u.  4.  H.  1905.)  —  2.  Der  Name  Eifel  (.Rheinisch-WestfSlische 
Schulzeitung",  6.  Okt.  1906.)  —  3.  Was  sollen  wir  lesen  ?  Ein  Leitfaden  bei 
der  Auswabl  von  BUchern.  Choice  English  and  American  Books.  Choix  de 
bons  lirres  de  langue  Francaise.  (Essen  a.  il.  Ruhr,  Fredebeul  &  Koenen, 
1906.  8s.  86  8.)  —  4.  Lit.  Ref.  Uber:  a)  Hilgers  VolksbUcher  Nr.  20.  („Ar- 
dennen-Literatur  u.  Pauls  Miniatur-Bibliothek"  Nr.  22.);  b)  PUtz,  Lehrb.  der 
vergl.  Erdkuude.  (.Allgem.  Literaturbl."  Nr.  2.  1906);  c)  Kinter,  Dr.  M., 
O.  8.  B.  Die  Kongregation  d.  TBchter  des  g»ttl.  Heilnndes  in  Wien.  („Cha- 
ritas",  Freiburg  i.  Br.  II.  1.  u.  2.   >906.)  —  Formbach  (olim  mon.  O.  8.  B.), 
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8.  Oblinger.  —  Foesanova  (olim  mon.  0.  S.  B.),  8.  Oliger.  —  Fowler,  J.  C. : 
Extracts  from  the  Account  Rolls  of  the  Abbey  of  Durham  (olim  mon. 
O.  8.  R).  (3  Bde.,  Durham,  Andrews,  1898— 1901.)  Lit.  Ref.:  (.Engl.  Histor. 
Review"  1904.  H.  S.  8.  677  ff.)  —  Friedrich,  P.  Plazidus  (O.  S.  B.  Emaut): 
Schwester  Maria  v.  Gold.  Herzen  Droste  zu  Vischering.  (St.  Benedikts- 
Stimmen"  1.  H.  1906.)  —  Fulda  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Perels. 

Gaisser,  D.  H.  (O.  8.  B.):  1.  I  canti  ecclesiastic!  italogreci.  Lit.  Ref.  (.Revue 

Benedictine"  1.  H.  1906.)  —  2.  Les  Heirmoi  de  P&ques.  etc.  Lit.  Ref. 
(„Rassegna  Gregoriana"  11.— 12.  H.  1906.)  —  Gander,  P.  Martin  (O.  S.  B. 
Einsiedeln):  Die  Bakterien.  Lit.  Ref.  (.Lit.  Big.  z.  KUlnischen  Volksxeitung" 
Nr.  2.  1906)  —  Garner,  Thomas:  A  Note  on  the  Downside  Choir.  (.The 
Downside  Review"  3.  H.  1906.)  —  Garsten  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Geist» 
berger.  —  Gasquet,  A.  (O.  8.  B.):  1.  The  Nun's  Rule  or  Ancren  Riwle 
Modernised  by  James  Marton  with  introduction  by  Abbot  Gasquet.  (London, 

A.  Moring  1906.  8°.  XXVI  +  339  S.)  —  2.  Impressions  of  Catholic  America. 
(.The  Dublin  Review,"  Jan.  1906.)  —  Gebhard,  P.  (O.  8.  B.  Lambach): 
Lit.  Ref.  ttber:  Das  wunderbare  Leben  des  sel.  J.  B.  M.  Vianney,  Pfarrer 

von  Ars.  (.Theol.-prakt.  Quartalschrift"  1.  H.  1906.)  —  Geistberger,  P.  Jo- 
hannes (O.  S.  B.  KremsrnUuster):  1.  Beschreibung  der  ehem&ligen  Kloster- 

jetzt  Pfarrkirche  O.  8.  B.  in  Garsten.  Forte.  (.Christl.  KunstblStter"  Nr.  3. 
1906.)  —  2.  Die  Garstener  Advent-  und  Fasten- Tapeten  ein  Werk  des 
Kremser  Schmied?  (Ibid.)  —  3.  Die  Freskogemalde  der  Kirche  zu  Raiten- 
haslach.  (.Die  kirclil.  Kunst*  Nr.  2.  1906.)  —  4.  Die  Schillerglocke  in 
Schaffhausen.  (Ibid.)  —  6.  Sonstige  Einrichtungsstttcke  der  Kirche  zu  Raiten- 
haslach.  (Ibid.  Nr.  6.  1906.)  —  6.  Die  Pfarrkirche  Wiblingen  olim  O.  S.  B. 
bei  Ulm.  (Ibid.  Nr.  6.  1906.)  —  7.  Lit.  Ref.  ttber:  a)  Gr.  Reitlechner,  O. 
S.  B.,  Marianisches  Salzburg.  (.Theol.-prakt.  Quartal-Schrift"  1.  H.  1906; 
b)  P.  C.  Wolfsgruber  O.  8.  B  ,  Die  k.  u.  k.  Hofkapelle  u.  die  k.  u.  k.  geistl. 
Hofkapelle.  (Ibid.)  —  Georgen  St.,  auf  dem  Scbwarzwald  (olim  mon  O.  8.  B), 
s.  Roder.  —  Gerard  S.  de  Brogue  (mon.  O.  S.  B.),  s.  Th.  —  Gertrudis,  St 
Die  heilige  G.  Abtissin.  Mit  Abbildung.  (.Der  Friedensengel"  Nr.  11.  1906.) 
—  Glastonbury  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  U.  —  Gnadentnal  (olim  mon.  0. 
Cist.)-  Kloster  G.   in  WUrttemberg.  (.Cist.-Chronik*    Nr.    206  u.   206.  1906.) 
—  Godan,  Fr.  F.  (0.  Cist.  Zircz):  1.  Valaszok  Szekesfehe>var  6b  videkenek 

tajezavair61  es  szolasairol  a  .Magyar  NyelviJr"  F61yoiratba.  (.Magyar  Nyelvor* 
Dez.  1904.)  —  2.  Csokonai  mint  nyelveez.  (.Alkotmany"  maj.  16.  1905.)  — 
3.  A  magyar  mepdal  siilyedesenek  esztetikai  okai.  (.Magyar  Allam."  aug.  12. 
1906.).  —  4.  Ad  sanctum  Stephanum.  Poema  sollemne  in  laudes  s.  Stephani  I. 
reg.  Hung.  (Ibid.)  —  Grandmont  (olim  mon.  O.  8.  B.),  8.  Couderc.  —  Grea, 
D.  (O.  8.  B.):  De  l'Eglise  et  de  ea  divine  constitution.  (Arras,  Librairie 
Sueur-Charruey,  1905.)  —  Gregoir  8.  Notice  sur  le  Trentain  de  S.  G.  pour 

la  Delivrance  des  Defuts.  (.Le  Messager  de  8.  Benott",  Nr.  86.  1906)  — 
Gregorius  I.  8.,  s.  Dudden,  Homes.  —  Gregorianus  Cantus,  s.  Andoyer, 
Arndt,  Baralli,  Birkle,  Burge,  Burkard,  D.,  DtSink,  Feretti,  Horn,  Molitor, 
Velisek,  Wagner  —  Gregory,  Sister  (0.  8.  B.):  Wore  Work  for  the  Memory. 
(.The  Crucible"  Oxford,  Jan.  1906.)  —  Grillnberger,  P.  O.  (t  O.  Cist.  Wil- 
hering):  1.  Beitrage  zur  Geschichte  der  Pfarre  Hiiflein.  (.Archiv  fiir  Gescb. 

d.  Diciiese  Linz"  1904.)  —  2.  P.  Ciilestiu  Weinbergers  .Compendium  chrono- 
logicum  de  ortu  et  progressu  monast.  B.  M.  V.  de  Cella  Angelorum  vulgo 
EngeUzell  O.  Cist,  in  Austria  Superiore  ex  chartario  et  cbronicis  mss.  dicti 

monasterii."   (Ibid.)  —  3.  Das  Wullseer  (O.  Cist.)  Spital  zu  Ottensheim.  (Ibid.) 
—  4.  Die  Anfange  der  alteren  Kirche  zur   hi.  Dreifaltigkeit   in   Linz.  (Ibid.) 
—  5.  Nekrolog  auf  P.  G.  —  Guillot,  G. :  1.  Les  moines  precurseurs  de 
Gutenberg.  (Paris,  Blond,  1906.  62  S.)  —  2.  Les  origines  de  la  gravnre  sur 
bois  et  les  raonasteres  fran«;ais.    (.Revue  Mabillon"    1905,  H.  1.  8.  73 — 95.) 
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—  GUndel,  v.  Bl.:  Heiligenkreuz,  Osterreichs  Sltestes  Cist.-Stift.  Mit  Ab- 
bildg.  (.Antiquitiiten-Zeitung",  Stuttgart,  Nr.  6.  u.  7.  1906.) 

MXnaler,  P.  Heinrich  (O.  S.  B.  Emaus):  1.  Teste  David  cam  Sibylla.  (.St. 

Benedikts-Stimmen"  1.  H.  1906.)  —  2.  Schicksale  der  Welfen  (Ibid.)  —  8. 
Hie  Welf,  hie  Weiblingen  (Ibid.  2.  Heft.  1906.)  —  4.  Einzng  der  MSnche 
in  Weingarten  O.  S.  B.  (Ibid.  H.  8.  1906)  —  Haid,  P.  Kassian  (O.  Cist. 
Mehrerau) :  Die  BruderschaftsbUcher  auf  dem  Arlberg  and  ihre  histor.  Be- 
deutung.  (.Der  8ammler".  Beil.  d.  Neaen  Tiroler  Stimmen,  Nr.  8.  1905.)  — 
Halusa,  P.  Tezelin  (O.  Cist.  Heiligenkreuz):  Lit.  Ref.  Uber:  F.Conrad,  Der 

Todeskampf.  (.Lit.  Anzeiger"  Nr.  6.  1906.)  —  Hedley,  John  Cnthbert  (O. 
S.  B.):  Lex  Levitarum  Or  Preparation  for  the  Care  of  Souls.  With  the  Re- 
gula  Pastoralis  of  St  Gregory  the  Great.  (Westminster,  Art  &  Book  Comp. 
1906.)  —  Heiligenkreuz  (mon.  O.  Cist.),  s.  GUndel.  —  Heilsbronn  (olim  mon. 
O.  Cist.),  s.  Dnncker.  —  Heindl,  P.  Emmerara  (O.  S.  B.  Andechs):  Antho- 
Iogie  aus  Wilhelms  .Unterhaltungen  aus  der  Naturgeschichte."  (Sonderabdrack 
aas  .Natur  a.  Offenbarung"  61.  Bd.  1906.)  —  Hetzinger,  P.  Ephraem  (O. 
S.  B.  Newark).  Derselbe  gibt  die  Zeitscbrift  .The  Sacred  Heard"  in  dentacher 
Ubersetzung  schon  seit  Jahren  heraus.  In  Nr.  4.  1906  sind  enthalten :  1.  Der 

wahre  Christ.  —  2.  Erklarung  des  Yater  Unser.  —  Hildegard  S.  Z  videni 
a  vesteb  sv.  Hildegardy.  (.Studium*,   sbornik  breznovy  v  Star<5  Risi,  1906.) 
—  Himmeltal  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Kittel.  —  Himinerode  (olim  mon.  O. 

Cist.),  s.  Lager.  —  Hind,  G.  E.  (O.  8.  B.  Ampleforth):  St.  Mary's  Priory, 
Princethorpe.  (.The  Ampleforth  Journal"  Des.  1906.)  —  Hirsch,  H.:  Zur 
Kritik  der  Sltesten  Urkanden  des  Klosters  Mari  (mon.  O.  S.  B):  (.Mitteil. 

des  Instit.  f.  Ssterr.  Gesch."  3,  S.  474—488.)  -  Hlawatscb,  P.  Friedrich 
(O.  Cist  Heiligenkreoz-Neukloster) :  1.  Regesten  zur  Geschichte  der  Stadt- 
pfarre  Ebenfurth.  („ Wiener  DiSzesanblatt'  1906.  Nr  19  -20.  FortsetzuDg).  — 
X.  Gedanken.  Gedichte   (.Ualerhaltungsbeilage   d.  Reichspost"   43.  ff.   1906). 
—  3.  Nekrolog  Uber  Georg  Weinlich.   (.Neuigkeits-Weltbl."    Nr.  216.  1906.) 
—  Hocht  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Ceysens.  —  Hoeffling,  J. :  Die  Verdienste 
der  MSnche  urn  das  BUcherwesen.  (.Raphael"  Nr.  47.  1905.)  —  Hopfl,  P. 
Hildebrand  (O.  S.  B.  Rom):  1.  Die  habere  Bibelkritik.  Lit.  Ref.  (.Theol.- 

prakt.  Quartalschrift"  1.  H.  1906.)  —  2.  Das  Buch  der  BUcher.  Lit.  Ref. 
(a.  .Theolog.prakt.  Monats-Schrift"  3.  H.  1906;  b.  „Theol.  Revae"  1906, 
Ur.  18.  S.  687  f;  c.  .Aagustinus"  Nr.  8.  1906.)  Hoffmann,  Dr.  P.  Eberhard 
(O.  Cist.  Marienstatt) :  Das  Konversen-Institut  des  Cisterc.-Ordens  in  seinem 
Vrsprung  u.  seine  Organisation.  Lit.  Ref.  (a.  „Cist.-Chronik"  Nr.  206 ;  b. 

.Revue  d'Histoire  eccle's."  1906.  8p.  1.  S.  241.)  —  Hohenfurt  (mon.  O.  S. 
B.),  s.  MiSrath.  —  Holtum,  v.  P.  Gregor  (O.  S.  B.  Emauft  in  Prag):  1.  Gottes 
Existenz  bewiesen  aus  dem  Verhfiltnis  des  Geiates  zur  Wahrbeit.  (.Studien" 
3.  a.  4.  H.  1906.)  —  2.  Der  Symbolismus  des  Herzens  and  seine  natQrliche 
-Grundlage.  (Ibid.)  —  3.  Die  scbolastische  Philosophie  in  ihrem  Verhfiltnis 
zur  Wiasenschaft  etc.  SchluB.  (.Pbilosoph.  Jahrb.  d.  GOrres-Gesellschaft" 
1.  H.  1906.)  —  Horn,  P.  Michael  (O.  8.  B.  Seckan):  Organum  Comitans 
mm  Kyriale  der  Editio  Vaticano  Styria.  (Graz,  .Styria"  1906.  8°.  IV-f  84  S.) 
Lit.  Ref.  (a.  .Theol.-prakt.  Quartalschrift"  2.  H.  1906;  b.  .Beil.  zur  Augs- 
burger  Postztg."  Nr.  8.  1906;  c.  .Lit.  Anzeiger"  4.  H.  1906;  d.  .Gregor. 
Rundschau"  2.  H.  1906.)  —  Hude  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Ludecke.  -- 
Huemer,  P.  Adalbert  (O.  S.  B.  KremsmUnster):  Zur  EinfUhrung  des  indisch- 
arabischen  Zahlensystems  in  Frankreich  und  Deutsehland.  (nZeitschr.  flir 

»sterr.  Gymn.",  1904.  8.  1093—1104.)  —  Httttner,  Fr.:  Memoiren  dee  Cist- 
Abtes  Job.  Dressel  von  Ebrach   1631—1636.    (.Studien",   3.  u.  4.  H.  1905.) 
—  Hunter-Blair,  D.  Oswald  (O.  S.  B.  Fort  Augustus):  Catholics  at  the 

National  Universities.  (.The  Month"  Mfirz  1906.) 
Janssens,  D.  Laurentius  (O.  8.  B.  Rom):   1.  8umma  theologica.    torn.    VI.  Lit. 

Ref.   (.Studien"  3.  u.  4.  H.   1906.)   —   2.   Lit.    Ref.   Uber:   Dr.  K.  KUnstle, 
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Dai  Comma  Joanneum.  Aaf  seine  Herkunft  untersucht.  („Revue  Benedictine* 
1.  H.  1906.)  —  Jungfrauen-Krone  in  Padersbausen  (olim  mon.  O.  Cist). 
Vermogensetand  dieses  Klosters  im  Jahre  1418.  („Der  Katholik."  1.  H.  1906.) 
—  Justus,  Ernst:  Rbabanus  Manrns  u.  seine  Beziehungen  zum  Rheingau. 

(aNassovia",  6.  Jahrg.  1906.)  —  Juten,  C. :  De  Wilhelmieten  na  de  overgare 
Tan  s'  Hertogenboscb.  (.Taxandria*  12.  Jahrg.  Bergerop-Zoom  1905.  p.  148 
bis  164.  Ord.  S.  Wilhelrai  militavit  sub  reg.  S.  Ben.) 

Kainz,  P.  Stepban  (O.  8.  B.  Scheyern):  1.  Die  Consuetudines  Scbyrenses. 

Schlufl.  („8tudien"  3.  und  4.  H.  1906.)  —  2.  Die  Feier  der  Einkleidung  a. 
Ordensprofefi  im  Benediktiner-Orden.  2.  Aufl.  (MUncben,  Verlag  des  Klosters 

St.  Bonifaz,  1905.)    —   8.   Bei  der  bl.   Walburga.   (,St.   Benedikts-Stimmen* 
2.  H.  1906.)  —  Kalman,  P.  Nikolaus  (O.  Cist.  Zircs):  A  regi  iparosok  es 
testuleteik.  („Bajai  Hirlap".  Mr.  39.  u.  40.  1904.)  —  Kamp,  Wil.  d.  (O.  S.  B.): 
De  Eerbiedwaardige  Elisabeth  van  Spalbeek  uit  de  Cistercienserorde  (,De 

Maria  Groet."  6.  Okt.  1906.  p.  183—186.)  —  Kindler,  P.  Fintan  (O.  S.  B. 
Einsiedeln):  Die  Ubren.  Lit.  Ref.  („Liter.  Rundschau"  Nr.  3.  1906.)  — 
Kinnast,  P.  Florian  (O.  S.  B.  Admont):  Lit.  Ref.  Qber:  1.  H.  Sienkiewiez, 

Quo  vadis?  (.Lit  Anzeiger",  Nr.  4.  1906.  —  2.  L.Wallace,  Ben-Blur.  (Ibid.) 
—  3.  G.  Frhr.  v.  Dyberrii,  Hochlands-Novellen.  (Ibid.)  —  Kinter,  Dr.  P. 
Maurus,  O.  S.  B.  Raigeru):  1.  Die  Kongregation  der  TCchter  des  g5ttl.  Hei- 
landes  in  Wien.  Lit.  Ref.  („Allgem.  Literaturbl.*  Nr.  3.  1906.)  —  2.  Eine 
Geistergeschichte.  Beitrag  zur  Cistercienser-Cbrouik.  (BStudien*  3.  u.  4  H. 
1906).  —  3.  Lit.  Ref.  liber:  a)  E.  Sevcstro,  L'hiatoire,  le  teste  et  la  destines 
du  Concordat  de  1801.  (Ibid.)  —  b)  V.  Recsey  O.  S.  B.,  Incunabula  et 
Hungarica  antiqua  in  bibliotbeca  S.  Montis  Pannonie.  (Ibid.)  —  Kittel,  J  : 
Das  Cistercienser-Kloster  Himmeltal.  (.Arcbir  d.  histor.  Vereins  v.  Unter- 
franken  u.  Aschaffenburg,'  47.  Bd.  1906.)  —  Klotz,  P.  Petrus  (O.  8.  B., 
St  Peter  in  Salzburg):  1.  GruB  dem  Haadwerk.  Gedicht.  (.Edelweifi*  Nr.  5. 
1905.)  —  2.  Die  beiden  Raucber.  Humor.  Erziiblung.  („Salzburgor  Chronik' 
Nr.  41.  1906.)  —  3.  Von  Lourdes  nach  Montserrat  in  Spanien.  Reiseschildernng. 
(BIbid.  Nr.   10—24.  1906.)  —  4.    Montserrat.   Gedieht.    (Ibid.    Nr.  25.  1906.) 
—  6.  Das  Glocklein  von  Subiaco.  Gedicht.  (.Nothburga."  Nr.  6,  1906.)  — 
Koch,  Ernst:  Zwei  Grafinnen  Margarets  zu  Henneberg  als  gleicbzeitige  Nonneo 
des  Klosters  Stadtilm,  (olim  O.  Cist).  („Zeitscbr.  d.  Vereins  fllr  TbUringische 
Gescbichte"  etc.  2.  H.  1906.)  —  Koppel  (clim  mon.  O.  Cist).  In  dem  Anf- 
satze  „Die  Scbnabelburg  auf  dem  Albis"  („Hagroseuu,  Beil.  zum  An*,  d. 
Bes.  Horgen  1906.  Nr.  1 — 3)  ist  wiederholt  von  der  Abtei  K.,  aber  anch 
von  Wettingen,  Esuhenbach  und  Frauental  die  Rede.  —  Koppler,  P.  Gebbard 
(O.  S.  B.  Lambach):  Lit.  Ref.  aber:  1.  Dr.  A.  Weber,  Ausfiihrliche  Katecheun 

uber  das  5.  Scbuljahr.  („Theol.-prakt  Quartalschrift"  1.  H.  1906.)  —  2.  P. 
Warberg,  Religion  u.  Kultur.  (Ibid.)  —  3.  Fr.  Arthuber,  Glttck  u.  Segen 

der  Beichte".  (Ibid.)  —  4.  Dr.  J.  Graus,  Conceptio  immaculata  in  alten  Dar- 
stellungen.  (Ibid.)  —  Kraoich,  P.  Thimotbeus  (O.  S.  B.  Beuron):  1.  Mocht' 
in  den  Schofi  dir  legen.  Gedicht  („St.  Aloisius-Blatf  H.  11,  1906.)  —  2. 
Scblichte  Spendegedichte.  Lit.  Ref.  („St  Benedikts-Stimraen"  1.  H.  1906.)  — 
3.  Dem  bl.  Vater  Benediktus.  (Ibid.  3.  H.  1906.)  —  Kretner,  J.:  Beitrige 
zur  Geschicbte  der  klosterlicben  Niederlassungen  Eisenachs  im  Mittelalter. 
Im  Anbange:  Chronica  conveutus  ordinis  fratrum  minorum  ad.  s.  Elisabeth 
prope  Isenacum.  Hrsg.  v.  P.  M.  Bihl.  (Fulda,  Aktiendruckerei  1905.  VIB. 
4-  191  8.)  —  Kuhn,  P.  Albert  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Der  katholische  Mann. 
Lit.  Ref.  („Custos"  2.  H.  1906.) 

L.,  D.  B.  (O.  8.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref.  Uber:  G.  Kurth,  L'Eglise  aux 
touraants  de  l'hiatoire.  („Revue  Benedictine*  1.  H.  1906.)  —  Lager,  Dr. 
Chr.:  Die  Besitzungen  des  Cist-Klosters  Himmerode  in  der  Stadt  Trier. 
(.Trier.  Archiv"  VI.  61-82  u.  VII,  33—61.)  —  Lauer,  Ph.:  Les  manuscrits 

de   Saint-Arnoul    de   Crepy  O.  Clun.    („Bibliotheque  de  l'ecole   des  chartes' 
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1902.)  Lit.  Kef.  (.Hist.  Jahrb.  d.  GSrres-Gesellschaft"  1.  1906.)  —  Laur, 
Dr.  Elred  (O.  Cist.  Marienstatt) :  1.  Lit.  Ref.  ttber:  P.  N.  SchlSgl  O.  Cist., 

Ecclesiasticna  etc.  („A)lgem.  Literaturblatt"  Nr.  28.  1905.)  —  2.  Hebraische 
Poesie.  (.Gottesminne"  3.  H.  1906.)  —  Laurent,  D.  Y.  (O.  8.  B.);  1.  La 
Basilique  et  l'Abbaye  de  S.  Denif.  (.Bulletin  de  8.  Martin"  3.-  6.  H.  1906.) 
—  2.  Le  R.  P.  Uriarte  et  la  musique  religieute  en  Espagne.  (.Science 
cathol."  Nr.  11.  1906.)  —  Latil,  A.  (O.  S.  B.  Monte  Cassino):  Spigulature 
Cassinesi:  Le  Aasolnzioni  dei  Defunti.  (.Rassegna  Gregoriana"  Nr.  11. — 12. 
1905.)  —  Leclercq,  D.  H.  (O.  8.  B.):  1.  L'Eapagne  chrcStienoe.  Lit.  Ref. 
(a.  „  Hist.  Jahrb.  d.  Gorres-Gesellschaft*  1.  H.  1906;  b.  .Revue  de  Fribourg" 
1.  H.  1S06;  c.  .Bulletin  de  8.  Martin"  3.  H.  1906.)  —  2.  Dictionnaire 

d'archeologie  chre't.  et  de  liturgie.  Fasc.  7.  Annalectes-Anger.  Lit.  Ref.  (.Theol. 
Rev."  1906,  n.  19.  Sp.  680.)  —  3.  Lea  Martyrs  IV.  Lit.  Ref.  (.Revue 
d'Histoire  eccles."  1906.  H.  1.  8.  203.)  —  Leo,  P.  (O.  S.  B.):  Die  Zer- 
stSrung  der  Missionsstation  O.  8.  B.  Nyangao  in  Deutsch-Ostafrika.  Mit 
Abbild.  („8tadt  Gottes"  4.  H.  1906.)  —  Leonard,  P.  L.  (O.  8.  B.  Beuron): 
Die  klBsterlicbe  Tagesordnung.  (.Mooatsbote  aus  Dttlmen"  8.  H.  1906.)  — 

Lesort,  A.  et  M.  Prevost:  Bulles  ine'dites  des  papes  Eugene  HI  et  Innocent 
III.  Bulle  fttr  die  Cist.-Abtei  S.  Benoit  en  Woe'vre.  (.Bibliotheque  de  l'ecole 
des    cbartes"    1903.)  Lit.   Ref.   (.Histor.  Jahrb.  d.  GOrres-Gesellschaf"  1.  H. 
1906.)  —  Leubus    (olim  mon.  O.  Cist).    Kloster  L   in  Schlesien.  Mit 
Abbild.  (.Berliner  Abendpost"  Nr.  8.  1906.)  —  Lindores  (olim  mon.  O.  S. 
B.),  s.  Dowden.  —  Linnebom,  Dr.  J.:  Ein  SOjahr.  Kampf  urn  die  Reform 
und  ibr  8ieg  im  Kloster  ad  sanctum  Micbaelem  in  Bamberg.  Schlufi.  (.Studien" 
3.  und  4.  H.  1906.)  —  Lot,  F. :  De  qnelques  personnages  du  IX.  siecle 

qui  ont  ports'  le  nom  de  Hilduin.  In  den  Karolinger-Urkunden  kommt der  Name  sebr  oft  vor.  1.  Abt  ron  Denis  O.  8.  B.  —  2.  Abt  v.  St.  Bertin 

O.  8.  B.  —  8.  Abt  t.  St.  Martin  de  Tours.  (.Le  Moyen-age  1903.)  Lit. 
Ref.  (.Hist.  Jabrhuch  d.  GSrres-Gesellscbaft"  1.  H.  1906.)  —  Ludecke,  L. : 
Die  Ruine  von  Hude  olim  mon.  O.  Cist.  Gedicht.  (.Illustr.  HalbmonatBchrift 

fttr  Geschichte  etc.  v.  Niedersachsen"  April  1906.)  Lit.  Ref.  (.Cist.-Chronik" 
Nr.  206.  1906.)  —  Lugano,  P. :  I  fondatori  di  Monte  oliveto  e  la  confrater- 
nita  dei  disciplinati  delta  Scala  in  Siena  (»Riv.  stor.  benedett."  1906.  H.  I. 
S.  54 — 62.)  —  LUbeck.  Die  Geschichte  des  kiinigl.  Gymnasiums  zu  Fulda. 
(„K5ln.  Volkszeitung"  1906,  Nr.  806.  29./».) 

M.t  D.  A.:  (O.  8.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref.  ttber:  1.  de  Flavigny,  L'Anne'e  des 
malades.  (.Revue  Benedictine"  1.  H.  1906.)  —  2.  Laurent,  Le  soir  de  la 
Vie.  (Ibid.)  —  M.,  Fr.  S.  (O.  S.  B.  Beuron):  Ein  Geheimnis.  (.St.  Bened.- 

Stimmen"  3.  H.  1906.)  —  M.,  P.  Remigius  (O.  S.  B.,  St.  Marys,  Am.):  Erstes 
deutsches  Lesebucb  fttr  kath.  Schulen.  (St.  Marys  Priory  1906.)  —  Mary's, 
St.  de  Princethorpe,  O.  8.  B.,  s.  Hind.  —  Marchesan,  Dr.  A.:  Papst  Pius  X. 
in  Leben  und  Wort.  Ubersetzt  vou  P.  Kolumban  Arth  (O.  8.  B.  Einaiedeln). 

Lit.  Ref.  (.Kath.  Schulzeitung"  DonauwSrt,  Nr.  47.  1906)  —  Marmion,  D. 
Columban  (O.  S.  B.  Lou  vain):  Lit.  Ref.  ttber:  D.  J.  Chapman,  Bishop  Gore 

and  the  catholic  Claims.  (.Revue  Be*ne*dictine"  1.  H.  1906.)  —  Martin,  S. 
de  Tours  (olim  mon.  0.  S.  B.),  s.  Lot.  —  Maximin.  Eine  Stiftungsurkunde 
des  Abtes  Antonius  v.  St.  M...  olim  O.  S.  B.  (.Pastor  Bonus"  3.  H.  1906.) 
—  Mayer,  P.  Ambros  (O.  S.  B.):  P.  Maurus  Hartmann  f  O.  8.  B.  LebeDS- 
bild  eines  deutschen  Benediktiner-MissionSrs  in  Afrika.  (.Missionsblatter", 
St.  Ottilien,  8.  u.  4.  H.  1906.)  —  Mayer,  P.  Emmeran  (O.  S.  B.  Lambach): 
Lit.  Ref.  ttber:  L.  Helmling,  O.  8.  B.,  Hagiographischer  Jabresbericht  1903. 

(„Theol.-prakt.  Quartalschrift"  2.  H.  1906.)  —  Mayer,  Julius:  VollstSndiger 
Unterricht  alles  dessen,  was  die  Laienbrttder  zu  St.  Peter  zu  beobacbten 

haben.  Geschrieben  im  J.  1782.  (.Freiburger  DiOzesan-Archiv"  33.  Bd.  1905.) 
—  Mc  Laugblin,  D.  J.  B.  (O.  8.  B.  Ampleforth):  On  the  Pronunciation  of 
Greek.  (.The  Ampleforth-Journal"  Dez.  1906.)    —   Mc  Nabb,  V.:   Downside 
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Abbey  Church.  [Sonnet.]  (.The  Downside  Review"  Nr.  3.  1905.)  —  Meester, 
de,  Placidus  (O.  S.  B.  Maredsous):  1.  Etudes  ear  la  theologie  orthodox*. 

(.Revue  Benedictine"  1.  H.  1906.)  —  2.  Afcov  i  i-r'  xail  ̂   xvaroXtxiJ  ixxXvpuL. 
(Rom  1905.)  Lit.  Eef.  (a.  .Revue  de  l'Orient  chre"t."  1905.  S.  3»1—  832; 
b.  .Echos  d'Orient"  1905.  H.  6.  8.  315.)  —  3.  Le  dogme  de  l'lmmaculee 
et  la  doctrine  de  l'Eglise  grecque.  (.Revue  de  l'Orient  chre'tien",  1905.  H.  2.) 
—  Meier,  Gabriel  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Lit  Bef.  liber:  Thomae  Hemerken 
a  Eempis  Opera,  vol.  VI.:  Sennones  ad  novicios.  (.Liter.  Rundschau*  1905. 
H.  11.  S.  418.)  —  Mergel,  Dr.  L  (O.  6.  B.  Metten)  Biscbof  ron  Etchstitt. 
Biographie  mit  PortrSt.  (1.  .Stadt  Gottes"  6.  H.  1906.  —  2.  .Bolletin  de  a 
Domingo  de  Siloi"  Nr.  2.  1906.  —  3.  .Das  Bayerland"  6.  H.  1906.)  — 
Metten  (mon.  O.  8.  B.).  1.  Die  Mettener  Abtwahl.  (.Aagaburger  Postzeitung* 
Nr.  17  u.  21.  1906.)  —  2.  NachklSnge  zum  M . . .  Abtwahl-Streit.  (Ibid. 
Nr.  19.  1906.)  —  3.  Die  Abtwahl  in  M...  and  die  Wartbarg.  („Kathol. 
Kircbenzeitung"  Nr.  19.  1906.)  —  MSrath,  Anton:  Kleine  Beitrage  cor  Ge- 
■chichte  der  Dentschen  im  aildlichen  Bohmen  and  in  Krummau.  Til.  Eio 

Kleinodien-Verzeichnis  des  CisL-Stiftes  Hohenfart  and  der  Rosenberge  ran 
J.  1439.  (.Mitteil.  d.  Vereins  f.  Gescb.  d.  Deatschen  in  BBhmen*  3.  H.  1906.) 
—  Mohlberg,  C.  Dom  (O.  8.  B.) :  Lit.  Bef.  fiber:  O.  Mercati,  Opuscoli  in- 
editi  del  Beati  card.  Gius.  Tomma«i.  Rom  1905.  (.Revue  d'Hist.  eccles." 
1906.  H.  1.  8.  223  f.)  —  Molitor,  P.  Raphael  (O.  8.  B.  Beuron):  Deutsche 
Choral- Wiegendrucke.  Lit.  Ref.  („Gregorianische  Rundschau"  1.  H.  1906.)  — 
Monad,  A. :  Regesto  dell'  abbazia  di  Sant'  Alessio  all'  Aventino  O.  S.  B. 
SchluQ.  („Archivio  della  R.  Societa  Romana  di  Storia  Patria*  fasc.  Ill  u. 
IV.  1906.)  —  Monod,  Bernard:  Le  moine  Gaibert  et  son  temps  1063 — 1124 
avec  nne  preface  de  M.  Eroile  Gebhart.  (Paris,  Uachette,  1905.  8*.  XXVIII 
+  342  8.)  Lit.  Ref.  (a.  .Archivio  della  R.  Societa  Romana  di  Storia  Patria" 
fasc.  Ill— IV.  1905;  b.  „Hist.  Jahrb.  d.  G8rres  Gesellschaft"  1  H.  1906.)  — 
Montserrat  (mon.  0.  8.  B ),  s.  Klotz.  —  Monumenta  paleographia.  Beraasg. 
y.  Chronst.  I.  Abt.  1.  Serie.  19.  Lief.  MUncben,  Bruckmsnn,  enthSlt  u.  a. 
Taf.  1.  Sammlung  liturgiscber  Schriften.  Geschr.  v.  Kleriker  Reginpold  aaf 
der  Reichenau  vor  846.  Bamberg  k.  Bibliothek;  Hs.  A.  II.  58.  —  Taf.  4.  u. 
5.  Das  Lnka*-  and  Jobannes-Evangelium.  Geschr.   aaf  d.  Reichenau  in  der 
1.  Halfte  des  X.  Jahrh.  MUncben,  Hof-  and  Staatsbibliotbek.  Cod.  Lat.  11019. 
—  Taf.  6  a.  7.  Lektionar  aus  K8ln  (Gerokodex).  Geschr.  v.  Anno  aaf  der 
Reichenau  vor  969.  Darmstadt,  Hofbibliotbek;  Hs.  Nr.  1948.  —  Taf.  8,  9 
u.  10.  Evangeliar  aus  Bamberg.  Geschr.  auf  der  Reichenau  zwiscben  997  a. 
1002.  Milnchen,  Hof-  und  Staatsbibliothek ;  Cod.  Lat.  4453.  —  Morin,  D. 
Germain  (O.  8.  B.  Maredsous) :  1.  Un  recueil  de  sermons  de  S.  Cesaire.  Le  Bis. 

de  8.  Thierry  et  ses  pieces  inedites.   (.Revue  Benedictine"    1.  H.   1906.)  — 
2.  Niceta  de  Remesiana.  (Ibid.)  —  8.  Lit.  Ref.  liber:  a)  G.  Esser,  Die  Buch- 
schriften  Tertullians  und  das  Indulgenz-Edikt  des  Papstes  Kallistus.  (Ibid.); 
b)  A.  Sonter,  A  study  of  Ambroster.  (Ibid.);  c)  Rituale  Armenorum,  being 
the  Administration  of  the  sacraments  and  the  Breviary  rites  of  the  Armenian 
church  etc.  (Ibid.);  d)  Manuale  ambrosianum  ex  cod.  saec.  XL...  in  dots 
partes  distinctum.  (Ibid.);  e)  A.  Profomo,  Le  fonti  ed  i  tempi  dello  incendio 
Neroniano.  (Ibid.);  f)  Henri  Gregoire,  Saints  jumeaux  et  dieox  cavaliers. 
(Ibid.)  —  Muff,  P.  COlestiu  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  1.  Es  lebt  ein  Gott.  (.Der 
Friedensengel"  Nr.   10.  1906.)   —    2.  Verkl&rung   des  Menschenleibes.  (Ibid.) 
—  3.  GroBe  Manner  —  groCer  Glaabe.  (Ibid.  Nr.  4.  1906.)  —  4.  Heirate 
katholisch.  (Ibid.)  —  6.  Katbolik  u.  Kirche.  (Ibid.  Nr.  5.  1906.)  —  6.  Guter 
Same.  (Ibid.  Nr.  6.  1906.)  —  7.  Pflege  der  Wurzeln.  (Ibid.)  —  MUUer,  P.  0. 
(O.  Cist.  Mebrerau) :  Studien  floor  das  Generalkapitel,  Forts.  („Cist.-Chronik* 
Nr.  204.  1906.)  —  Murbacb  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  A. 

Magi,  Erasmus  (O.  Cist.  Zwettl).  Lit.  Ref.  liber:  Dr.  P.  Keppler,  Die  Advents- 
perikopen,  exegetisch-homiletisch  erklKrt.  (.Allgem.  Literaturbl."  Nr.  2.  1906.) 
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—  Netzhammer,  Dr.  Raymund  (O.  S.  B.  Einsiedeln),  Erzbischof  von  Bukarest. 

1.  Biographie  mit  Porirftt.  (B8tadt  Gottes"  6.  H.  1906.)  —  2.  Das  griechiscbe 
Kolleg  in  Rom.  Lit.  Ref.  (a.  .Revue  Benedictine"  1.  H.  1906;  b.  „Rovuo 
de  l'Orient  chret."  4.  H.  1905;  c.  .Echo  d'Orient"  6.  H.  1905.)  —  Neudecker, 
P.  S. :  Geistesechule  fur  Ordensleute    Lit.  Ref.  („I,it.  Anzeiger"  Nr.  6.  1906.) 
—  Neumann,  Dr.  VV.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz):  Der  neae  Leopoldsaltar  in 

der  St.  Stefanskirche  in  Wien.  („Wioner  Dombauvereins-Blatt"  Nr.  21.  1905.) 
—  Neuwirth,  Dr.  Josef:  Cistercienser-Kanst  in  Osterreich  walirend  des  Mittel- 
alters.  Lit.  Ref.  („Mitteilnngen  d.  Vereins  flir  Geschichte  der  Deutschen  in 

BiShinen*  2.  H.  1906.)  —  Nere,  D.  Theodor  (O.  S.  B.  Maredsons):  Lit.  Ref. 
ilber:  1.  J.  C.  Brousolle,  L'EvangiSliaire  des  Dimancbes.  („Revue  B^ne^ 
dictine"  1.  H.  1906.)  —  2.  Turinaz,  Les  femmes  de  1'Evaugile  et  la  femme 
selon  I'Evangile.  (Ibid.)  —  3.  H.  J.  Nix,  Cultus  Ss.  Cordis  Jesu  et  purisaimi 
cordis  B.  V.  Mariae,  sacerdotibus  praepositus.  (Ibid.)  —  Nolle,  D.  A.  (O.  S.  B. 

Erdington):  Concentration  in  Religious  Instruction.  („The  Crucible."  Jan. 
1906.)  —  NUscheler,  Dr.  A.:  Die  Gotteshauser  der  Schweiz.  (.Der  Geschichts- 
freund",  8tans    LX.  Bd.  1905.) 

■Oblinger  L.:  Angelus  Rumpler,  Abt  von  Formbacb,  und  die  ihm  zugeschriebenen 

histoiischen  Kollektaneen  (.Archivalische  Zeitscbrift"  1904.  H.  1.  S.  1—99) 
Oelenberg.  Die  neue  Kirche  der  Cistercienserabtei  Oeleuberg.  1905.  450.  Lit. 

Ref.  („Annales  de  1'Est."  1905.  S.  581  f.)  '—  Oer  von,  P.  Sebastian  (O.  S. 
B.  Beuron) :  1.  Auf  dem  Schwestern-Friedhofe.  („St.  Benedikts-Stimmeu"  1.  H. 
1906.)  —  2.  GutmUtigkeit.  (Ibid.)  —  3.  Der  Geist  des  Opfers.  (Ibid.  2.  H. 
1906.)  —  4.  Unkraut.  (Ibid.)  —  5.  Die  erzieh]  che  Bedeutang  des  Familien- 
tisches.  (Ibid.  3.  H.  1906.)  —  6.  Unsore  SchwSchen.  6.  Aufl.  1905.  Lit  Ref. 
(„TheoI.  Revue"  1905.  n.  19.  Sp.  582.)  —  Oliger,  P.  L:  Abtei  Fossanova 
olim  O.  8.  B.  et  O.  Ciat.  („K8ln.  Volkszeitung"  Nr.  140.  1906.)  —  Olmeda, 
T.,  A  un  Benedictino  de  Silos:  Asuntos  de  musica  Sagrada.  („Espaua  y 

America",  Madrid,  1.  Febr.  p.  180—188.)  —  Omont,  Henri:  Le  „Praeceptum 
Dagoberti  de  Fugitivis"  en  favour  de  l'abbaye  de  St.  Denis  O.  S.  B.  („Biblio- 
tbeque  de  l'ecole  de  cbartes"  1900.)  Lit.  Ref.  („Histor.  Jabrb.  d.  Gorres- 
Gesellschaft"  1.  H.  1906.)  —  Orden.  Erricbtung  von  Bruderschaften  in 
Ordenskircben.  (BTbeol.-prakt.  Quartalscbrift"  2.  H.  1906.)  —  Ordensklerus. 
Vorschriiten  ilber  die  Prllfungen  der  Ordinanden  des  Welt-  und  Ordensklerus 

in  Rom.  („Archiv  flir  katbolisches  Kircbeurecbt"  1.  H.  1906.)  —  Ossiach 
(olim  mon.  O.  S.  B),  s.  Steyer.  —  Oud-Gastel.  De  afgebroken  Kerk  te  Oud- 
Gastel  (O.  Cist.  Bornhem.)  (.Taxandria"  12.  Jahrg.  1905.  2  pi.  p.  286—292.) 

JPaleographie  musicale:  Les  Principaux  Manuscrits  de  Chant  Gregorien,  Am- 

brosien,  Mozarabe,  Gallican-Publies  en  fac-simile's  Phototipiques.  Sous  la 
Direction  de  D.  Andre  Mocquereau,  Prieur  de  Solesmes.  Erscbienen  ist  Nr.  70. 

(Tournay,  Society  de  Saint-Jean  1'^vangeliste,  Desclde,  Lefebnre  &  Cie.  1906.) 
—  Perels  E. :  Ein  erbalteuer  Brief  aus  der  verscbollenen  Fuldaer  (olim  mon. 

O.  8.  B.)  Briefsaramlung.  („Neues  Archiv"  1904,  H.  1.  S.  145-147.)  — 
Pfattiach,  P.  Johannes  (O.  S.  B.  Ettal):  Abt  Maurus  Xaverius  von  Plank- 

atetten.  Totenrotel  und  Grabscbrift.  („8tudien"  3  u.  4.  H.  1905.)  —  Plattner, 
M.  (O.  S.  B.  Beuron) :  Der  Unbefleckten  Rubmeskranz.  lit.  Ref.  (.Theolog.- 

prakt.  Monats-Schrift"  4.  H.  1906.)  —  Plenkers,  II  :  Neuere  Forschungen 
znr  Gescbichte  des  alten  MOnchtums.  ScbluC.  („Der  Katholik"  10.  H.  1905.) 
—  PBIlmann,  P.  Ansgar  (O.  S.  B.  Beuron i:  1.  Vom  Wesen  der  hieratiscben 

Knust.  Lit.  Ref.  (a.  .Histor.-polit.  Blatter"  137.  Bd.  3.  H.  1906;  b.  „Beil. 
sur  Augsburger  Postzeitung"  Nr.  63.  1906.)  —  2.  Die  alte  Passion  von 
Vorderthiersee.  („Gottesminne"  1.  u.  8.  H.  1906.)  —  3  Sonnenschein.  Lit. 
Ref.  („Lit.  Anzeiger"  Nr.  3.  1906.)  —  4.  Gottesminne.  Lit.  Ref.  (a.  „Beil. 
x.  Augsburger  Postztg."  Nr.  8.  1906;  b.  „Der  kath.  8eelsorger"  2.  H.  1906.) 
—  5.  RUckstindigkeiten.  Lit.  Ref.  („Wolt  u.  VVisseu"  Big.  zur  Reicbspost 
v.  11.  Janner  1906.)  —  Polirone  (olim  mon.   O.  S.  B),  s.  Bellodi.  —  Polz, 

,8tudien  und  MHteilungen."  1906.  XXVII.  1.  12 
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Dr.  Amand  (O.  8.  B.  KremsmUnater):  Handbuoh  der  Paitoraltheologfe.  Lit 

Ref.  (a.  „Theol.-prakt.  Quartalschrift"  2.  H.  1906;  b.  .Anzeiger  f.  d.  kath. 
Qeiatlichkeit  Deutschlands"  Nr.  4.  1906.)  —  Pothier,  J.  (O.  8.  B.) :  „L'AUe- 
luja  Sunexit  Dominus"  da  mecredi  de  Piques.  Lit.  Kef.  (.Rassegna  Ore— 
goriana"  2.  H.  1906.)  —  Princethorpe  (olim  O.  8.  B.),  i.  Hind.  —  Prooat,. 
P.  Raphael  (O.  8.  B.  Maredsous):  1.  La  Somme  theologique  de  Duns  Scot 

(„Revue  Benedictine"  1.  H.  1906.)  —  2.  Lit.  Hef.  fiber:  a.  Turinaz,  La  Foi 
catholiqae.  (Ibid.);  b.  A  Michel,  Quinze  lecons  snr  la  foi  chrdtienne.  (Ibid.); 
c.  O.  van  Noort,  1.  Tract  at  us  de  rera  Religione;  2.  Tract,  de  Ecoleaia  Cbristi; 

3.  Tract,  de  Deo  Creatore;  4.  Tract  de  Deo  Redemptore;  6.  Tract  de  Sacra- 
mentis  Ecclesiae.  (Ibid.) ;  d.  P.  Vallet,  Lee  fondements  de  la  connaissance  et 
de  la  croyance.  (Ibid.);  e.  Cathrein,  Philosophia  moralis.  (Ibid.) 

Quentin,  D.  Henri  (O.  8.  B.) :  Le  Codex  Bessae  a  Lyon  au  IX.  siecle  (.Revue 
Benedictine"  1.  H.  1906.) 

Recsey,  Dr.  V.  (O.  S.  B.  Martinsberg) :  Kaiserin  Irene's  Basilika  in  Konstanti- 
nopeL  (.Antiquitaten  Zeitung",  Stuttgart  Nr.  1.  1906).  —  ReiUechner,  P.  O. 
(O.  8.  B.  St.  Peter  in  Salzburg):  1.  tJber  Krippen  aus  und  in  Osterreicb. 

(.Die  kirchl.  Kunst"  Nr.  1.  1906.)  —  2.  Inkonograpliische  Beitrage  zu  einer 
Knnst-Topographie  von  Salzburg.  (Ibid.  Nr.  2.  1906.)  —  Richter,  Dr.  Gr.: 
Beitrage  zur  Oeschichte  der  Grabeskirche  des  bl.  Bonifatius  in  Fulda.  Lit. 

Ref.  (.Zeitschr.  f.  christl.  Kunst"  10.  H.  1905.)  —  Ringholz,  P.  Odilo  (O. 
S.  B.  Einsiedeln) :  Die  Wallfahrt  zn  U.  L.  Frau  von  Einsiedeln.  Mit  Abbild. 

(.Der  Wanderer"  Nr.  6.  1906.)  —  Rivista  Storica  Benedettina.  Periodieo 
trimestral  redatto  da  un  Collegio  di  Benedettini  con  la  collaborazione  di  dotti 

ital.  e  stranieri.  Anno  I.  Fasc.  1.  1906.  Lit.  Ref.  (a.  .Civilta  Cattolica"  t. 
3.  Marz  1906;  b  .Lit  Rundschau"  Nr.  3.  1906;  c.  .Rassegna  gregoriana" 
2.  H.  1906.)  —  Robiony,  E. :  L'abbazia  di  S.  Benedetto  in  Alpe  e  larchivio 
capitolare  della  basilica  Laurenziana  di  Firenze.  (Firenze,  1906.  8°.  42  p.)  — 
Roder,  Christian :  Das  Benediktinerkloster  St.  Georgen  auf  dem  Schwarzwald, 

hauptsfichlich  in  seiner  Beziehung  zur  Stadt  Villingen.  (.Freiburger  Diozesan- 
Archiv"  S3.  Bd.  1905.)  —  Roma.  II  Monachismo  in  R...  („I1  Sacro  Speco- 
di  S.  Benedetto"  11.  H.  1906.)  —  Rothenhausler,  P.  M.  (O.  8.  B.  St  Joseph, 
Gerleve):  Unsere  Hausuhr.  („St.  Beuedikts-Stimmen"  1.  H.  1906.)  —  Ron- 
manner,  P.  Dr.  Odilo  (O.  S.  B.  St.  Bonifaz  in  MUnchen):  Orate.  Gebet  und 

Andachtsbuch  fur  kath.  Christen.  (Freiburg,  Herder,  1906.  12".  XVI  +  320  S.) 
8>|  P.  B. :  1.  Raymund  Netzhamraer  O.  8.  B.  Erzbiscbof  yon  Bukarest  — 

2.  Dr.  Leo  Mergel  O.  S.  B.  Bischof  yon  Eichstfitt.  Biographien  mit  Portr. 

(.Stimmen  aus  St.  Ottilien"  4.  H.  1906.)  —  S.,  P.  P.  (O.  S.  B.):  Das  neue 
Schwestemkloster  O.  S.  B.  in  Tutzing.  Mit  Illustr.  (nMissionsblatter  aus- 
„8t.  Ottilien"  4.  H.  1906)  —  Salem  (olim  mon.  O.  Cist),  s.  Gloning.  — 
Sauer,  J. :  Die  Abteikirche  in  Schwarzach  olim  O.  Cist.  Mit  Abbild.  Schlufi. 

(.Freiburger  DiSzesan-Archiy"  33.  Bd.  1905.)  —  Sauter,  Dr.  Benedikt  (0. 
8.  B.  Emaus  in  Prag):  1.  Eolloquien  fiber  die  hi.  Regel.  2.  Aufl.  Lit  Ref. 

(.Der  kath.  Seelsorger"  3.  H.  1906.)  —  2.  Der  hi.  Vater  Benedikt  nach 
St.  Gregor  d.  Groflen.  Lit.  Ref.  (Ibid.)  —  3.  Vom  Hinscbeiden  der  hi.  Scholastika. 
Mit  Abbild.  (.St.  Benedikts- Stimmen"  2.  H.  1906.)  —  Senate,  Dr.  P.  Adelgott 
(O.  S.  B.  Marienberg):  Grundlinien  zu  einer  Apologetik.  Lit.  Ref.  (.Kath. 

Kirchenzeitung"  Nr:  8.  1906.)  —  Schell,  P.  Wolfgang  (O.  8.  B.  Gerleye): 
Lit.  Ref.  fiber:  1.  Bellen,  Die  letzten  Worte  des  sterbenden  ErlSsers.  (.Monats- 
bote",  DUlmen  8.  H.  1906.)  —  2.  Hoffmann,  Opfergang  des  Sohnee  Gottes. 
(Ibid.)  —  3.  DrBder,  Die  acht  Seligkeiten  und  die  moderne  Welt.  (Ibid.)  — 
Scherer,  Dr.  C. :  Die  Codiees  Bonitatiani  in  der  Landesbibliothek  zu  Fulda. 

Lit.  Ref.  (.Zeitschr.  ffir  christl.  Kunst"  10.  H.  1906.)  —  SchlSgl,  P.  Niv. 
(O.  Cist  Heiligenkreuz) :  1.  Libri  Samuelis.  Lit.  Ref.  (.Allgem.  LiteraturbL" 
Nr.  3.  1906.)  —  2.  Stadte  zu  Deut  4,  19.  („Bibl.  Zeitocbr."  1906,  H  4 
S.   368—370)  —  Schmid,    P.   Bernard  (O.  S.  B.  8cheyern) :  Grundlinien  der 

Digitized  by Google 



—  179  — 

Patrologie.  6.  Aufl.  Freiburg,  1904.  Lit.  Ref.  (.Strannik"  1906.  Bd.  2.  S.  186  f.) 
—  Schmidt,  P.  Edmund  (O.  S.  B.  Hetten):  Der  hi.  Benedikt,  Patriarch  dor 
MUnche.  („8tudien"  8./4.  H.  1906.)  —  Schmidt,  Dr.  Valentin  (O.  Cist  Hohen- 
furt):  Ein  Gojauer  Pfarrinventar  ana  dem  Ende  des  16.  Jahrh.  („Mitteilungen 

des  Vereins  fllr  Geachichte  der  Dentscben  in  BBhmen"  2.  H.  1906.)  — 
Schmucki,  P.  Alphons  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Oblaten-Verein  dea  hi.  Benedikt. 
(.Mariengrttfie  aus  Einsiedeln"  1.— 3.  H.  1906.)  —  Schwars,  P.  Tbiemo 
(O.  S.  B.  Krememttnater):  Reaultate  ana  den  im  Jabre  1904  auf  der  Stern- 
warte  zu  KremsmUnster  angeatellten  meteorologiscben  Beobachtungen.  (Wela, 

K.  Holahamraer,  1906.  8°.  29.  8.)  —  Schwarzach  (olim  mon.  O.  Ciat.), 
a.  Saner.)  —  Schwienbacher,  P.  J.:  GelUbde  in  einen  Orden  einxntreten. 

(„Theol.-prakt  Quartalachrift"  1.  H.  1906.)  —  SchwiUinsky,  (Paul  O.  S.  B.): 
LeichtfaQliche  Chrittenlebrpredigten,  umgearbeitet  von  P.  E.  Gill  O.  S.  B. 

GBttweig.  Lit.  Kef.  („St.  Benedikta-Stimmen"  1.  H.  1906);  b.  „Lit.  Hand- 
weiser"  Nr.  4.  1906.)  —  Sentzer,  P.  Bouifaz  (O.  S.  B.  Emaoa  in  Prag): 
Statistisches  ttber  die    Pftpate.    („8t.    Benedikta-8timmen"    2.   u.    3.  H.   1906.) 
—  Simon,  J.  Dom.  (O.  S.  B.):  Lit  Eef.  liber:  1.  Sdralek,  Kirchengescbichtlich* 
Abbandlangen.  8  Bde.  1902—06.  (.Revue  d'Histoire  eccles."  1906.  H.  1. 
8.  169—175.)  —  2.  F.  von  der  Goltz,  Der  Oienat  der  Frau  in  der  christl. 
Kirche,  Potsdam  1906.  (Ibid.  H.  1.  S.  177.)  —  3.  ttber  neuere  moaaiscbe 
Literatur.  (Ibid.  S.  185-191.)  —  4.  Fournier  P.,  Etudes  aur  lea  Penitentiels 

(Artikel  in  der  „Revue  d'bist.  et  de  litt.  rel.)  (Ibid.  B.  1.  S.  204  f.)  — 
Sommerfeldt  G.:  „Zu  den  Schriften  des  Magisters  Konrad  von  Ebracb,  O. 

Ciat.  [1384  Lehrer  an  der  Universitat  in  Wien].  (nZeitach.  f.  kathol.  Theol." 
1906.  II.  4.  S.  747-763.)  —  Span,  Dr.  Georg  (O.  8.  B.  St.  Lambrecht) : 
Si  aacristia  ait  retro  poet  altare,  qna  parte  eat  egrediendum  etc.  („Hirten- 
tascbe"  Nr.  3.  1906.)  —  Sparrer,  J.  B.:  Geachichte  nnd  Beschreibang  des 
Mitterhofes  [Klostergutes  von  WaldsaQen.]  („Verhandlungen  d.  hist.  Vereins 

v.  Oberpfalz  u.  Regenaburg."  1908).  —  Spreiter,  P.  Thomas  (O.  8.  B.): 
Meine  Vertreibung  aus  Lukuledi.  („Missionabl.  aua  8t.  Ottilieu",  3.  u.  4.  H. 
1906.)  —  Sudtilm  (olim  mon.  O.  Cist.),  a  Koch.  —  Stark,  P.  Odilo  (O.  8.  B. 
GtHtweig) :  1.  Zur  Charakteriatik  Juliana  dea  Aposlaten.  („8tudien"  3.  u.  4.  H. 
1906.)  —  2.  Ein  Lieblingathema  des  hi.  Johannes  Cbrjsostomus.  (Ibid.)  — 
3.  Lit.  Ref.  ttber:  Dr.  Beda  Camm,  O.  8.  B.:  Courtier:  Monk  and  Martyr. 

(Ibid.)  —  Staub,  P.  Joseph  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  „Aus  Flocken  u.  Funken." 
(„8t.  Josepha-Blalt,"  Mt.  Angel.  Nr.  2.  1906.)  —  Steyer  von,  Lena:  Der 
atumme  BOfier  von  Osaiach.  (BReicbapost"  Nr.  10.  1906.)  —  Stoff,  L.:  Die 
Abtei  Eberbach  (olim  mon.  O.  Ciat.)  im  Rheingau.  (Cassel,  SchiSnboven,  1906. 

8°.  32  8.)  —  Stocker,  P.  Leodegar  (O.  8.  B.  Eibingen):  Das  Ehrendenkmal 
Christi  in  dan  Paalmen.  (.St.  Benedikts-Stimmen"  3.  H.  1906.)  —  Strohsacker, 
P.  Bartmann  (O.  8.  B.  Rom):  Zeitschriftenschau.  (,Theol.prakt.  Quartalachrift" 
1.  H.  1906.)  —  Stutrer,  P.  Lndwig  (O.  8.  B.  Einaiedeln):  1.  Eine  Erinne- 
rung  an  das  erate  Gebot.  („Mariengrtt£e  aua  Einaiedelu  2.  H.  1906.)  —  2. 
Erfttllung  eioer  Dankespflicbt.  (Ibid.  1.  H.  1906.)  —  8.  Der  hi.  Joseph. 
(Ibid.  8.  H.  1906.)  —  4.  Das  Fasten  erleichtert.  (Ibid.)  —  Subiaco.  1.  I 
Monaster!  di  Subiaco  (O.  S.  B.)  Bd.  I.  P.  Egidi,  Notisie  Storiche;  G.  Gio- 
vannoni,  L'arcbitettura;  F.  Hermanin,  Gli  Affireschi.  —  Bd.  II.  Vincenzo 
Federici,  La  Bibliotheca  e  l'Archivio.  (Roma,  A  cura  e  spese  del  Miniatero 
della  Pubblica  latruzione.  I.  648  8.  6  Tf.  22  Vollbildern  u.  42  Zinkitzungen 
i.  Text.  —  II.  XXXIV  +  468  8.  3  Tf.  1  Vollbild,  6  ZinkStzungen.)  Lit  Ref. 
(nHistor.-polit.  Blatter"  187  Bd.  6.  Sp.  1906.)  —  2.  s.  Klote.  —  Sufragio, 
N.  8enora  del  (O.  Cist.):  Piadosa  Union  de  Oracionea  y  Baenas  obras  para 
alivio  y  liberacion  de  las  Beneditas  almas  del  purgatorio  establecida  en  el 
mooasterio  Ciaterciense  de  Nuestra  Seuora  del  Sufragio.  (Baroelona  1904. 
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T.,  D.  B.  (O.  S.  B.  Maredsous).  Lit  Kef.  iiber:  1.  G.  Boulmont,  Nos  anciens 

ermite8  de  la  Belgique  et  da  nord  de  la  France.  (.Revue  BeuMictine"  1.  H. 
1 906.)  —  2.  G.  Bertin,  Hisloire  critique  de  evenement  de  Lourdes.  (Ibid.)  — 
Th. :  L'abbaye  de  Brogue  au  S.  Gerard,  O.  S.  B.  Forts.  („Le  Message*  de 
8.  Benott*  84-86.  1906.)  —  Tangl,  M.:  Gregor  VII.  jftdischer  Herkunft? 
(.Neues  Arcbiv  d.  Gesellschaft  f.  altere  deutscbe  Geschichtakunde"  1905.) 
Lit.  Bef.  (.Archivio  della  R.  Societa  Romans  di  Storia  Patria"  Fasc.  UI-IY. 
1906.)  —  Tutzing  (mon.  O.  S.  B.),  s.  S. 

U.  v.  H.:  1.  De  laatste  Abt  van  Glastonbury  O.  S.  B.  („De  Maria  Groet  nit 

Affligem.*  12.  H.  1905.)  —  2.  Verbaal  uit  den  tijd  van  de  opheffing  der 
kloosters  in  Engeland  onder  de  regeering  van  koning  Hendrik  VIII.  (Ibid. 
2.  H.  1906.)  —  Unkel:  Zur  SSkularisation  der  Kirchengtiter.  (.Lit.  Beil.  d. 
Koln.  Volkszeitung"  N.  47.  1905.) 

Val  Dieu  (olim  mon.  O.  S.  B.)  s.  Ceysens.  —  Vandeur,  Dr.  Engine  (O.  S.  B. 
Maredsous):  Notes  sur  la  Liturgie  de  la  Messe.  (Abtei  Maredsous,  1905. 

8«.  180  8.)  Lit.  Ref.  (.De  Maria  Groet  uit  Affligem,*  3.  H.  1906.)  - 
Vannerus,  J.:  Une  question  d'identification.  [Cbarte  de  St.  Bernard  in 
Aduard  O.  Cist.  1343.]  (.Bijdragen  tot  de  geschiedenis  van  ben  Hertogdom 

Brabant"  4.  Jabrg.  1905.)  -  Veliiek,  D.  B.  (O.  S.  B.  Emaus  in  Prag) :  Notisie 
generali  snl  moviinento  gregoriano.  (.Rassegna  gregoriana"  N.  2.  1906.)  — 
Verheyen,  P.  Boniface  (O.  S.  B.  Atchison,  Kans.) :  The  Holy  Rule  of  our  most 
holy  Father  Benedict.  Latin  and  English.  (Atchison,  Kans.,  Abbey  Student 
Press,  1906.  kl.  8«.  XIII  +  257  S.)  —  Vernier,  J.i  Iuventaire  du  Tresor 

et  de  la  sacriste  de  l'abbay  de  Clairvaux  de  1640.  (.Bibliotheque  de  1'eeole 
des  chartes"  1902).  Lit.  Ref.  (.Hist.  Jahrb.  d.  Gorras-Gesellschaft*  1.  H. 
1906.)  —  Vidmar,  Dr.  C.  (O.  8.  B.  .Schottenstift  in  Wien):  Compendium 
juris  ecclesiastici.  3.  Aufl.  (Wien,  C.  Fromme  1906.)  -  Vivell,  P.  Coleetin 
(O.  S.  B.  Seckau):  1.  Das  Quilisma.  Forts.  (.Gregorian.  Rundschau*  12  H. 
1905.)  —  2.  Erklarung  der  vatikanischen  Choralschrift.  (Ibid.  1.  H.  1906.) 
Lit.  Ref.  („Ut.  Handweiser*  4.  H.  1906.)  —  Vogt,  Dr.  E.:  Eribischof  Math, 
von  Mainz  O.  S.  B.  (Berlin,  Weidmann,  1906.)  Lit.  Ref.  (.KorrespondenxbL 
d.  Westdeutscheu  Zeitschrift  fur  Geschicbte  u.  Kuost"   11.  u.    12.  H    1905.) 

—  Vrzal,  P.  Augnstin  (O.  8.  B.  Raigern):  Soucasm!  basnictvi  ruske.  (.Hlidka* 
Nr.  3.  1906.)  —  Vychodil,  Dr.  P.  (O.  S.  B.  Raigern):  Apologie  kres«anstvL 
T.  II.  Lit.  Ref   (Casopis  katolick^ho  duchovenatva*  9.  H.  1905  ) 

W.  v.  d.  K.:  1.  De  H.  Irmina,  Abdis  uit  de  Ordre  van  den  H.  Benedicras. 

(.De  Maria  Groet  uit  Affligem"  12.  H.  1905.)  —  2.  Sinte  Scholastics.  Gedicht. 
(Ibid.  2.  H.  1906.)  —  3    De  H.  Laurentius,   Aartsbisschop   van   Rantelberg. 
0.  S.  B.  (Ibid.)  —  Wagner,  Dr.  P.:  EiufUhrung  in  die  gregorianischen 
Melodien.  2.  Aufl.  (Freiburg,  Schw.  Gschwend  1906.  8°.  XVI  +  355  S.) 
Lit.  Ref.  (.Lit  Handweiser"  Nr.  2.  1906.)  —  Walburga.  St.  W  . .  Bttchleiu. 
Von  einem  Mitgl.  des  Ben.  Ord.  (Eichstatt,  Verlag  d.  Klosters  St.  Walborg. 
1906.)  —  Waldsassen  (mon.  O.  Cist),  s.  Sparer.  —  Wallsee  (olim  mon.  0. 
Cist.),  s.  Grillnberger.  —  Wawerley  (olim  mon.  O.  Cist.)  Zur  Geschicbte  der 
Abtei  W.  .  .  (.Cist-Chronik"  Nr.  203—206.    1906.)    —    Weber   Norbert  (0. 
5.  B  St.  Ottilien):  Bericht  Uber  die  St.  Petrus  Claver-Sodalitat.  (.Angsburger 
Postztg."  Nr.  9.   1906.)  —   Wehrmeister,  P.   Cyrill   (O.  S.   B.  St.  Ottilien): 
1.  Afrikanische  Reisebriefe.    Mit   Abbildg.    („Da»   Heidenkind"    Nr.  4.  1906.) 
—  2.  PlauderstUbcheu.  (Ibid.  Nr.  5.  1906)  —  3.  Reisebilder  aus  Deutscb- 
Ostafrika  vor  uud  wiibrend  des  Aufstandes.    (.Missions-Bl&tter",    St  Ottilien. 
6.  u.  6.  H.  1906.)  —  4.  Verschiedene  Wertnng.  (Ibid)  -  Weigl,  F.:  Der 
Anteil  der  KISster  an  der  hbheren  Midchenbildung  in  Bayern.  (.Kathol. 

Schulzeitung",  Donauwdrtb.  Nr.  47.  1906.)  —  Weikert,  Dr.  Thomas  (O.  S.  B. 
Rom):  Grammatics  linguae  hebrai'cae.  Lit.  Ref.  (.Revue  Benedictine*  1.  B. 
1906.)  —  Weis,  P.  Ant.  [O.  Cist  Rein)  Lit.  Ref.  tlber:  G.  Ledos,  Die  hi. 
Gertrud.  (.Lit.  Anzeiger"  Nr.  4.   1906.)  —  Weissenau   (olim  mon.  O.  8.  B.): 
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Weissenauer  Kloster-  und  Kirchenbau.  („Dii>zesan-Archiv  von  fichwaben" 
Nr.  1.  1906.)  —  Welte,  P.  Cyrillus  (O.  S.  B.  Beuron):  Die  Slteste  Bene- 
diktinorschrift  fiber  die  Unbefleckte  Empfangnis  Maris.  („St.  Benedikts- 

Stimmen."  1—3.  H.  190C.)  -  Wenge,  P.  Laurenz  (t  O.  Cist.  Wettingen): 
1)ber  den  Simpion.  („Cist.-Chronik«  Nr.  203.  1906.)  —  Wibel  H.,  1.  Das 
Diplom  Ottos  II.  fUr  St.  Blasien  (olim  mon.  O.  S.  B.)  soil  eine  Fiilschung 

sein.  („Neues  Arcbiv"  1904.  H.  1.  S.  152—164.)  —  2.  Ftlnf  Urknnden- 
falschungen  Franz  Joseph  Bodmanns.  Die  Diplome  Alexanders  III.  i.  Kloster 
Bleidenstatt,  Ludwigs  des  Fr.  f.  Berrieden,  Heinricbs  III.  f.  Mainz,  u.  zwei 
Heinrichs  V.  f.  Kloster  Bischofsberg  sind  FSlschungen.  (Ibid.  1904.  H.  1. 
S.  166—172.)  —  Wiblingen  (olim  mon.  O.  S.  B),  s.  Geistberger.  —  Wildauer, 
P.  M.  (O.  8.  B.  Sekkau):  Lit.  Ref.  Uber:  A.  KUhnl,  a)  Katholische  Liturgik. 

(„Theol.-prakt.  Quart.-Schrift11  1.  H.  1906);  b)  Lehrbuch  der  kathol.  Religion. 
(Ibid.  2.  H.  1906.)  —  Winters,  P.  Laurenz  (O.  S.  B.  Braunau):  1.  Zur 
Geschichte  Brannaus  in  der  Zeit  der  Luxemburger  1336—1419.  („Mitteil.  d. 
Vereines  f.  Gescb.  d.  Deutschen  in  Bohmen."  3.  II  1906.)  —  2.  List  od- 
pustkov/  z  r.  1517.  („C'asopis  katolickeho  dachoTenstva"  2.  H.  1906.)  — 
3.  Lit.  Ref.  Uber:  Anton  WeiC,  Geschichte  der  Theresianiscben  Schulreform 

in  BBhmen.  („Allgem.  Literaturbl."  Nr.  5.  1906.)  —  Win,  P.  Corbinian 
(O.  S.  B.  Merkelbeek) :  1.  Der  Kodex  der  verbotenen  BUcher.  („Monatsbote 

von  Dlilraen"  1.  H.  1906.)  —  2.  Der  selige  Clemens  Hofbauer.  (.Tabernakel- 
Wacht"  3.  H.  1906.)  —  3.  Lit.  Ref.  Uber:  a)  Mutb,  Hocbland.  („Monatsbote 
v.  Diilmen"  1.  H.  1906);  b)  J8rgensen,  Parabeln.  (Ibid.);  c)  Helbert,  Kritik 
der  Kritik.  (Ibid.)  —  Wittmann,  Fr.  Andreas  (O.  S.  B.  Innsbruck):  Freie 
Schule.  Gedicht.  (nChristl.  Scbul.  u.  Elternzeitung"  Nr.  5.  1906.)  —  Wogvre 
(olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Benoit,  S.  —  Wolff,  P.  Odilo  (O.  S.  B-  Beuron): 
Jerusalem  und  der  Kreuzestod  Christi.  („St.  Benedikts-Stimmen*  2.  H.  1906.) 
—  Wolfsgruber,  P.  C8lestin  (O.  S.  B.  v.  d.  Schotten  in  Wien):  Lit.  Ref. 
Uber:  1.  Dr.  B.  Sauter,  O.  S.  B.,  Der  hi.  Vater  Benediktus  nach  St.  Gregor 

dem  Grofien.  („Al]gem.  Literaturbl."  Nr.  24.  1905.)  2.  J.  Gandel,  De  clau- 
sulis  a  Sedulio  in  eis  libris  qui  inscribuntur  Paschale  Opus  adhibitis.  (Ibid. 
Nr.  2.  1906.)  —  3.  Dr.  B.  Grassl,  Louis  Bourdaloue,  Prediger  am  Hofe 
Ludvrigs  XIV.  (Ibid.)  —  4.  G.  Scbnttrer,  Franz  von  Assisi.  (Ibid.  Nr.  6. 
1906.)  —  Wolter,  D.  M.  (O.  8.  B.):  Psallite  sapienter.  Lit.  Ref.  („Theol.- 
prakt.  Monatsschrift"  5.  H.  1906.)  —  Wulfran.  Der  hi.  W...,  Erzbischof 
von  Sens  O.  S.  B,  Apostel  der  Friesen  nnd  Patron  von  Abbeville.  („Der 

Sendbote"  Cincinnati,  1.  H.  1906.) 
Zarn,  P.  Sigisbert  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Tropfen  aus  M.  Einsiedelns  Gnaden- 

quelle.  („MnriengrtlBe  aus  Einsiedeln"  1. — 3.  H.  1906.)  —  Zwiefalten  (olim 
mon.   O.  8.  B.)  Mit  Abbild.  („St.   Benedikts-Stimmen"   1.  H.   1906.) 

Literarische  Referate. 

I-  Wcikert,  Dr.  P-  Thomas  Aq.,  Grammatica  linguae  hebraicae 
cum  chrestomathia  et  glossario  studiis  academicis  accomodata 

necnon  in  usum  domesticae  disciplinae. 
Romae,  ex  typogrnphia  polyglotta  1904. 

Nur  nach  liingereiu  ZOgern  hat  Dr.  Weikert  den  Bitten  seiner  Schuler 
nacbgegeben  und  seine  (Irauiiuatik  veriiffentlicbt.  Diese  sind  ihm  hiefttr  zu  groCem 
Danke  verpflicbtet.  Zumal  jene,  welche  ihr  Beruf  zu  tieferen  bililischen  Fach- 

studien  fiibrt,  finden  in  ibr  sowolil  grundlichc  und  leichte  Eiufi'ihrung  in  die 
Orauimatik  des  Alten  Testanicntcs,  wic  auch  ein    ausgezcichnetes    Mittcl,    uni  die 
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Syntax  dor  neutestamentlichen  Schriften  wirkliob  zu  verstehen.  Die  Grammatik 
zeicbnen  aus :  ein  feines  Qeffihl  fur  die  klassiscben  Formen  der  Sprache,  wohl 
ausgew&hlte  Beispiele  aus  der  Heiligen  Schrift  und  weite  und  umsichtige  Be- 
notzung  der  alteren  und  neueren  Literatur. 

Von  besonderem  Wert  halt  Rez.  die  Paragraphe  iiber  das  Nomen  and 
die  Bildung  der  Nomina  im  Hebraischen  (p.  136 — 163),  fiber  die  Partikeln 
(p.  196—221 ;  298  —  305)  and  fiber  den  Satzbau  (p.  306—348),  drei  Paragraphe, 
welcbe  zeigen,  wie  gut  der  Verfasser  selbst  in  den  Geist  der  hebraischen  Sprache 
eingedrungen  iat  und  wie  er  auch  seine  Leser  mit  ihm  vertraut  zu  machen  verateht. 
Das  Hebraische  iat  ja  firmer  als  das  Arabiscbe  an  Nominalformen  (vgl.  Socin, 
Arabische  Qrammatik  p.  47  sq.)  and  bat  mit  alien  semitischen  Sprachen  einen 
groUen  Mangel  an  Verbalformen  gemeinsam.  Doch  die  Partikeln  sind  es,  die  der 
Sprache  ihre  Flexibility  verleihen  und  die  ihr  ermdglichen,  auch  die  feineren 
Nuancen  des  Sinnes  trotz  des  Mangels  an  Verbalformen  auszuffihren.  Das  zeigt 
ein  Blick  nicht  nur  auf  den  Paragraph  fiber  die  Partikeln  selbst,  sondern  aucb 
auf  die  vorhergebenden  Abschnitte  fiber  die  Syntax  der  Pronomina  (bes.  p.  227  sq.) 
sowie  die  des  Verbums  and  seiner  Rektion  (p.  841  sq.).  Bei  den  Schriftstellen 
des  Neaen  Testamentes  muSte  sich  besonders  diese  Eigeuart  ffihlbar  machen,  da 
diese,  noch  vom  hebraischen  Sprachgeist  beherrscht,  dieselben  in  das  ihm  ginzlicb 
fremde  griecbische  Spracbgebiet  fibertrugen.  Dr  Weikert  tut  gut  daran,  in  der 
Lehre  fiber  den  Satzbau  jedesmal  dem  hebraischen  Beispiele  die  Vulgata-fJberseUung 
and  den  Septuagintatext  zur  Seite  zu  stellen.  So  kann  man  die  Verschiedenheit 
der  sprachlichen  Auffassong  leicht  beobachten.  Ein  gates  Beispiel  hieffir  bietet 
m.  E.  die  mehrmalige  Anwendung  des  Genitivs  des  Infinitivs  zur  Bezeichnung 
des  Zweckes  im  N.  T.  (z.  B.  Mattb.  13,  3,  Lc.  8,  4:  tjjijXdvv  to3  aitsipetv  resp. 
to6  ax&pou  cf.  Gal.  3,  10.)  Dieser  Genitiv  wird  wohl  kaum  aus  dem  griecbischen 
Sprachgeist  zu  erklaren  sein,  vielmehr  bieten  die  von  Dr.  Weikert  auf  S.  325 

and  335  gebracbten  Beispiele  aus  II.  Sara.  18,  3,  II.  Sam.  12,  10  die  bests  Er- 
klarung  mit  ihrer  griechischen  Obersetzung.   (Vgl.  auch  Jud.  6,  27  auf  S.  334.) 

Hier  wird   ?  bezw.  ?Q  mit  dem  Infinitiv  durch  den  Genitiv  des  Infinitivs  fiber- 

setzt.  Haltcn  wir  dazu  die  Bemerkung  auf  S.  271,  daft  der  Hebraer  leicht  die 
Proposition  mit  ihrem  Kasus  in  enge  Verbindung  mit  dem  Nomen  regens  brachte 
und  letzteres  demgeraafi  in  den  Status  constructus  sctzte,  so  verstehen  wir  leicht, 
dafi   der   vom    hebraischen    Sprachgeist   beherrschte    Ubersetzer   auch   da,   wo  ein 

Infinitiv  durch   7   oder   ?D  vom  Verbum  finitum  abhangig  war,  diese  enge  Ver- 

bindung  berausfuhlte  and  das  Abhangigkeitsverhaltnis  in  der  Obersetzung  durch 
den  Genitiv  ausdruckte.  So  ist,  wenn  nicbt  fiberhaupt  das  Vorkommen  dieser  auf 
den  ersten  Blick  auffalligen  Ausdrucksweise  (in  welchera  Falle  sie  bei  Kaolen, 
Einleitung  S.  102  nicbt  unter  die  alexandrinischen  Formen  der  xotvti  StdAnro?, 
sondern  besser  unter  die  Hebraicismen  oder  Seiuitisraen  zu  setzen  ist),  doch 

wenigstens  ihre  Haufigkeit  in  den  am  meisten  vom  hebriiischen  Sprachgeist  be- 
herrschten  Schiiften  des  N.  T.  erklarlich.  (Vgl.  dazu  noch  Dr.  Weikert  8.  861: 
»I)er  Infinitivus  constructus  als  Attribut  und  nach  Prapositionen.t) 

Ganz  richtig  erscheint  Rez.  die  Bemerkung  von  Dr.  Weikert  auf  p.  324 
fiber  die  philosophische  Einteiluug  der  Nebensatze  mit  Zugrundelegung  der  ffinf 
aristotelischen  Ursachen.  Denn  es  ist  einleuchtend,  daQ  die  ewigen  Gesetze  des 

Seius  auch  das  Denken  des  Meuschen  und  demgemaQ  auch  seine  Sprache  be- 
herrschen  mfissen.  Wiihrend  er  sich  dann  aber  bei  der  Ansffihrung  der  Neben- 

satze im  allgemeinen  an  die  sonst  in  den  Graramatiken  ublicbe  Ordnung  hilt, 
ffihrt  er  bei  den  Tcmporalsiitzeu  eine,  wie  es  scheint,  neue  Einteiluug  nach  MaSgabe 
der  Vorvergangenheit  und  Gleichzeitigkeit  der  Haupt-  und  Nebenbandlung  ein  nod 
gruppiert  demgemiiD  die  Teuiporalsatze  in  ffinf  logisch  verschiedene  Klassen,  die 
sowohl   beim   Gebrauch   des    Verbum    finitum    (n.    339 — 340)    wie    bei    dem    des 
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Infinitivs  (p.  346)  je  nach  Anwendung  der  entspreohenden  Partikel  untcrschieden 
■werden  und  wird  die  Anwendung  derselben  sowohl  fur  die  Konetruktion  mit 
Verbum  finitum  wie  fur  die  mit  dem  Infinitiv  gezeigt.  >Diese  schon  im  nstiir- 
licben  Sprachsinn  begrundete  Einteilung  wird  wohl  kaum  verwirren  (so,  gewiB 
mit   Unrecbt,  Revue   benedictine   1906   p.   113)  sondern   nur  noch  tiefer  in  den 

-Geist  einer  Spracbe  einfuhren,  die  trotz  ibres  Mangels  an  Biegsamkeit  in  der 
Formenbiidung  gleicbwohl,  wenn  auch  dorch  andere  Mittel,  feine  syntaktiscbe 
Wendungen  auszudrucken  versteht.  (Vgl.  dazu  die  nach  dem  Muster  der  orienta- 
lischen  Sprachen  gebaltenen  Terminologie  in  der  allerdings  elementareren  arabischen 

■Orammatik  von  Socin  8.  90  ff.,  S.   ISO  ff.)« 
Leider  mnfl  Bez.  neben  dem  vielen  Lobenswerten  und  Anregendeu,  das 

die  Orammatik  bietet,  aucb  auf  einen  tjbelstand  binweisen,  namlich  auf  die 

Menge   von  Fehlern,  die  beim  Abdruok   eingeschlichen    sind.    Statt  V*"")Xn  steht 

S.  297,   Z.  4  jHVn,  statt  f?H  S.  316,   B.  6  J^K,  statt  el;  aXijXu»«v  S.  317, 

Z.  2  tie  sXrjXuBev,  statt  THiNl"!  an  verschiedenen  Stellen  z.  B.  S.  292,  Z.  6  TH^TI, '     V  T  T  '      V  V  V 

-das  lateinische  Wort  fur  »Bedingungc  ist  bald  oondicio  bald  conditio  u.  s.  w. 
Doch  ist  Dr.  Weikert  nicbt  in  allweg  fur  dieae  Druckfehler  haftbar  zu  macben. 
Er  war  gezwungen,  der  Druckerei  hilfreicb  zur  Seite  zu  steben  and  die  Korrek- 
turen  allein  durchzulesen.  Seit  60  Jahren  ist  namlich  in  der  Propaganda  kein 
hebrfiisches  Buch  niehr  zn  Druok  gelegt  worden.  Doch  wird  der  schon  Vorgerucktere 

(denn  fur  Anfanger  ist  die  Grammatik 'kaum  geschrieben)  die  Febler  bald  erkennen 
and  sind  diese  sorait  nioht  imstande,  den  hohen  Wert  des  Werkes  zu  beeintracbtigen. 
Man  kann  das  Erscheinen  des  Buches  nur  mit  Freuden  begrufien  und  es  alien 
■denen,  welcbe  wirklich  mit  dem  Geiste  der  hebr&ischen  Sprache  sich  vertraut 

machen  wollen,  auf's  witrniste  empfehlen. 
Monte-Cassino.  D.  Bomfano  Stakemtitr,  Dr.  theol. 

II.  Oeuvres  de  St  Francois  de  Sales . . . 
Edition  complete..  .  Annecy.  J.  Abry.  Tome  XIII:  Lettres.  —  Vol.  III.  1904 

XXIV.  462.  Lex,  8«.  Fr.  8.') 
Vorliegender  Band  XIII  der  neueu  Gesamtausgabe  enthalt  eine  dritte  Ab- 

teilung  von  Bricfen  und  Brieffragiuenten  des  hi.  Franz  von  Sales.  Sie  staminen 
aus  der  Zeit  von  Anfang  Januar  1605  bis  Ende  Marz  1608  und  tragen  die 
Nummern  271 — 441.  Dazu  koramen  zwei  Briefe,  welohe  der  Heilige  far  M.  Jacques 
-Cusin  und  Me  de  Boisy  entwarf:  n.  442  und  n.  443,')  sowie  ein  Nachtrag  (zu 
Band  XI):  n.  238bk  pg.  392»— 392c,  datiert  vom  1.  November  1604.*) 

Der  Anhang  (pg.  393  413)  bietet  12  Briefe  einiger  hervorragender  Korre- 
spondenten  des  hi.  Franz  von  Sales,  wie  z.  B.  der  Kardinale  Baronius  u.  Panfili, 

')  Lettres :  Vol.  I  (Tom.  XI)  ist  besprochen  in  dieser  Zeitschrift  St.  Be.  Ci. 
1902,  185  f.;  Vol.  II  (Tom.  XII)  ebenda  1904,  864  f.  —  Die  Relerate  uber 
Tom.  I— X  sind  verzeiohnet:  St.  Be.  Ci.  1902,  179. 

»)  Die  Bd.  XIII  pg.  391  vorgedruckte  Zabl  CLXLIU  ist  ein  offenbarer 
Fehler,  findet  sich  aber  unter  Errata  pg.  441  nicht  aufgefiihrt.  Es  sollte 
steben:  CDXLIII. 

•)  Brief  CCXXXVIIIbis  in  Bd.  XIII,  392  ss.  ist  gericbtet  an  die  Baronin 
-de  Chantal,  und  wurde  von  den  Herausgebern  anfanglich  dem  1.  Nov.  1605  zu- 
geteilt  und  dementsprechend  fur  Bd.  XIII  zuriickgelegt.  Erneute  Nachpriifung 
ergab  jedoch  das  Datum :  1.  Nov.  1604.  Somit  gebdrt  diese  Nummer  chrono- 
logisch  zum  vorberigen  Band  XII  und  ware  daselbst  pg.  379  einzureiben,  wo 
a.  238  =  31.  Okt.  1604  schliefit.  Daherin  Bd.  XIII  die  Bezeichnung  als  n.  238>»s. 
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des  P.  Possevin  S.  J.  u.  a.  —  Die  im  Band  XIII  vertretenen  Adressaten  sind 

pg.  425 — 431  alphabetisch  in  der  Weise  zusammengestellt,  dab  auch  die  wichtigeren 
bibliographischen  and  historischen  Notizen  zugleich  (der  Scitenzahl  entsprechend) 
angegeben  werden.1)  —  Die  Zahl  der  bisher  nicht  gedruckten  und  hier  zuerst 
mitgeteilten  Briefe  betragt  39;  dazu  kommen  13  Fragmente  u.  dgl.  Vgl.  Table 
de  correspondance  pg.  415-424. 

Auf  das  Glossar  seltcner  oder  veralteter  Ausdriicke  (pg.  432 — 440)  folgt 
znm  Sehlusse  die  allgemeine  Inhaltsangabe  des  ganzen  Bandes  mit  kurzeu  Begesten 
der  einzelnen  Briefe  (pg.  443     462). 

Gleicb  seinen  Vorgangern  ist  auch  Band  XIII  ebenso  Zcugnis  wie  Er- 
zeugnis  emsigen  Fleisses,  niuhevoller  Arbeit,  unverdrossener  Hingabe.')  Ein  ganz 
besonderes  Interesse  darf  aber  diese  drittc  Abteilung  der  Briefe  wohl  deshalb  be- 
anspruchen,  veil  unter  den  gebotenen  171  (resp.  174)  Briefen  nicbt  weniger  als 
60  (resp.  61)  derselbcn  an  Fran  von  Cbantal,  die  nacbmalige  Heilige,  gerichtet 
sind.  Sie  bringen  oft  genug  die  sozusagen  zauberische  Taktik  und  Strategic 
Salcsianischer  Scelenfuhrung  in  fiihlbarer  Deutlichkeit  zum  lebbaften  Bewufitsein. 

Eine  hochst  willkommene  Zugabc  in  letzterer  Beziehung  sind  raancbe  Be- 
merkungen  im  Avant-Propos  (pg.  IX  -  XXIII). 

Das  zu  Anfang  unscres  Bandes  XIII  stehende  Beglcitwort  (pg.  V — VIII) 
von  Msgr.  Petrus  Lucian,  jetzigem  Bischofe  von  Annecy,  bebt  die  Verdienste 

seines  sel.  "Vorg&ngcrs  Msgr.  Isoard  (f  3.  VIII.  1001),  der  mitarbeitenden 
Scb western  und  ihres  bishcrigen  literarischen  Leiters  Doin  Benedikt  Mackcy  O.  S.  13. 
(t  8.  Jan.  1906  zu  Bom),  die  Tiichtigkeit  des  an  die  Stelle  getretenen  P.  J.  J. 
Navatel  S.  J.,  und  die  gesteigerten  Sehwierigkeiten  des  Unterncbmens  hervor, 
versichert  aber  zuglcich  mit  Kacbdruck  alle  Freunde  der  neuen  Gesanitausgabe, 
cs  solle  dies  Werk  der  Pietat  trotz  alter  Hemmnisse  zum  guten  Ende  gefubrt 
werden.  —  Leidcr  haben  sich  seither  die  ungunstigen  Verhaltnisse  nocli  trauriger 
und  dusterer  gestaltet.  Doch :  Deus  providebit ! 

III.  Deutlnger,  M.  v-  und  Specht,  Dr.  F.  A. :  Beitrfige  zur  Ge- 
achichte,  Topographie  und  Statistik  des  Erzbistums  Mfinchen- Freising. 

Bd.  VIII.  (N.  F.  Bd.  II.)  Munchen,   Linduuer'scbe  Buchhandlung.  1903.  444  S. 

gr.  8". 
Von  den,  von  verschiedenen

  Gelebrten  wie  Dr.  Fastlinger,  Schlecbt,  Stigloher, 

Linsenmayer,
  

Specht,  Hoffmann  und  Pfatrisch,  gelieferten  Aufsatzen  verdient  far 
diese  Zeitscbrift  die  Fortsetzung  der  Historia  monasterii  Tegernseensis

  
besondere 

Erwahnung. 
 
Pirmin  Lindner,  Kapitular  des  Stiftes  St.  Peter  in  Salzburg,  hat 

dieselben  beigctragen  als  Fortsetzung 
 zu  Bd.  VII.  (N.  F.  Bd.  I.)  S.  179 — 258. 

Cod.  248  des  Reichsarchivs
  
Munchen  liefert  wie  zu  dem  vorigen,  so  auch  zu 

diesem  Anfsutzc  die  Quellen.  Der  gewiegte  Kcnncr  der  Ordcnsgcschic
hte  

und  der 
bairischen  Benediktinerk

l&ster  
im  besonderen,  macbt  hier  ein  Material  weitcren 

.Kreisen  zugiingig,  welches  fur  die  Geschichte  diescr  Beichsabtci  von  1737 — 1803, 
dem  Jahre  ihrer  Aufhebung,  von  grolJem  Interesse  ist.  Durch  den  Aiifsatz  Ton 

Hoffmann,  Altbayrische 
 
Klosterkirehe

n  
aus  Barock-  und  Rokokozeit, 

 
Tegernsee, 

S.  307 — 3'2'J,  erfiihrt  die  Arbeit  von  Lindner  cine  willkommene 
 
Eiganzung. 

Br.  A,  O.  S.  B 

')  Die  vielcn  iniihsamen  und  wertvollen  Notizen  iiber  eine  Reihe  von 
KlOstcrn  und  dcren  Personal  in  den  bishcrigen  Bilnden  finden  wohl  auch,  so 
boffen   wir,   zu  gclcgcncr  Zeit  eine  alphabetische  Cbersiclit. 

*)  Vgl.  Anal.  Boll.  1900,  132/3,  n.  59. 
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IV.  Beck,  Dr.  A.:  Kirchllche  Studien  und  Quellen. 
Mit  eineni  Facsimile.  Amberg,  II.  Boes.  1903.  IV.  338  S. 

Die  kirchlicben  Studien,  welche  Dr.  B.  1903  herausgegeben,  verdankeu 
ihr  Erscheinen,  einer  Polemik  zwischen  dem  Verfasser  und  Dr.  Ernst.  Der  crstere 
glaubte  den  Autor  des  »  Liber  de  baptismatec  gegen  eino  unkirchliche  Ansicbt 
too  der  Taufe  in  Schutz  nehmen  zu  miissen.  (>Katbolik<  1900.)  Dr.  E.  legte  die 
gegenteilige  Anscbaunng  in  der  »Zeitschrift  fur  kath.  Tbeologie«  (Innsbruck  1900) 
dar.  Dr.  B.  kam  mit  eines  Replik  bei  keiner  Zeitschrift  mehr  an  und  entschlott 
sich  desbalb  die  Entgegnung  separat  herauszugeben.  Damit  >der  Burscbe  nicbt 
gar  so  niager  erscheine<  (Vorwort)  gab  er  ihm  noch  eine  Begleitschaft  mit.  Die 
Kritik  bat  aber  trotz  der  Replik  Dr.  E.  beigcpfliclitet  und  so  machen  wir  bier 
kurz  auf  die  Begleitschaft  aufnierksam.  Es  sind  au0er  der  Lebre  des  bl.  Hilarius 
t.  Poitiers  fiber  die  Leidensfiihigkeit  des  Leibes  Christi  (S.  82  —  103)  eine  langere 
Abhandlung  iibcr  die  Siltenlebre  in  der  urkirchlichen  Literatur  (S.  103—203) 
aoch  einige  nicbt  unintercssante  Liturgica.  Mit  den  an  letzter  Stelle  zura  Abdruck 
gebrachten  Litaneien  hat  B.  offenbar  nicht  viel  anzufangen  gewuflt.  Es  sind  zwci 
Litaneien,  dem  Anscheine  nach  aus  Frankreich  und  zwar  aus  einem  Kloster 
stammend,  welche  an  gcwissen  Tagen  als  I.itaniae  trioae,  quinae  etc.  gesungen 
wurden.  (Vgl.  Albers,  Consuetud.  Monast.   vol.  II.   100.)  Br.  A ,  O.  S.  B. 

V.  Harmonia. 
Katholische  illustriertc  Zeitschrift  in  neugriechischer  Sprache. 

Mit  dein  una  rorlicgcnden  Jahrgange  1905  hat  die  in  Athen  zweinml  de? 
Monats  erscheinendc,  der  Forderung  katholischer  lnteressen  diencnde  Zeitschrift 
>Harmonia<  das  erste  Dezennium  ihrcs  Bestehens  vollendet.  Der  eifrige  und 
liebenswurdigc  Rednktcur,  Magr.  Joh.  Mamos,  den  Schreiber  dicser  Zeilen  im 
April  1904  in  Athen  kennen  zu  lcrncn  Gelegcnbeit  hatte,  verspricht  im  Leit- 
artikel  der  er9ten  Nummer  kiinftig  der  Dogmatik  und  Kirchengeschichte  einen 
gr&fieren  Raum  in  seinem  Blatte  zu  widmen  und  veroffentlicht  ein  Schrciben 
8r.  Em.  des  Kardinals  Merry  del  Val,  uorin  dieser  dem  Rcdakteur  mitteilt,  Se. 
Reiligkeit  Pius  X.  habe  ihm  und  seinem  journalistiscbcn  Unternehuien  den 
apostolischen  Segen  erteilt  (ddo.  Rom,  3.  Dezember  1904).  Aus  dem  reicben 
Iahalte  der  >Harmonia<  heben  wir  die  bedeutendsten  Aufsiitze  hervor:  Cber  die 
papsllicbe  Dnfchlbarkeit,  aus  dem  Franzosiscben  des  Erzbischofs  von  Bourges 
fibersetzt  von  Irenaeus  Philagathos.  —  Rede  unseres  bl.  Vaters  Petrus,  Bischofs 
von  Argos,  auf  die  Empfangnis  der  hi.  Anna.  (Altgriechiscb.)  —  Die  lateinischen 
ErzbischOfe  von  Cephalonia  und  Zante  (1207-  1890)  von  L.  Ch.  Zoes.  —  Die 
Reise  des  Apostelfursten  Petrus  nacli  Rom  von  dem  Monch  Zosimas  aus  Volos, 
mit  apologetischcr  Tendenz  gegen  die  Angriffe  des  Protestantismus.  —  Uber  die 
Vorrechte  des  hi.  Petrus  und  seiner  Nuchfolger  von  Iren.  Philagathos.  —  Be- 
merkungen  fiber  die  lateiuisclien  Kirclien,  Erzbischiife  und  Bischofe  der  Heptanes<» 
(der  7  jonischen  Insejn).  -  Der  eucharistisehe  KongreC  in  Bom.  —  Uber  die 

I'rsaehe  des  morgenlandischen  Schismas  von  Emil  Kyrenaeos.  —  Vber  die 
Geisteskrankheiten  in  Fragen  der  Religion;  aus  dem  Franzosiscben  des  Don 
Eroilio  Sartrie.  —  Historische  Bemerkung  fiber  die  kalhol.  Familien  in  der 
Heptanesos  von  Marines  Siguros. 

Nebcn  diescu  griifieren,  mehrcre  Fortsetzungen  umfassenden  Abhandlungen, 

linden  wir  eine  Reibe  klcinercr  Artikel  bistoriscben,  geographischen  und  etlni"- 
grapbiscben  Inhaltes.  Daruntcr :  Das  grieebiscbe  Kloster  Grotta  ferrata  beiiu  altin 
Tusculum.  —  Die  kleinrn  Sangcrinnen  bcim  Osterfestc  in  Trikalla  (Thessalienj 
—  Der  Osterdiensiag  in  Megara.  —  Die  Entweihung  der  franziisischen  Kiinigs- 
gruft  in  St.  Denis  bei  Paris  zur  Zcit  der  Schreckenshcrrschaft.  —  Die  lateinisehe 

Rede    des   Herrn    Orazio    Maruchi,    Repriisentanten    Sr.    Hciligkcit   beim    archiis>- 
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logischen  KongreB  in  Athen  1906.  —  Job.  Probelengi,  der  neue  Bischof  Ton 
Tenos.  —  Die  neue  Kircbe  der  Gottesmotter  in  Volos.  Einweihang  der  neaen 
Kathedrale  in  Corfu.  —  Die  Brucke  von  Arta,  ein  neugr.  Volkalied.  —  Jedet 
Heft  der  >Harmonia<  Ut  mit  einer  Illustration  auagcstattet,  die  eine  griechisehe 
Landscbaft  oder  ein  kirchlicbes  Gebfiude  naob  einer  photographischen  Aafnahme 
veranschaulicht.  Die  Belletristik  ist  duroh  zahlreiche  Hymnen  religi&aen  In- 
haltes  sowie  durch  einen  Roman  vertreten,  der  unter  dem  Titel  >Ans  dem  Tage- 
buehe  des  Don  Juan<  Erinnerungen  aus  dem  Leben  eines  katbol.  Priesten  bringt. 
Schliefilich  aeien  noch  die  interessanten  Znsammenstellungen  neugr.  Spriehwdrter 
erwabnt,  die  sich  am  Scblusse  der  meisten  Nummern  finden.  —  Wir  konnen 
Msgr.  Matnos  zu  seinen  bisherigen  Erfolgen  nur  beglfickwfinschen  und  wunschea 
■einer  fiir  die  Ausbreitung  und  Fdrderung  unseres  Glaubens  im  Oriente  so  wichtigen 
Zeitschrift  auoh  fur  die  Zukunft  den  beaten  Erfolg.  Albin  Koeourek. 

VI.  Die  geschichtsphilosophische  und  klrchenpolltlsche  Welt- 
anschauung Ottos  von  Frelaing 

Ein  Beitrag  zur  mittelalterlicben  Geistesgeschichte  von  Dr.  .  Josef  Schmidlin. 
Freiburg  (Herder)  1905.  Bildet  2.  und  3.  H.  des  IV.  Bandes  der  Studien  und 
Darstellungen  aus  dem  Gebiete  der   Geschiehte,   herausgcgeben    v.    Dr.  Hermann 

Grauert. 

Nachdem  bereits  im  Jahre  1900  Otto  Ton  Freising  als  Geschichttphilosoph 
und  Kircbenpolitiker  von  Justus  Hashagen  behandelt  wurdn  in:  Leipziger  Studien 
aus  dem  Gebiete  der  Geschiehte  6.  Band,  2.  Heft,  ist  neuerdings  fiber  denselben 

-Gegenstand  die  obengenannte  Sell  rift  erschioncn.  Der  Verfasser  sagt  in  der  Ein- 
leitung  (S.  3)  ganz  mit  Becht,  daB  Hashagen  in  zu  >peinlicher  Analyse«  Ottos 
Verhaltnis  znr  zeitgendssischen  Literatur  nachgegangen  und  daruber  >die  logitche 
Analyse  der  ottonisrhen  Ausfubrungen  selbst  vernachlassigt*  hat.  Darum,  so  fahrt 
er  fort,  >war  auch  jetzt  noch  die  Nachlese  so  bedeutend,  dan  ein  abermaliges 
Eingeben  in  die  gleicben  und  in  andere,  bisher  unbeacbtete  Problenie  sich  reicblich 
lobnte.  Schon  deshalb  glauben  wir  dieses  behaupten  zu  durfen,  weil  wir  sowohl 
mit  grOBerem  tbeologischen  Interesse  als  auch  mit  einer  anderen  subjektiven  Auf- 
fassung  an  unsere  Aufgabe  herangetreten  sein  durften.*  (S.  3.)  Und  hiermit  hat 
der  Autor  nicht  zuviel  gesagt.  Diese  seine  >subjektive  Auffassungt  ist  auch  sehr 
objektiv ;  sie  entspricht  Ottos  Grundsatzen  und  Ansobauungen,  dem  Geist  und 
dem  Sinn,  mit  dem  Otto  diese  seine  Anscbauungen  in  seinen  beiden  Werken, 
der  Chronik  und  den  Gesten,  niedergelegt  hat.  Vergleicht  man  beide  Arbeitea 
miteinander,  so  mufl  man  sagen:  Aus  der  Schmidlins  gewinnt  man  ein  ungleich 
vollstandigeres,  genaueres  Bild  vom  Cistercienserbischof  Otto  als  mittelalterlichen 
Geschichtsphilosopben  und  Kircbenpolitiker  als  aus  der  Arbeit  Hashagens.  Was 
aber  auch  bei  Schmidlin  die  Ubersicht  und  den  ricbtigen  Uberblick  bedeutend 
«rschwert,  ist  die  gar  zu  groBe  Haufung  von  fremden  Zitaten,  aus  denen  mas 
oft  die  ottonischen  Gedanken  erst  berausscbalen  muB.  Aus  demselben  Grande 

sind  auch  die  Ausfiihrungen  Schmidlins  vielfach  zu  sebr  in  die  Breite  getreteo. 

Das  gilt  besonders  vom  ersten  Abscbnitt,  der  Ottos  Gescbichtspbilosopie  be- 
handelt in  folgenden  Unterabteilungen :  Nach  einigen  notwendigen  Vorfrsgtn 

behandelt  er  die  materiellen  Faktorcn  der  Geschiehte,  Gesetz  und  Zwcck  in  der 
Geschiehte  und  die  zwei  Staaten  in  ihrer  Auffassung  und  Entwicklung  nach  Otto. 
ZweckmaBig  hiittc  die  wcitere  Gliederung  dicser  Teile,  wie  sie  im  Inhaltsverzeiohnii 
ist,  auch  fiber  den  einzelnen  Seiten  angebracht  wcrden  kiinnen,  wie  das  auch 
Hashagen  gctan ;  die  Ubersicht  ware  auch  dadurcb  erleichtert  worden.  —  Kit 
Becht  fafit  Schmidlin  Otto  als  >echten  Typus  der  mittelalterlicben  GesebichU- 
auffassung*  auf  (S.  6) ;  >die  eigenartige  Behandlung  des  Woher,  Wie  und  Wohin 
in  der  Menschheitsgeschichte   wird   dem    philosophischen   System    Ottos .  .  .   einea 
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bleibenden  Wert  Terleiheo.«  (8  16.)  Mystizismus  nnd  Pessimismus  Ottos  and  die 
dureh  sie  bedingten  Auffassangen  finden  bei  Schmidlin  beinere  und  richtigere 
Erklfirung  und  Wurdigung  als  bei  Hasbagen. 

Im  zweiten  Teil:  »Ottos  kirchenpolitische  Ansichten«  zeichnet  der  Ver- 
fasser  kurz  die  allgemeine  Zeitlage  »das  Milieu,  aus  dem  heraus  Otto  als  kirchen- 
politischen  Thcoretiker  zu  verstehen  ist.«  (S.  106.)  Mit  Eecht  wendet  er  sich 
gegen  v.  Eicken,  der,  wie  im  ganzen  Mittelalter,  so  aucb  in  den  Schriften  Ottos 

"VViderspruch  finden  will,  hervorgehend  aus  dem  Qegensatz  von  Weltverneinung 
und  Weltbeherrschung.  (S.  110.)  Otto  ist  nacb  dem  Urteil  Schmidlins,  >obne 
staatsfeindlich  oder  staataverneinend  zu  sein,  stets  konsequenter  und  energiscber 
Anh&Dger  der  kirchlicben  Ricbtung  jener  Zeit  geblieben.c  (S.  111.)  Bei  Ent- 
wickluug  der  Ansicbt  Ottos  iiber  das  Verhftltnis  von  Staat  und  Kirche  streift 
Schmidlin  auch  die  Zeitgenossen  Ottos.  Wenn  er  bier  aber  vom  hi.  Bernhard 
sagt :  xKeiner  bat  ungestiimcr  als  er  die  scbrankenlose  papstliche  Allgewalt  ver- 
fochten*  (8.  147),  so  geht  er  entschieden  zu  weit.  Nach  Prfifung  der  gesamten 

"Worte  Bernhards  kann  man  meiner  Ansicht  nach  Bernhard  nicht  in  diese  extreme 
Richtung  einreiben.  Sonst  ist  die  Arbeit  mit  grofler  Literaturkenntnis  und  sach- 
lichem  Urteil  gesehrieben  und  verdient  den  Titel,  den  der  Verfasser  ihr  noch 
gibt:  Ein  Beitrag  zur  mittelalterlichen  Geistesgeschichte. 
Marienstatt.  P.  Aug.  Steiger,  0.  Cist. 

Literarische  Notizen. 

i.  Die  kathol.  Weltfirma  Herder  in  Freiburg  i.  Br.  hat  seit  dem  Er- 
■scheinen  unseres  letzten  Heftes  wiederum  eine  Rcihe  teils  ganz  neuer  wertvoller 
kathol.  Werke,  teils  neue  Auflagen  ihrer  frttheren  Verlagswerke  auf  den  Bttcher- 
markt  gebracht,  von  denen  wir  die  nachfolgend  verzeichneten  bestens  empfehlen : 

a)  Der  Jndaabrief.  Seine  Echtheit,  Abfassnngszeit  und  Leser.  Ein  Beitrag 
zur  Einleitung  in  die  katholischen  Briefe  von  Friedrich  Maier.  (Biblische  Studien. 

XI.  Bd,   i.  u.  2.  Heft)  gr.  8«.  (XVI  u.  188)  Mk.  440. 
Was  die  isagogische  Behandlnng  des  Judasbriefes  interessant  and  wichtig, 

aber  auch  schwierig  macht,  ist  seine  Slellung  im  Neuen  Testament,  innerhalb 
der  neutestamentlichen  Probleme.  Sein  Verhaltnis  zum  zweiten  Petrusbrief  war 

zu  alien  Zeiten  ein  Zankapfel  der  Exegeten.  Die  Jakobus-  und  vor  allem  die 
•petrinische  Fragec,  das  (literarische)  >Problem  der  katholischen  Briefe<  iiber- 
haupt  konnen  ohne  den  judasbrief  ihrer  vollen  Losung  nicht  entgegengeftthrt 
werden.  Wie  ihn  anderseits  zahlreiche  Faden  mit  den  Pastoralbriefen  verkaflpfen, 

so  mu0  er  auch  bei  der  Orts-  und  Zeitbestimmung  des  Hebraer-  sowie  bei  der 
Datierung  des  Jakobusbriefes  befragt  werden.  SchlieClich  bildet  er  mit  dem 
zweiten  Petrusbriefe,  dem  zweiten  und  dritten  Briefe  des  Johannes  (and  dem  des 
Jakobus)  die  interessanteste  Gruppe  in  der  Kanongeschichte. 

b)  Probabiligmns  vindicatug  ab  Augustino  Lehmkuhl  S.  J.  8°.  (VIII. 
u.  1*6).  Mk.   1  80. 

Auch  nach  Veroffentlichung  des  authentischen  Textes  des  Dekrets 

Innozenz'  XI.  vom  26.  Juni  1680  in  Sachen  des  Probabilismus  ist  dieser  zur 
Zielscheibe  neuer  Angriffe  und  Anfeindungen  geworden,  nicht  so  sehr  von  seiten 
der  Gegner  der  Kirche  als  vielmehr  von  seiten  katholischer  Theologen.  Und 
zwar  ist  dies  in  einer  Weise  geschehen,  dafi  die  Wachsamkeit  and  der  Eifer  der 
kirchlichen  Vorgesetzten  aufgerufen  wurde  gegen  die  Gefahr,  welche  von  seiten 
des  Probabilismus  und  der  probabilistisch  dozierten  Moraltheologie  droht.  Docb 
auch  die  neuen  Waffen,  mit  welchen  gegen  den  Probabilismus  gekampft  wird, 
dttrften  stumpf,  und  die  gegen  ihn  gefilhrten  Streiche  Luftstreiche  sein.  Dies 
nachzuweisen,    mochte   nicht  schwer  fallen ;   es  ist  aber  in  gewissem   Sinne  auch 
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ndtig  geworden,  damit  nicht  die  grofle  Anzahl  derer,  welche  bisher  den  pro- 
babilistisch  geschriebenen  Lehrbiichern  vertraut  haben,  in  Irrtnm  gefiihrt  werden. 
Oer  Verfasser  der  vorliegenden  Broschiire  hat  dies  kurz  zu  tun  versucht.  Doch 
tindet  der  Leser  in  dem  Biichlein  nicht  bloB  die  lnndlaufigen  Einwande  gegen 
den  P^obabilismus  dargelegt  und  gelost,  er  findet  Erdrterungen  von  weiterreichenden 

Interesse.  Aufler  der  geschichtlichen  Beleuchtungdes  genannten  Dekrets  Innozenz' XI. 
findet  er  die  Tragweite  des  in  theologischen  Fragen  baufig  gefiihrten  Beweises 
ans  der  Handlungsweise  der  kirchlichen  Obern  auf  ihren  richtigen  Wert  lurfck- 
gefiihrt.  Nicht  nur  den  Frennden  theologischer  Kontroversen  ttber  die  Moral- 
systeme,  sondern  den  Theologen  insgesamt  darf  die  hier  angezeigte  Broschiire 
empfohlen  sein. 

c)  Uomi'ien  iiber  die  Evangelien  der  Sonntage  und  Feste  des  Herrn  von 
Bischof  de  la  Luzerne.  Aus  dem  Franzosischen  ubersetzt  von  VVilhelm  MiiUer, 
Priester  der  Diozese  Rottenburg.  Mit  einer  Einftthrung  von  Dr.  Paul  Wilhelm 
von  Keppler,  Bischof  von  Rottenburg.  Vora  ersten  Adventsonntag  bis  Epiphanie. 
8°.  (X.  u.   1 60),  Mk.   100. 

Einfiihrung    des   hochw.    Herrn   Dr.    Paul    Wilhelm  von   Keppler,   Bischof 
von  Rottenburg :  Die  Bestrebungen,  die  heutige  Predigt  an  der  Hand  der  Homilie 
zurUckzufuhren  auf  den   Boden  der  Heiligen  Schrift  —  fiir  sie  so  recht  das  Land, 
das  von  Milch  und  Honig  flieBt  —  sind,  Gott  sei  Dank,    nicht    ohne  Erfolg  ge- 
blieben.    Allenthalben    pftegen    die    Prediger    wieder    jene    urspriinglichste,    ehr- 
wUrdigste,  vornehmste  Form  der  Verkiindigung  der  ewigen  Wahrheit,  welche  sich 
so  innig  als  moglich  an  das  geschriebene  Gotteswort  anschmiegt.   Aber  daruber 
hort  man  oft   klagen,    dafl  gerade  fiir  die   Homilie  nur   sparliche  Hilfsmittel  zur 
Verfiigung   stehen.    Es    ist    richtig,    dafi  die  Neuzeit,    sonst    iiberproduktiv  an  ge- 
druckten  Predigten,  arm  ist  an  solchen,  welche  den  Anfanger  in  die  nicht  leichte 
Kunst  der  Homilie    einfiihren    konnten.    Darum   erscheint  es  geboten,  in  friihere 

Zeiten  zuriickzugreifen  und  deren  beste  Erzeugnisse  auf  diesem  Gebiet  dem  Pre- 
diger wieder  zuganglich  zu  machen.  Aus  solcher  Erwagung  geht  die  vorliegende 

Obersetzung   von    Homilien    des    Kardinals    La   Luzerne   hervor.    Ich   will   diese 
Homilien    durchaus    nicht    als  das  Vollkommenste    in  ihrer  Art  bezeichnen,  noch 
weniger  jede    einzelne   und   alles   einzelne  fiir  mustergiiltig  ausgeben.    Aber  das 
will  mir  scheinen,  daB  sie  dem  Prediger  gute  Dienste  tun  konnen,  ganz  besonders 
deswegen,   weil    er   ihnen    ablernen    kann,   wie   man   durch   Eingehen   und  Sich- 
einleben  in  den  heiligen  Text  mit  Geist  und  Seele,    dadurch,  daB   man  von  der 
inspirierten  Schrift  sich  inspirieren  laCt,  ihr  Licht  einsaugt,  ihren  Daft  einatmet, 
wie  man  dadurch  der  Schrift  eine  unerschopfliche  Fiille,  unbegrenzte  Reihen  von 

Gedanken,  Affekten,  Willensimpulsen   abgewinnt,   welche  als   unmittelbarer  Aus- 
fluB  aus  dem  Born  des  gottlichen  Wortes  auch  unmittelbar  EinfluB  gewinnen  anf 
die  Seele  des  christlichen  Volkes.  In  dieser  Vertrautheit  mit  der  Heiligen  Schrift 
aber  von  Geist  zu  Geist,  von  Herz  zu  Herz,  liegt  das  Geheimnis,  die  Kunst,  Jie 
Weihe,  der  Segen  der  Homilie. 

d)  GeBcbichte  der  deutschon  Nationalkirche  in  Bom  S.  Maria  deli' 
Anlroa.  Von  Dr.  theol.  et  hist.  Joseph  Schmidlin,  ehem.  Vizerektor  der  Aniina. 

Mit  30  Bildern.  gr.  8».  (XVIII.  u.  816).  Mk.   15-—. 
fjber  ein  halbes  Jahrhundert  ist  es  her,  seitdera  der  in  literarischen  Kreisen 

so  rlihmlich  bekannte  Pralat  und  Universitatsprofessor  Dr.  Fiir  die  Geschichte 
der  Anima  in  Angrifl  genommen  hat.  Schon  sein  Plan  war  es,  dieselbe  »inr 
Geschichte  der  Deutschen  in  Rom  seit  1400  und  seit  noch  friiherer  Zeit  zu  er. 
heben«,  wie  er  in  einem  seiner  veroffentlichten  Briefe  mitteilt;  doch  er  ist  dem 
erdriickenden  Stoffe  erlegen,  und  infolge  seiner  Anstrengungen  stieg  er  vor  der 

Zeit  ins  Grab.  Nunmehr  ist  das  Werk,  dessen  Notwendlgkeit  inzwischeii"  noch 
viel  ftihlbarer  geworden,  zur  Ausfiihrung  gelangt.  Vor  uns  liegt  nicht  die  Ge- 

schichte eines  gewohnlichen  Hauses,  sondern  zugleich  die  der  deutschen  Gemeinde 
in  Rom  wie  der  Beziehungen   Deutschlands  zu  der  ewigen    Stadt.    Dies  liegt  in 
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der  wichtigen  Rolle  begrtindet,  welche  die  Anima  als  jeweilige  Vertreterin  und 
Sammelpunkt  sowohl  des  ansassigen  Deutschtums  wie  des  deutschen  Vaterlandes, 
als  »die  deutsche  Nation*  schlechthin  in  der  Vergangenheit  unseres  Volkes  ge- 
spielt  hat,  und  welche  ihre  jetzige  Bedeutung  als  romisches  Absteigequartier  der 
deutschen  Bischofe,  als  Vermittlerin  deutscher  Diozesen  mit  der  Kurie,  als  Studien- 
konvikt  deutscher  Priester,  als  Pfarrkirche  der  deutschen  Kolonie  weit  Ubertriflt. 

Ermoglicht  ward  eine  solche  Erhebung  iiber  den  engen  Rahmen  einer  Haus- 
geschichte  dadurch,  dafi  zu  dem  iiberaus  reichhaltigen  Anstaltsarchiv  dem  Ver- 
fasser  auch  die  vielen  vatikanischen  Materialien  zur  Verfttgung  standen,  welche 
Flir  noch  verschlossen  waren.  So  erst  ist  die  Geschichte  der  deutschen  National- 
kirche  in  Rom  zu  einer  Geschichte  des  Grofldeutschtums  im  umfassendsten  Sinne 

geworden,  da  bis  auf  -den  heutigen  Tag  flir  die  Anima  nur  die  Grenzen  des 
alten  Reiches,  in  das  auch  Osterreich,  Belgien  und  Holland  einbezogen  sind, 
mafigebend  bleiben.  Alle  erschiitternden  Ereignissen  unserer  Heimat  haben  seit 
dem  15.  Jahrhundert  in  der  Anima  einen  lebendigen  Widerhall  gefunden,  dessen 
welthistorischer  Wert  dadurch  gesteigert  wird,  dafi  hier  nicht  nur  die  Deutschen, 
sondern  auch  die  Papste  und  das  rdmische  Volk  bei  derartigen  Gelegenheiten 
feierlich  ihre  offiziellen  Dank-  und  Bitlgebete  dem  Allerhochsten  dargebracht : 
wir  machen  nur  aufmerksam  auf  die  Perioden  des  Dreifiigjahrigen  Krieges  und 
der  Tiirken-Kriege.  Der  Charakter  einer  deutschen  Nationalkirche  in  Rom  bringt 
es  weiter  mit  sich,  dafi  fast  samtliche  Personlichkeiten,  welche  die  Stadt  der 

Papste  mit  dem  weiten  deutschen  Vaterlande  und  seinen  einzelnen  Teilen  mafi- 
gebend verbanden,  durch  die  vorliegende  Arbeit  gerade  fur  die  bisher  dunkelsteo 

Spharen  ihres  rdmischen  Lebens  und  Wirkens  eine  iiberraschend  neue  Beleuchtung 

erhalten.  Was  aber  von  Anfang  bis  Ende  sowohl  dem  Thema  als  seiner  Be- 
handlung  einen  besondern  Reiz  verleiht,  das  sind  die  beiden  durch  die  National- 

kirche verkdrperten  Ideale,  das  nationale  und  das  religiose,  welche  als  Leitsterne 
der  ganzen  Entwicklung  voranleuchten  und  den  einzelnen  Epochen  ihre  Richtung 
aufdrttcken.  Das  mit  dem  strengsten  kritischen  Apparat  verseheae  Buch  wird  far  . 

keinen  Gelehrten  entbehrlich  sein,  der  sich  mit  dem  VerhSltnis  Deutschlands  * 
zu  Rom  oder  selbst  nur  der  rdmischen  oder  der  vaterlandischen  Vergangenheit 
uberhaupt  befafit ;  nicht  minder  aber  kann  es  alien  gebildeten  Laien,  vorab 
denen,  die  Rom  aus  eigener  Anschauung  kennen,  als  belehrende  und  angenehme 
Lekture  dienen. 

e)  Die  aeht  Sellgpreisungen  des  Herrn.  Von  Dr.  Joseph  Georg  von 
Ehrler,  weiland  Bischof  von  Speier.  Zweite  Auflage.  Mit  Approbation  des  hochw. 

Herrn  Erzbischofs  von  Freiburg.  8».  (XII.  u.   148).  Mk.   i'40. 
Das  vorliegende  BUchlein  enthalt  die  von  dem  hochseligen  Bischof  Dr.  von 

Ehrler  in  Speier  erlasseneu  Fasten-Hirtenbriefe  Uber  die  acht  Seligpreisungen 
des  Herrn.  Die  Hirtenbriefe  wurden  seinerzeit  oft  verlangt,  es  konnte  jedoch  der 
Nachfrage  wegen  einer  geringen,  nur  fur  das  Bistum  Speier  bestimmten  Auflage 
nicht  entsprochen  werden.  Durum  schien  es  angezeigt,  dieselben  als  Betrachtungen 
gesammelt  in  Buchform  neu  aufzulegen.  Eine  Abhandlung  iiber  die  acht  Selig- 
keiten  durch  einen  anerkannt  hervorragenden  Kanzelredner  wie  Bischof  von 
Ehrler  darf  ein  besonderes  Interesse  in  Anspruch  nehmen.  In  der  Tat  sind  auch 
die  vorliegenden  Betrachtungen  wie  ein  geistlicher  Blumenstraufi  gleich  entziickend 
nach  Form  und  Inhalt.  Es  ist  nicht  zu  zweifeln,  dafi  sie  den  vielen  Freunden  des 
Verblichenen  eine  willkommene  Lekture  und  ein  teures   Andenken    sein  werden. 

f)  Apologle  deg  Cbxistentnms.  Von  Dr.  Franz- Hettinger.  ErsterBand: 
Der  Beweis  des  Christenturas.  Erste  Abteilung.  Neunte  Auflage,  herausgegeben 
von  Dr.  Eugen  Mailer,  Professor  an  der  Universitat  Strafiburg.  8».  (XLIV.  u. 
568).  Mk.  440. 

Hettingers  Apologie  will  den  christlichen  GUuben  mit  dem  Ideenkreise 
der  intelligenten  Welt  vermitteln,  irrige  Anschauungen  berichtigen  und  dort,  wo 
das  geistige  Leben   bereits   zwiespaltig  geworden,    heilend   und    versohnend  ein- 
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wirken.  Durch  rohlge,  Ware,  auf  reinster  ObjektivitSt  ruhende  Darstellung  erreicht 
der  Verfasser  dieses  Ziel.  Anregende  Frische  und  Warme  der  Darstellung,  ohne 
den  wissenschaftlichen  Ernst  und  die  allseitige  Griindlichkeit  daranzugeben,  sorg- 
faUtige  Durchbildung  der  Begriffe  und  Prazision  des  Ausdrucks,  ohne  zu  einem 
abstoSenden  Gerippe  dttrrer  Fonneln  einzutrocknen  —  das  ist  es,  was  das  Werk 
auszeicbnet  Seit  dem  ersten  Erscbeinen  sind  mehr  als  vierzig  Jahre  verfloasen. 
Vielen  bat  es  in  Tagen  heftiger  geistiger  Kampfe  aufklirend,  beruhigend  und 
erhebend  zur  Seek  gesprocben,  vielen  die  Glaubensfreudigkeit  gestarkt  and  den 
Glaubensmut  gestahlt.  Den  verwirrenden  Eindrticken  immer  melir  um  sich 
greifender  Weltanscbauungen  gegentlber,  die  den  Gegensatz  nicht  nur  zwischen 
Christentum  und  Kultur,  sondern  zwischen  Kirche  und  Religion  zu  ihren  festeo 
Dogmen  zahlen,  wird  Hettingers  Apologie  aucb  in  Zukunft  berufen  sein,  klarend, 
befestigend  und  vcrsdhnend  zu  wirken. 

g)  Das  rellglSse  Leben.  Ein  Begleitbttchlein  mit  Ratschlagen  und  Ge- 
beten  znnKcbst  fur  die  gebildete  MCnnerwelt.  Von  P.  Tilman  Pesch  S.  J.  Mit 
Approbation  des  hochw.  Herrn  Erzbischof  von  Freiburg.  Dreizehnte  Auflage. 

Mit  einem  Stahlstich.  Ausgabe   Nr.  V.  320.   (XX.  u.  570.)    Mk.  I-—. 
Es  gibt  Bilcher,  auf  denen  ein  geheimnisvoller  Gottessegen  r»ht,  z.  B.  die 

Nachfolge  Christi,  Goffine  u.  s.  w.  Allem  Anscheiu  nach  hat  P.  Peschs  kostliches 
Bttchlein  eine  ahnliche  Zukunft ;  denn  obgleich  es  vorzugsweise  an  einen  ver- 
haltnismttfiig  engen  und  nicht  durchweg  gebetbuchslusternen  Leserkreis  adressiert 
ist,  erlebt  es  doch  fast  jedes  Jahr  eine  neue  Auflage.  Etwa  die  Halfte  des  Btich- 
leins  ist  Belehrung,  teilweise  verwoben  mit  der  andern  Halfte,  dem  Andacbtsston. 

Wie  zeitgemaO  gerade  filr  die  Mannerwelt,  insonderheit  die  gebildete,  das  licbt- 
spendende  Biicblein  ist,  ergibt  sich  aus  den  Erorterungen  Uber:  Religion,  Glaube, 
Gottesbeweise,  Gottheit  Cbristi,  Kircbe,  Kirchlichkeit,  Kircbengewalt,  Staat  and 
Kirche,  Primat,  Hierarchie,  Bibel,  Inspiration,  Dogmen,  Sakramente,  Gnade, 

_  sittliche  Ordnung,  letzte  Dinge,  Indifferentismus,  Materialismos,  Seele,  Kultur, 
Dnell,  Lektiire,  Zeitungen  und  viele  andere.  Es  ist  kaum  eine  einzige  »das 
religiose  Leben<  bctreffende  Frage  aufier  acht  gelassen.  Die  Darlegnngen  sind 
durchweg  knapp  und  biindig,  aber  grttndlich  und  treffend.  Der  Gebetsteil  ist 
vorziiglich  und  vollstandig. 

2.  Von  der  Verlagsanstalt,  vorra.  6.  J.  Mam  in  Begeigbirg  kamen 
uns  die  folgenden  4  Novitsiten  zu: 

a)  D&8  Geld  and  seta  ParadleS.  Von  P.  Johannes  Polifka  C.  SS.  R. 

8°.  (208  Seiten.)  Preis  broschiert  Mk.   f20. 
Die  auCerst  interessante  Broschiire  »Das  Geld  und  sein  Paradiesc  soil  das 

>liebe  leidige  Geldc  uaher  beleuchten.  Alles  dreht  sich  in  diesem  Erdendasein 
um  das  Geld.  Es  ist  eine  Weltmacht.  Seine  Weltberrschaft  erscblieflt  die  Narur- 
krafte  und  die  Schatze  des  Erdballes,  siegt  Uber  den  Raum  im  Weltverkehr, 
Welthandel  und  in  der  Weltpost,  tritt  auf  im  Reiche  der  Ideale,  in  Wissenscbaft, 
Kunst,  Literatur.  Veredelt  und  verklart  das  Geld  einerseits,  so  ist  es  andereneits 
zum  DSmon  geworden,  der  seine  Menschenopfer  fordert,  dessen  Magnetismos  im 
stillen  Reiche  des  Frauenherzens  seinen  Fluch  in  unseren  Tagen  in  grauenvoller 
Weise  betatigt.  Denn  >das  Geld  kennt  keine  Religionc,  wie  die  moderae  Zeit 
behauptet.  Allein  der  hoheren  Weihe  kann  es  sich  dennoch  nicht  entzieben,  ds 
es  in  die  Dienste  des  Altares  tritt.  Ja,  schliefllich  ist  die  Verkllrung  des  Geldes 
durch  die  Liebe  ein  Werk  der  Religion  und  schafft  eine  Welt  edler  Freuden, 
ein  Meer  begliickender  Gefiihle,  das  Paradies  des  Geldes.  Die  sehr  ausprechend 
und  gemeinverstandlich  geschriebene  Abhandlung  verdient  in  alien  Schichten  der 
Bevblkerung  Verbreitung. 

b)  Jesus  in  der  ffttste  and  auf  Golgataa.  Secbs  Fastenpredigten. 
Von  Dr.  Georg  Josef  Gotz,  Domkapitular  und  geistlicher  Rat  Neue,  revidierte 
Auflage.  8».  (98  S.)  Preis  broschiert  Mk.  I—. 
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Diese  Fastenvortrage  charakterisieren  sich  dnrch  die  Entschiedenheit  in 
der  Verteidigung  der  katholischen  Lehre,  durch  niederschmetternde  Kraft  in. 
Kekimpfung  des  Unglaubens.  Sie  sind  wohl  durchdacht,  sehr  abcrsichtlich  ge- 
ordoet  and  weisen  einen  schHtzbaren  Reichtum  Ton  schonen,  frachtbaren  Gedanken 

and  Mahnungen  auf.  Die  Neuauflage  wurde  durchgesehen  und  besonders  in  Be- 
ziebang  aaf  Stil  und  Diktion  wesentliche  Verbesserangeo  vorgenommen.  Wegen 
ihres  mannigfaltigen  Iohaltes  eignen  sich  die  VortrSge  nicht  blofi  far  die  heilige 
Fastenzeit,  sondern  auch,  sogar  in  erhohtem  Grade,  mutatis  mutandis  fiir  andere 
kirchliche  Festtage. 

c)  Der  Glanbe  an  die  Klrehe  nach  den  Rundscbreiben  Leo  XIII.  gemein- 
fasUich  begriindet  in  neuen  apologetischen  Briefen  an  einen  Freand.  Von  P. 
Julius  Mttllendorff,  S.  J.  8«.  (VIU,  168  S.)  Preis  brosch.  Mk.  120. 

In  vertraulicher,  einfacber  Unterhaltang  mit  einem  Frennde  hat  der  Ver- 
fasser  viele  Einwiirfe  der  Gegner  des  Glaubens  an  die  Kircbe  dargelegt  und 
schlagend  erwidert.  Seine  grttndliche  Kenntnis  der  Sache  und  (iberzeugende 
Beweisfiihrung  bebalten  auch  unter  dem  volksttimlichen  Gewande  der  Darstellung 
ibre  voile  Kraft.  Auch  dem  im  Denken  mindergeiibten  Leser  wird  durch  leicbte, 

ruhige,  klare,  allmablich  fortschreitende  Ubcrlegung  eine  wirkliche  Einsicht  in- 
die Stichhaltigkeit  und  Festigkeit  der  untersuchten  Glaubensfundamente  vermittelt. 

Das  Werkchen  wird  zuversichtlich  bei  alien  Anklang  finden,  die  nicht  verkennen, 
da0  in  unseren  Tagen  der  Kampf  um  den  Glauben  eine  Lebensfrage  ist.  Wir 
empfehlcn  das  hllbsch  ausgestattete,  sehr  billige  Bilchlein  alien,  deren  Glaube 
schwankend  geworden  oder  besonderen  Gefahren  ausgesetzt  ist,  an  zweiter  Stelle 
jedem  Priester  als  sebr  brauchbares  Hilfsmittel  in  seinem  apologetischen  Wirken. 

d)  Hlrtengplegel.  ErwSgungen  ttber  das  Leben  und  Wirken  des  Priesters. 
8°.  (IV.  292  S.)  Preis  broschiert  Mk.  3  00. 

Hirtenspiegel  nennt  sich  dieses  reizend  und  ttberaus  ttbersichtlich  aus- 
gestattete Werkchen  aus  der  Feder  eines  unserer  bedeutsamsten  Theologen  der 

Gegenwart.  Seit  Jahrzehnten  an  der  Seelsorge  mitarbeitend  und  an  der  Heran- 
bildung  kunftiger  Priester  erfolgreich  teilnebmend,  ist  es  dem  berufenen  Verfasser 
unter  Verwertung  reicher  Erfahrungen  and  nttlzlicher  Erkenntnisse  gelungen,  ein 
Buch  zu  bieten,  das  in  der  Tat  eine  Zierde  der  Bibliothek  eines  jeden  katholiscben 
Priesters  bildet.  Wir  kdnoen  nur  wunscbeu,  dafl  nicht  nur  Priester,  sondern  auch 
Nichtkleriker,  ja  auch  nichtkatholische  Leser  diese  Darstellungen  beachten  mochten, 
damit  diese  sehen,  wie  die  Priester  der  katholischen  Kircbe  leben  and  leben 
massen,  um  sich  und  das  Volk  fiir  die  Ewigkeit  zu  retten.  Es  ist  eine  Wohltat 
fiir  die  Kandidaten  der  Theologie,  dafl  ihnen  nun  ein  Bucb  zu  Gebote  steht, 

das  eine  Grundlage  fiir  ihren  verantwortungsvollen  spateren  Beruf  gibt.  Reich- 
haltigkeit  des  Inhalts,  besonnenes  Urteil  mttssen  als  hervorragende  Eigenschaften 
bereichnet  werden.  Fiir  Primizgeschenke  und  als  Geschenk  fiir  Alumnen  und 
Priester  ttberbaupt  ist  das  in  jeder  Beziebung  empfehlenswerte  Buch  ganz  Tor- 
ziiglich  geeignet. 

3.  Von  der  Verlagsanstalt  Bcnzlger  &  Comp.  A.  6.  in  Elnsledoln, 
Wtldehnt  n.  K81m  a.  Bh.  erbielten  wir  zugeschickt  und  machen  hiermit 
empfehlend  aufmerksam  auf  die  Werke: 

a)  Der  kmthelische  Mann.  Religiose  Erwagungen  und  Ubungen  fdr  ge- 
bildete  Laien.  Von  Dr.  P.  Albert  Kuhn,  O.  S.  B.,  Professor.  Ausgabe  II.  Mit 
2  Stahlstichen  und  Kreuzwegbildern.  448  Seiten.  Format  VII.  73X120  mm. 
Geb.  K  1 '80  und  hober. 

Die  gegenwirtige  Ausgabe  dieses  ausgezeichneten  Werkleins  ist,  durch 
Weglassnng  des  lateinischen  Textes  im  Gebetsteile,  von  704  auf  448  Seiten 
zusammengeschmolzen  und  dadurch  viel  bandlicher,  zugleich  aber  bereichert 
worden  durch  einen  fdnften  Abschnitt:  Religiose  Zweifel  und  Versuchungen.  Der 
Verfasser  begleitet  den  jungen   Mann  vom  Gymnasium   weg  auf  die   Universitat 
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und  stellt  ihn  da  mitten  in  die  neue  Welt  hinein,  wo  alles  in  Frage  gestellt 
wird,  was  dem  Jangling  bisher  als  heilig  gegolten.  Wer  die  >Erwaguagen<  beherzigt, 
dessen  Lebensschifflein  wird  durch  kleinere  Nebenfragen  nicht  bedenklicb  aufler 
Kurs  in  gcfahrliches  Schwanken  kommen  ;  es  findet  iramer  wieder  das  Gleich- 

gewicbt. 
b)  Der  Mann  lm  Leben.  Ein  religioses  Handbttchlein  fur  katholisclie 

Manner  in  ihren  Beziehungen  zum  raodernen  Leben.  Von  P.  Colestin  Muff, 

O.  S.  B.  496  Seiten.  Format  IX.  76x129  mm.  Geb.  K  1-95  u.  hoher. 
Das  Bilchlein  zerfallt  in  sechs  Hauptteile:  Der  Mann  im  Glaubeos-,  Ehe- 

und  Familienleben,  im  Berufs-  offent lichen  und  Gebetsleben.  Jeder  dieser  Haupt- 
teile ist  wieder  in  vier  Unterabteilungen  mit  je  vier  Kapiteln  zergliedert,  von 

denen  jedes  in  seinem  kurzen,  originellen  Schlagtitel  den  Kernpunkt  des  Inbaltes 
ankiindigt.  Was  der  Verfasser  durch  sein  vaterlichSs,  liebevolles  Wort  hier  nieder- 
gelegt,  dem  hat  der  gewandte  Stift  eines  feinfUhligen,  religios  tief  veranlagten 
Kiinstlers  auch  eine  kiinstlerisch  hochstehende  illustrative  Ausstattung  rerliehen. 
Dem  katholischen  Manne,  ob  zu  den  gebildeten  Kreisen  oder  dem  Bauernstaade 
oder  den  industriellen  Volksklassen  zahlend,  wird  dieses  Biichlein  sowohl  in 
seiner  schweren,  verantwortungsvollen  Aufgabe  als  Gatte  und  Vater  ratend  und 
helfend  zur  Seite  stehen,  als  ihm  auch  in  den  politischen  und  sozialen  Bewegnngen 
der  heutigen  Zeit   ein   sicherer,   wohlunterrichteter   Wegweiser   und    Fiihrer  sein. 

c)  Papst  Pins  X.  In  Leben  and  Wort.  Historische  Studie  von  seinem 
alten  Schiller  Msgr.  Dr.  Angelo  Marchesan.  Autorisierte  Obersetzung  von  P. 
Kolumban  Artho  O.  S.  B.  Prachtwerk  in  zwolf  Lieferungen  mit  iiber  500  Text- 
illustrationen  und  20  Einschaltbildern.  Preis  pro  Lieferung  K  1*95.  Bisher  er- 
schienen  5  Lieferungen. 

Urn  die  ganze  katholische  Welt  hat  sich  der  weltberiihmte  Verlag  Benziger 
auch  dadurch  verdient  gemacht,  einmal,  indem  er  eine  grttndliche  Biographic 

Pius'  X.  besorgt,  sodann  daO  er  dieses  stattliche  Werk  in  Lieferungen  berausgibt, 
so  daB  jeder  nach  und  nach  auf  miihelose,  billige  Weise  sich  zu  diesem  nn- 
entbehrlichen  Buche  verhelfen  kann.  Wir  wissen  wohl,  was  wir  behaupten,  wenn 
wir  sagten  unentbebrlich.  Nicht  bloB  sei  damit  gesagt,  was  Hunderttausemle  bisher 
fiir  sich  gedacht  haben,  namlich  dafl  es  endlich  einmal  an  der  Zeit  war,  tiber 
den  Heiligcn  Vater  etwas  mehr  und  etwas  Besseres  zu  schreiben,  als  was  die 

eilfertige  Geschaftsmache  in  den  ersten  Regierungsmonden  Pius'  X.  zuweggebracht. 
Nicht  Anckdoten,  nicht  allgemeine,  bei  jedem  Papste  wlederkehrende  Zuge,  nicht 
Unbewiesenes  und  Geriichtweises,  sondern  authentische,  aus  dem  Dorf  und  Land 
dieses  ehemaligen  Knaben  Giuseppe  Sarto  geholte,  aus  dem  Trevisaner  Seminar 
erforschte  Zeilen  wollte  man  haben.  Hier  namlich  war  der  heutige  Papst  Theo- 
loge  und  spater  Kanonikus  gewesen.  Aus  seiner  Pfarrei  Salzano  und  von  Tombolo, 
wo  Sarto  als  Kaplan  gewirkt,  wiinschte  man  gleichfalls  urkundlich  wahre  oder 
von  Mitlebenden  bezeugte  Erzahlungen  zu  horen.  Und  so  weiter  von  seiner 
Bischofspfalz  in  Mantua  und  seinem  glorreicheu  Patriarchat  in  Venedig.  Das  hatte 
bisher  auftallend  gefehlt.  Mit  genialem  Verleger-Spttrsinn  haben  die  Benziger  nan 

den  richtigen  Mann  fiir  das  Werk  gefunden.  Marchesan  ist  ein  Schiiler  Pius'  X 
Er  stammt  aus  dem  gleichen  Dorfe.  Er  ist  zeitlebens  durch  kindliche  Frenndschaft 
mit  dem  Kardinal  und  jetzigen  Papste  verbunden  geblieben.  Keine  Quelle,  aus 
denen  ein  Biograph  Stoff  und  Farbe  zu  seinem  Werke  schopfen  mochte,  war 
dem  Monsignore  verschlossen;  selbst  in  die  intimsten  VorgSnge  und  in  die  ver- 
stecktesten  Schubladen  Sartos  scheinl  es  den  SchlUssel  gebabt  zu  haben.  VVenn 

es  namlich  solche  Geheimnisse  und  Schubfficherchen  bei  Pins  X.  Sberhanpt  gSbe' 
Doch  nein,  dieser  erlauchte  Burger  aus  dem  landlichen  Dorfe  Riese  im  nrspriinglich 
venetischen  Gebiete  war,  wie  uns  das  erste  Heft  lehrt,  eine  iiberaus  klare,  ein- 
fache,  lautere  Natur  und  durch  die  ganze  hohe  Laufbahn  geht  Pius  X.  dieses 

ofiene,  freundliche,  bei  allem  Schafl'ensernst  so  lichtvolle  Wesen  nach.  Marchesan 
hat  dieser  Stimmung  oder  diesen    Grundakkord  —  er  bedeutet  eigentlich  nichts 
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anderes  als  das  voile  Gleichgewicbt  der  Seele  —  ohne  dafi  man  merkt  wo  und 
wie,  trefflich  in  das  an  and  fiir  sich  doch  so  ernste  und  bedeutsame  Thema 
gebracht.  So  wie  sein  Buch  redet  und  erzahlt,  hat  es  fiir  immer  als  historische 
Unterlage  aller  spatern  Piusbiicher  zu  dienen.  Diese  werden  bei  den  einzelnen 
Partien  der  Monographic  nicht  viel  anderes  als  ganze  Stellen  herausschreiben 
konnen.  Mancherorts  ist  die  biographische  Zeile  Marchesans  die  erste,  oft  wird 
sie  auch  die  letzte  and  abschliefiende  sein,  Uber  die  keine  Historic  hinauskommt. 
Wir  staunen,  welche  Ffllle  von  lebendigem  Material  nur  das  erste  Heft  ttber  die 
Person  Giuseppe  Sartos  bringt.  Wohl  fiber  das  Vorleben  keines  einzigen  Papstes 
ist  durch  diese  tilchtigen  Kapitel  so  glttcklich  unterrichtet  wie  fiber  den  Studenten, 
Kaplan,  Pfairer,  Bischof  und  Kardinal  Sarto.  Mit  der  gleichen  Sorgfalt  and  Liebe, 
wie  der  Autor,  ebrte  der  Verlag  von  der  kfinstlerisch  technischen  Seite  das 

scheme  und  so  dankbare  Thema.  Treue  Schilderungen  der  Heimat  Pins'  X., 
seines  Hauses,  seiner  Geschwister  und  Eltem  schiebt  er  in  den  Text.  Keine 
Personlichkeit,  die  im  Leben  des  Papstes  irgend  eine  erwShnenswerte  Rolle 
spielte,  entbehrt  ihr  Portrat.  Dokamente,  Briefe,  Billets  werden  in  Faksimile 
geboten.  Alles  in  allem  werden  es  ein  Ordentliches  fiber  fttnfhundert  Illustrationen 
sein,  welche  uns  Pius  sozusagen  auf  Steg  und  Weg,  in  Stube  und  Kirche,  auf 
den  Lagunen  und  in  den  Bergen,  kurz  in  alien  moglichen  ortlichen  und  gesell- 
schaftlichen  Verhaltnissen  zeigen.  Mit  Sarto  ist  auch  eiu  Grofiteil  des  Konklave, 
der  tuchtigsten  Papstgehilfen  und  Diener  ins  Buch  gezeichnet  worden.  Nicht 
bloB  Bischofs-  und  Papstgeschicbte,  nein,  ein  grofies  Mafl  auch  von  allgemeiner 
Zeit-  und  Kirchengeschichte  liegt  in  der  rtthmlichen  Arbeit  aufgespeichert.  Man 
darf  sagen  —  dieses  Buch  vermittelt  dem  Katholiken  so  reiche  Kenntnisse  fiber 
unsere  liebsten  und  verehrungswfirdigsten  Personen  und  Sachen,  daC  es  un- 
begreiflich  und  undankbar  ware,  wenn  es  nicht  fiberall,  wo  es  anklopft,  gastliche 
Aufnahme  fstnde. 

d)  Die  Stthbekommnnton.  Unterrichts-  und  Gebetbfichlein  fUr  die  Ver 
ehrer  des  Heiligsten  Herzens  Jesu.  Von  Jakob  Scherer,  Pfarrer.  Mit  2  Stahl- 
stichen,  mehreren  schonen  Kopfleisten  und  Schlufivignetten.  208  Seiten.  Format 
VII,  73x120  mm.  Geb.  K  — .90  u.  hoher. 

Dieses  handliche,  elegant  ausgestattete  Gebetbfichlein  kommt  einem  langst 
gefiihlten  religiosen  Bedfirfnisse  entgegen  und  kann  dem  katholischen  Volke, 
zumal  den  Mitgliedem  der  Herz-Jesu-Bruderscbaft  bestens  empfohlen  werden.  Der 
bedeutend  umfangreichere  Gebetsteil  enthalt  neben  den  gewbhn  lichen  Andachts- 
fibungen  eine  sorgfSltig  getroffene  Auswahl  von  Gebeten,  Andachten  und  Liedern 
zum  gottlichen  Herzen  Jesu,  die  sich  eben  so  gut  ftlr  den  offentlichen  Gottes- 
dienst  wie  zum  Privatgebrauche  eignen. 

e)  Heilige  Maria,  bitt  the  nnsi  Eine  Auswahl  der  schonstens  Gebete 
und  Andachten  ffir  die  Verehrer  der  Gottesmutter  Maria.  Von  P.  Konrad  Effinger, 
O.  S.  B.  Neu  revidert  von  P.  Konrad  Lienert,  O.  S.  B.  Mit  Titelbild,  12  Voll- 
bildern  und  mehreren  schonen  Kopfleisten.  204  Seiten.  Format  V.  63X107  mm. 

Geb.  K  — .90  und  hdher. 
Dieses  elegant  ausgestattete,  mit  zahlreichen  Bildern  geschmfickte  Andachts- 

buchlein  verdient  wegen  seines  gediegenen,  alien  Verhaltnissen  angepafiten  Inhaltes 
die  weiteste  Verbreitung.  Es  enthalt  die  schdnsten,  kriftigsten  Gebete  und  Andachts- 
fibungen  zur  Muttergottes,  geeignet,  das  von  mannigfachen  Anliegen  und  Noten 
geangstigte  Herz  aufzurichten  mit  inniger  Andacht  und  glaubigem  Vertrauen  auf 
die    machtige  Fiirbitte  der  Himmelskonigin  erfUllen. 

4.  Jesse  Und  Maria.  Roman  aus  dem  Donaulande  von  E.  von  Handel- 
Mazzetti.  2  Bande.  Preis  broschiert  M.  8. — ,  geb.  M.  10. —  Kempten  und  MUnchen. 

Jos.  Kosel'sche  Buchhandlung. 
Das  ungewohnliche  Aufsehen,  das  dieser  Roman  bis  jetzt  erregte,  grttndet 

sich  auf  die  ganz  einzig  dastehenden  literarisch-kfinstlerischen  Eigenschaften  dieser 
Dichtung.  Eine  solche  Wucht  und  Sicherheit  der  Gestaltung  langst  untergegangenen 

.Studien  und  Hitteilungen."  1906.  XXVn.  1.  13 
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Lebens  ist  in  der  deutschen  Literatnr  noch  nicht  dagewesen.  In  einem  groflen 
Feuilleton  der  Nenen  freien  Presse,  Wien,  spricht  Marie  Herzfeld  von  dem 
xGenialenc,  das  >in  den  Augenblicken  der  hochsten  Inbrunst  des  Schaffens  der 
Dichterin  hervorbrecbe*.  Paula  Baronin  Biilow  stellt  in  einem  Feuilleton  der 

Reichswehr  Handel-Mazzetti  direkt  neben  Ebner-Eschenbach ;  Hofrat  Univ.- Prof. 
Dr.  A.  E.  Schonbach,  der  Verfasser  von  >Uber  Lesen  und  Bildnngc  erkl&rte  den 
Roman  >Jesse  und  Mariac  fur  erne  bervorragende  Leistnng,  und  Dr.  Anton 
Bettelbeim  sprach  sich  liber  die  Dichterin  in  der  >Nationc  (Berlin)  und  in  der 
>Beilage  zur  Allgem.  Zeitungc  begeistert  a  us  und  nannte  schon  ihr  erstes  Werk 
»eine  ungewohnliche  Leistung  einer  bedeutenden  ErzUhlerkraft,  deren  weiterc 
Entwicklung  besonderen  Anteil  verdient.c  Es  ist  charakteristisch  fur  das  Werk, 
dafi  es  bei  seinem  ersten  Erscheinen  in  »Hochlandc  ebenso  von  katholischen 
wie  protestantischen  Kritikern  als  antikatholischer  bezw.  antiprotestantischer 
Tendenzroman  bezeichnet  wurde.  Als  kilnstlerische  Schopfung  ist  es  weder  das 
eine  noch  das  andere,  sondem  die  objektive  Wiederspiegelung  einer  mit  genialer 
Phcntasiekraft  zum  Leben  erweckten  Welt  auflerer  und  innerer  Kampfe  and 
Stttrrae  in  den  Tagen  der  gegenreformatorischen  Bewegung  in  den  Donaulandem. 

5.  Im  Verlage  der  Buchhandlung  A.  Opitz  Nachfolger  (»Reichspost«), 
Wien,  8.  Bez.,  Strozzigasse  41,  ist  soeben  erschienen  das  hochaktuelle  Werk: 

„An  die  Kathollken  Usterrelchs !«  »Ein  Wort  der  Aufklirung  and 
Abwehr  gegen  die  Angriffe  auf  die  kalholische  Ehec  von  Alois  J. 

Schweykart,  S.  J.,  Wien.  7'/,  Bogen.  8">.  Preis  franko  per  Post  K.   1.10. 
Vorstehende  Scbrift  wendet  sich  in  gemeinversUndlicher  Sprache  an  die 

gebiideten  Katholiken.  Sie  will  fiber  die  heiC  umstrittene  katbolische  Ehe  and 
Ehegesetzgebung  Aufklarung  verbreiten  und  deshalb  in  biindiger  Kttrze  das 
Wissenswerteste  iiber  diesen  Gegenstand  Punkt  fiir  Punkt  besprechen.  Vor  anderen 
Fragen  wircl  der  grundlegende  dogmatische  Teil  ins  Auge  gefaflt,  die  gottliche 

Einsetzung  und  sakramentale  Weihe  der  Ehe,  deren  Heiligkeit  und  Unaafldslich- 
keit  samt  den  einschlagigen  Beweisen  ans  Schrift  und  Tradition  in  den  Haupt- 
ziigen  vorgefiihrt.  Dem  Nachweise  des  Rechtes  der  Kircbe  folgt  die  Prflfung  und 

Widerlegung  der  gegnerischen  Grttnde  und  die  genauere  Bestimmung  der  staat- 
lichen  Rechte  beziiglich  der  Ehe.  Die  vorausgehende  Besprechung  hat  die  modemen 
Irrtiimer  beziiglich  der  Ehe  zum  Gegenstande,  wie  sie  der  §  8  des  Syllabus 
iibersichtlich  zusammenfafit.  Der  Dispensgewalt  der  Kirche  —  EheNapoleon  L 
mit  Josephine  Beauharnais  —  und  der  Mischehe  wird  eine  eingehende  Be- 

sprechung gewciht  und  hier  besonders  der  praktische  Standpunkt  des  Familien- 
gliickes  betont.  Der  vorletzte  Vortrag  enthalt  ein  warmes  Trostwort  an  ungliick- 
lich  Verheiratete.  Der  letzte  Vortrag  hat  den  mutwillig  in  den  Ehestreit  hinein- 
gezerrten  Zolibat  des  Priesters,  seine  tiefere  Begriindung  und  die  Widerlegung 
der  gegnerischen    Griinde   zum  Gegenstande,  ebenfalls    von   aktuellem   lnteresse. 

6.  Die  Firma  Ludwig  Rosenthals  Antiquariat  in  Manchen, 
HildegardstraCe  Nr.  16,  bietet  in  dem  eben  erschienenen  Kataloge  Nr.  HO: 
„Diiaemark.  Scbwedea  iid  Norwegen.  Invasion  der  Schwedea  U 
Deutschlaad.  SchleswIg-HoUtela  Us  18«4.  Polarlaader"  alien  Geschichts- 
forscbern  eine  Kundgrube  von  Quellenscbriften  vornehmlich  der  Zeit,  in  welcher 
die  nordischen  Reiche  Danemark  nud  Schweden  eine  hervorragende  Stelle  unter 
den  europaischen  Staaten  einnahmen  und  auf  die  deutsche,  polnische  und  russische 
Geschichte  einen  groflen  Einrtufl  ausiibten.  Forscher  und  Sammler  uber  den 
Verlauf  des  dreifligUhrigen  Krieges  linden  in  dem  Kataloge  eine  Sammlung  von 
Schriften,  die  heute  nur  auflerst  selten  in  einer  sole  hen  Reicbhaltigkeit  auf  den 
Markt  gebracht  werden.  Der  Kampf  um  Schleswig-Holstein  wird  auch  das  lnteresse 
Yieler  erwecken.  In  den  Abteilungen  Ansichten  und  Portrats  werden  Abbildungen 
der  Zeit  von  Stadten  und  Sclilachten  und  beriihmter  Personen  dieser  nordischen 
Vdlker  aufgefuhrt. 
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y.  Cartnlalre  de  l'Abbaye  de  L*rin»,  public  sous  les  auspices  du 
-ministere  de  l'instruction  publique  par  M.  Henri  Moris,  Archiviste  des  Alpes- 
Maritimes.  2  vol.  in  40.  se  vendant  separlment  a  20  frcs.,  les  deux  volumes  au 
prix  de  35  frcs.  (fort  en  sus). 

Der  erste  Band  dieses  Werkes,  welcher  vor  einigen  Jahren  unter  der  Mit- 
arbeiterschaft  von  H.  Edmund  Blanc,  Bibliothekar  der  Stadt  Nizza  erschienen 
war,  enthielt  bekanntlich  nur  Doknmente  aus  dem  XI.  und  XII.  Jahrh.,  welcbe 
von  den  Monchen  von  Lerins  selbst  in  einer  besonderen  Sammlung  abschriftlich 
vereinigt  waren.  Der  gegenwartige  zweite  Band  enthalt  Aktenstttcke,  die  einer 
spSteren  Zeit  (XIII. — XVIII.  Jahih.)  angeboren;  es  sind  dies  teils  Originate,  teils 
Kopien,  letztere  oftmals  aus  derselben  Zeit  wie  die  Originalien  stammend,  die 
gamtlich  aus  den  Papieren,  welcbe  das  Departementsarcbiv  der  Alpes-Maritimes 
in  seiner  Sammlung  besitzt,  hervorgesucht  worden  sind.  Die  Akten  haben  einen 
grofien  Wert  fiir  die  Geschichte  und  Geographic  des  sildlichen  Frankreichs  und 
es  wird  aus  denselben  der  Uistoriker  eine  klare  Vorstellung  Uber  die  Macht  der 

Kirche  im  Mittelalter,  it'oer  die  Einrichtungen  und  die  allmahliche  Entwicklung 
aller  Gesellschaftsklassen  der  damaligen  Zeit  sicb  bilden  konnen.  Der  Vertreter 
der  Nationalokonomie  findet  darin  Angaben  Uber  den  Wert  der  Grundstiicke, 
iiber  die  Steuern  und  Miinzen  aus  dem  X. — XVIII.  Jahrh.,  sowie  der  Geograph 
zablreicbe  Ortsnamen,  der  Linguist  schliefllich  wird  eine  grofle  Menge  von 
Obergangsformea  aus  dem  Latein  ins  Franzosische  daselbst  vorfinden,  welche  zu 
einer  richtigen  und  unanfechtbaren  Etymologie  vieler  Worter,  deren  ErkUrung 
bisher  unmoglich  oder  doch  unsicher  war,  fUbren  raufl.  M.  K. 

8.  Demnachst  ercheint  :  Henri  Moris,  Arcbiviste  des  Alpes-Maritimes: 
L'Abbaye  de  Lirins,  son  histoire,  ses  monuments  anciens,  ses  possessions.  Un 

volume  grand  in  8°.  sur  papier  fort,  accompagne'  d'une  carte  et  illustre'  de  gra- 
vures  en  phototypie,  d'apres  nature.  Preis  8  frcs. 

II.  Heinrich  Moris  beabsichtigt  demnachst  auch  noch  eine  iiberaus  eingehende 
Studie  Uber  dasselbe  Stift  zu  veroffentlichen,  zu  der  der  Verfasser  direkt  aus  den 
Archiven  von  LeVins,  soweit  dieselben  in  der  Prafektur  von  Nizza  erhalten  sind, 
geschopft  hat.  Mit  RQcksicht  auf  die  wicbtige  Rolle,  welche  das  Stift  von  Le>ins  in 
den  ersten  Jahrhunderten  des  Christentums  und  wShrend  des  ganzen  Mittelalters  ge- 
spielt  hat,  wird  dieses  Werk  sowobl  die  geistlichen  Kreise  als  auch  die  gelehrte 
Laienwelt  ganz  besonders  interessieren,  denn  das  Stift  war  sozusagen  eine  Pflanz- 
statte  von  Heiligen,  Bischofen  und  Gelehrten.  Urn  nur  einige  Namen  zu  neanen, 
seien  hier  angefiihrt:  S.  Honoratus,  der  Griinder  des  Klosters,  welcher  als  Erz- 
bischof  von  Aries  starb,  S.  Caesareus,  welcher  vielleicht  der  grofite  volkstttm- 
liche  Redner  war,  den  die  Kirche  jemals  besessen,  S.  Eucher,  Bischof  von  Lyon, 
Verfasser  eines  Traktates  »tJbcr  die  Verachtung  der  Weltc,  S.  Vincentius,  der 
nach  dem  Ausspruche  von  Montalembert  einer  der  grciOten  Polemiker  war, 
S.  Jakobus,  Apostel  des  Gebietes  von  Tarente,  S.  Patrik,  Evangelist  von  Irland, 
S.  Loup,  welcher  seine  Bischofstadt  vor  der  VVut  Attilas  bewahrte  u.  a.  —  Aber 
auch  die  weltliche  Macht  des  Klosters  war  keine  geringe,  erstreckte  sie  sich  doch 
Uber  das  ganze  Ufergebiet  des  mittellandischen  Meeres  von  Barcelona  bis  Genua 
und  stieg  ndrdlich  bis  zur  Loire  empor;  seine  Grundstiicke  lagen  innerhalb  der 
Grenzsteine  dreier  Kdnigreiche:  Frankreich,  Spanien  und  Italien.  —  Die  vor- 
nebmsten  Kapitel  des  Buches  sind :  1.  Topographie  der  Insel  S.  Honorat  von 
LeVins.  2.  Geschichte  des  Stiftes.  3.  Statuten  des  Klosters  aus  verschiedenen 
Zeiten.  4.  Privilegien,  welche  Papste  und  Fttrsten  dem  Kloster  verliehen,  darunter 
das  Recht,  Miinzen  zu  pragen.  5.  Biographische  Notizen  liber  die  Abte  von 
LeVins.  6.  Die  Besitztiimer  der  Abtei,  Verzeichnis  der  Priorate  und  deren  Priore. 
7.  Pflege  der  Kunst  und  Wissenschaft  in  der  Abtei,  deren  Bibliothek  nnd  Archive, 
Verzeichnis  ihrer  Kunstgegenstande.  8.  Die  Spuren  der  Vergangenheit  auf  der 
Insel  S.  Honorat ;  eine  archaologische  und  kunstbistorische  Studie.  Als  Anhang : 
Die  Rolle,  welche  Lerins  als  fester  Platz  in  den  sttdfranzosischen  Kriegen  gespielt 
•hat;  die  Piratenwirtschaft  langs  der  Kilsten  der  Provence.  M.  K. 

13» 
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Q.  Wer  seinen  Schutzbefohlenen  eine  wahre  Osterfreude  bereiten  will,  der 
abonniere  auf  den  laufenden  JahrgaDg  der  vorzttglich  redigierten  und  mit  gutera 

Bildern  ausgestatteten  Jugendschrift  „Efenntnkenw.  Jihrlich  12  Hefte.  Jahres- 
abonuement  nur  Mk.  3.60.  XVI.  Jahrg.  Regensburg,  Verlagsanstalt  vorm.  G.  J.  Manx. 

Inhalt  des  6.  Heftes:  Irre  gegaDgen.  Erzahlt  von  Franz  Lehner.  —  Miirz- 
bild.  —  Eine  Welt  in  Schutt  and  Trttmmern!  Ein  Bild  aus  Roms  Umgebung. 
Von  Leopold  Gheri.  —  Rocca  di  Papa  und  Tusculum.  Aus  dem  Gebiete  der 
allerjUngsten  Erdbeben  in  Ilalien.  2  Bilder.  —  Der  Goldhliter.  Erzihlung  aus 
den  Golddistrikten  Alaskas  von  G.  Lindbaum.  —  Blick  in  das  Innere  eines  vor- 
vornehmen  altromischen  Hauses.  Bild.  —  Das  NiederwalddenkmaL  Bild.  —  Der 
Dom  von  Siena.  (AuBeres  und  Ioneres.)  2  Bilder.  —  Rbeindampfer  >Niederwaldc 
bei  Bornhofen.  Bild.  —  Der  Petersvogel.  Von  L.  Ewald.  —  Mastodonsaurus  and 
Plesiosaurut.  2  Bilder.  —  Badende  Hindu-Pilger  im  Tciche  von  Kumbakonam. 
Bild.  —  D«r  Winterschlaf  der  Tiere.  Mit  2  Bildern.  —  Adalbert  Stifter.  Ein 
Gedenkblatt.  Mit  Portrat.  —  >Sortc-Noten  aus  Amerika.  —  Sardische  Knaben 
beim  Kartenspiel.  Bild.  —  Dicbterlaube.  —  Preisausschreiben.  —  Aus  der  Ge- 
schicbte  der  Uhren.  Von  S.  Megenberger.  —  Schachspalte.  —  Vermischtes: 
Allerlei  aus  der  Naturgeschicbte  etc.  zum  Nachdenken  und  Beobacbten.  Von  Dr. 
B.  PlttO.  Preisausschreiben  in  Heft  2.  Zu  unsern  Bildern.  Bucherschau.  Rechnungs- 
aufgabe.   Briefkasten.  Humoristisches.  RStselecke. 

10.  Ein  Beaten  In  den  Natronklostern  der  sketlschei  Wttate.  Von 
J.  C.  Falls.  Frankfurter  Zeitgemafle  Broschiiren  XXV.  Bd.,  3.  Heft.  Preis  pro 
Band  (12  Hefte)  4  Mk.  Einzelnpreis  pro  Heft  50  Pfg.)  Hamm  i.  W.  Verlag  ron 
Breer  &  Thiemann. 

Die  Kaufmann'sche  Expedition,  an  welcher  der  Verfasser  persdnlich  teil- 
genommen,  bat  bekanntlich  in  erfolgreicber  Weise  den  nordostlichen  Teil  der 
libyschen  Wttste  erforscht  und  u.  a.  zur  Entdeckung  des  Trummerfeldes  der 
Menasheiligtttmer  gefUhit.  Die  Broschttre  bietet  ein  hohes  archaologisches,  kirchen- 
und  kulturgeschichtliches  Interesse.  Dabei  versteht  der  Verfasser  anregend  za 
schildern.  Er  kommt  zu  folgendem  Ergebnis:  >Es  fiillt  in  den  Natronklostern 
die  geringe  Sorgfalt  auf,  welche  alledem  gewidmet  wird,  was  eine  kostbare 
Ausstattung  des  Gottesdienstes  betrifft.  Die  hi.  Gerate  sind  arm  und  durftig,  die 
Liturgie  ist  auf  einen  reinen  Zeremoniendienst,  ohne  tiefes  Verstandnis  der 
Handlung  berabgesunken.  Alles  konzentriert  sich  um  den  Kummus,  den  Priester, 

der  zu  Gott  betet,  und  dem  nacb  Auffassung  mancher  Mdnche  eine  geheimnis- 
voile  Zauberkraft  innewohnt.  Sauberkeit  sucht  man  in  den  Xlosterkirchen  des 

Wadi  Natron  vergebens.  Trotzdem  heimelt  manches  den  Besucher  an.  Er  fiihlt 
den  Hauch  vergangener  Zeiten  unmittelbarer  wie  irgendwo  sonst.  Die  Monche 
in  den  Kasematten  und  Burgverliesen,  ihre  Furcht  sowohl  vor  der  Kultur,  wie 
vor  dem  Araber,  ihre  Ckonomie  und  Liturgie  stehen  noch  ganz  auf  dem  Puukte, 
auf  dem  sie  vor  einem  halben  Jahrtausend  standen.  Wohltuend  beruhrt  ferner 
das  wenigstens  aufierliche  Festhalten  am  alten  Glauben,  dem  zu  Liebe  schwere 
Kampfe,  auch  von  den  Monchen  des  Wadi  ausgefochten  wurden.  Abgesehen  von 

der  Irrlehre  des  Monophysitismus  und  der  papstlicben  Prerogative  des  alexan- 
drinischen  Patriarchen  lebt  da  noch  die  alte  katholische  Lehre.<  (Weitere  Be- 
sprechungen  von  bereits  erschienenen  Heften  der  Frankfurter  zeitgem.  Broschiiren 
werden  wir  demnacbst  nachtragen). 

1 1.  Ana  dem  Terlage  yon  Job.  Fnlk  III.  S5hne  In  Malm  empfehlen  wir : 

a)  „Meine  Vorsatze  bel  der  ersten  hell.  Kommnuioa."  Es  ist  das  ein 
liebes  und  nutzliches  Geschenk  fttr  Kinder,  die  zur  ersten  heiligen  Kommunion 
gehen,  welches  auf  zwei  BlSttern  in  Duodez  sehr  zweckmaflige  Vorschlage  fur 
das  Leben  eines  Kindes  nach  der  heiligen  Kommunion  enthalt.  Die  Blatter 
konnen  in  jedes  Gebetbuch  gelegt  werden,  um  das  Kind  an  die  beiligste  Handlung 
seines  Lebens   zu  erinnern  und  die  erhabenen  Eindrttcke  derselben  zu  bewahren. 
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b)  „Meine  Vorgiitze  bei  der  erstei  hell.  Kommnnion".  Handert 
70  I'fg.,  unter  Kreuzband  franko  80  Pfg.  —  Sehr  empfehlenswert  zum  Verteilen an   die  Erstkommunikanten. 

c)  Herzensgrosg  and  rertraaensrelle  Bitten  ror  dem  Prager 
Gnadenbilde  des  sttssen  JesnKindeg.  (Mit  Abbildung  des  Gnadenbildes). 
Von  einem  Mitgliede  des  Kapuzinrr-Ordens.  4  Seiten.  loo  Exemplare  Mk.  I. — , 
gegen  Einsendung  vod  Mk.  1.10  franko. 

d)  Lltanel  zum  Pnger  Jesuklnd  nebst  Rosenkranc  rom  giittllctaen 
Kinde  Jesn  and  Oebet  zam  Kinde  Jesa.  (Mit  Abbildung  des  Gnadenbildes). 
4  Seiten.  100  Exemplare  Mk.  1. — ,  gegen  Einsendung  von  Mk.  1. 10  franko.  — 
Unter  den  verschiedenen  Andachten,  an  welchen  unsere  hi.  Kirche  so  reich  ist, 
nimmt  die  zum  Kindlein  Jesus  eine  der  ersten  Stellen  ein.  Wir  machen  deshalb 
auf  diese  beiden  Uberaus  Iieblichen  Gebete  aufmerksam,  welche  in  praktischer 
Form  und  anmutiger  Weise  die  groBen  Anliegen  unserer  hi.  Kirche,  das  Wobl 
der  Familien  und  alle  besonderen  Anliegen  dem  gottlichen  Kinde  vertrauens- 
voll  empfehlen. 

12.  Krriale  sire  ordlnarUnt  mlfwae.  Edito  Vaticano-Styria.  Ausg.  in 
8°.   79  S.  —  Ausgabe  in  Quersedez  168  Seiten.  Graz  »Styriac. 

Beide  Ausgaben  lehnen  sich  auf  das  genaueste  an  das  romische  Original 
an.  Druck  und  Ausstattung  verdienen  uneingeschraoktes  Lob.  O.  8ch. 

13.  Erfciannig  der  ratikanigcheu  Choralschrlft.  Von  P.  Cdlestin 
Vivell,  O.  S.  B.  Graz  »Styria«. 

Diese  Schrift  ist  ein  hochst  willkommener,  ja  unumganglich  notwendiger 
Behelf  zum  Verstandnis  und  zum  wichtigen  Gebrauch  der  vatik.  Choralausgaben. 
Die  Melodien  dieser  Ausgaben  folgen  nSmlich  anderen  Kompositions-  und  Vor- 
tragsgesetzen  als  die  Melodien  der  Medicaea.  O.  Seh. 

14-  Organnm  comitans.  Kyriale.  P.  Michael  Horn  O.  S.  B.  Hochquart 
84  S.  Graz  >Styria<. 

Fttr  die  Gediegenheit  des  Werkes  btirgt  der  Name  des  Verfassers,  der 
in  der  kirchenmusikalischen  Welt  als  Autoritat  anerkannt  ist,  und  infolge  seiner 
Stellung  als  Mitglied  der  papstlichen  Kommission  in  der  Lage  ist,  das  Beste  zu 
bieten.  Der  Verfasser  bat  sich  an  die  jetzt  allgemein  anerkannten  Grundsatze 
der  Choralharmonisierung  gehalten.  Zur  Darstellung  der  Melodie  bediente  sich 
der  Verfasser  der  modernen  Notenzeichen.  Q.  Sch. 

15.  Woerl,   Leo:   Dai  Kunlgrreich  Sachgen   In   Wort  and  Bild. 
(Woerls    Reisebilcberverlag   Leipzig,    1906.   Mit    Stadtplanen  und  Kartenbeilage. 
8°.  gebunden  558  S. 

Ein  vorziigliches  Werk,  welches  sich  ebenso  groflen  Beifalls  in  alien 
Kreisen  erfreuen  dilrfte,  wie  die  im  gleichen  Verlage  bereits  erschienen  Fiihrer 
■durch  Bayern,  VVUrttemberg  und  Baden.  Die  vielen  landschaftlichen  Schonheiten 
des  schoneu  Sachsenlandes,  wie  dessen  Kunst-  und  AltertumsschStze,  Sehens- 
wiirdigkeiten  etc.  werden  in  demselben  bestens  gewiirdigt.  Besondere  Sorgfalt 
wurde  auf  die  illustrative  Ausstattung  verwendet.  Es  werden  dem  Leser  wahre 
Perlen  von  landschaftlicher  Schonheit  vorgefiihrt,  die  weit  abseits  liegend  von 
der  Hauptstrafie  der  Reisenden,  bis  jetzt  wenig  besucht  wurden.  Die  Ausstattung 
des  dem  Konige  von  Sachsen  gewidmeten  Werkes,  ist  eine  Uberaus  reiche  und 
musterhafte.  M.  K. 

16.  Illngtriertes  Fremdenblatt  „Union"  gegrOndet  1856.  Publikations- 
Organ  <les  Bundes  Deutscher  Verkehrs-Vereine.  Verlag  und  Geschaftsstelle 
Frankfurt  am  Main,  Generalvertrieb  fiir  den  Buchhandel:  Woerls  Reisebilcher- 
Veriag,  Leipzig. 

Seit  Beginn  des  Jahres  1906  wird  unserer  Redaktion  diese  Zeitchrift 
seitens  der  Verlagshandlung  zugeschickt,  wofiir  wir  hier  unseren  besten  Dank  ab- 
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stat ten.  Vor  uns  liegen  die  5  ersten  Nummern  1906,  welche  durchwegs,  ent- 
sprechend  ihrem  Zwecke  den  Verkehrsverhaltnissen  zu  dienen,  entsprechen.  Jede 
einzelne  Nummer  macht  dem  Leser  zunachst  den  augenblicklichen  Stand  der 

Reise-Saison  klar  and  bringt  diesbezttglich  sebr  instructive  Mitteilungen,  erne 
Statistik  des  Fremdenverkebrs,  Aufklarungen  ilber  verchiedene  nene  Erfinduogen, 
welche  sich  auf  Reisen  bestens  verwerten  lassen  nnd  Fingerzeige  fiber  geplante 
AusstattuDgen  und  deren  Endzweck.  Die  jedem  Hefte  Jbeigegebenen  schonen 
Illustrationen  unterstiitzen  die  Vorbereitungen  zur  Reise  dadurch,  daO  sic  aaf 
die  Sehenswilrdigkeiten  verschiedener  Orte  aufmerksam  machen.  Envahnung  vet- 
dient  anch  nocb  die  Beantwortung  der  an  die  Redaktion  der  »Union<  gerichteten 
Briefe  im  Interesse  des  Reiseverkehrs,  der  Keisefiihrer,  ferner  die  beziigliche 

BQcherschau,  die  jedem  Hefte  beigegebene  Familien-Beilage  nnd  die  humo- 
ristische  Reimchronik,  welche  wahrend  der  Fahrt  eine  angenehme  Unterhalmng 
bietet.  Wir  Jconnen  somit  roit  gutem  Gewissen  diese  Zeitschrift  nicht  nur  Rei- 
senden,  sondern  auch  alien  Jenen  empfehlen,  welche,  vom  Glflcke  weniger  be- 
gilnstigt,  Fahrten  nach  fernen  Gegenden  nur  am  heimatlichem  Herde,  an  tier 
Hand  einer  geeigneten  Zeitschrift,  machen  kdnnen.  M.  K. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau. 
Im  Anschlusse  an  die  bezuglichen  Mitteilungen  in  Heft  3/4  1905,  S.  69S — 731- 

Zusammengcstellt  von  der  Redaktion. 

Da  seit  der  Ausgabe  des  letzten  Heftes  der  „Studienc  nur 
wenige  Wochen  verflossen  sind,  sind  fUr  diese  Rubrik  nur  geringe 
Einlftufe  von  Bedeutung  zu  verzeichnen,  die  wir,  unseren  bis 
berigen  Plan  aufrecht  erhaltend,  uachfolgend  mitteilen : 

I.  Benediktiner-Orden. 
A.  Enropa. 

a)  Osterreich. 
1.  Seitmotetten.  a)  Der  hochw.  Heir  P.  Engelbert  HSrmann,  Kaplan 

und  Religionslelirer  im  erzherzoglichen  Schlosse  zu  Wallsee  wurde  am  12.  Febr. 
d.  J.  an  der  Innsbrucker  Universitat  zum  Doktor  der  Theologie  promoviert. 

K.  K.  20.  II.   1906.') 

b)  Mo 7. artfeier.  Am  27.  Jfimicr  veranstaltete  das  Konriktsorchescer 
ein  Konzert  zur  Feier  des  150.  Geburtstages  Mozart*,  welches  einen  gelungeneii 
Verlauf  nabm. 

2.  Gurstan  nnd  Gl<ilm<  (ehem.  Benediktiner-Stifte).  Den  25.  Kurs  <le* 
Institutes  fiir  osferr.  Geschichtsfoischuug  in  Innsbruck  absolvierte  u.  a.  Mit- 
elieilern  Viktor  Mel/.er,  welcber  sich  als  Thema  „Die  Urkunden  und  Uikunden- 
falsrhnngen  Ton  Garsten  und  Gleink"  wahlte. 

3.  Kremsmlinster.  Sr.  Majestat  der  Xaiser  hat  dem  Prior  des  Stifteo 
P.  Kaphnel  Stingeder  das  Offizierskreuz  des    Franz- Josef-Ordens  verliehen. 

')  Die  Abkiiramgen  bedeuteu:  K.  K.  =  Kathol.  Kirchenzeitung,  Salzburg- 
—  A.  P.   =   Atigsbuiger  Postzeitung.  —  K.   V.   =   Kolnisclio  Volkszeitung. 
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b)  Deutsches  Reich. 
1.  Bay  em. 

1.  Hetten.  a)  Dr.  Leo  Bitter  v.  Mergel,  O.  S.  B.,  Erzbischof 
von  EichstStt.  (Orig.-Mitteilung.)  Tief  uod  allgemein  war  die  Trauer  und 
Bestttrzung  in  der  Diozese  Eichstatt,  aU  am  5.  Sept.  1906  der  hochverdiente 
Oberhirte  Franz  Leopold  Freiherr  v.  Leonrod  seine  Augen  fur  imnner  zum 
Todesschlummer  scblofi.  Gleich  groB  und  umfassend  war  aber  auch  der  Jubel 
und  die  Begeisternng,  als  am  28.  Okt.  Abt  Dr.  Leo  Mergel  von  Metteu 
durch  die  Krone  Bayerns  als  Nachfolger  des  Entschlafenen  nominiert  und  am 
27.  Dez.  durch  den  apostolischen  Nuntius  Carlo  Caputo  im  Dome  zu  EichstStt 
als  Bischof  konsekriert  wurde.  Klerus  und  Volk  von  EichstStt  erblickten  in 

dieser  Erhebung  die  Erfttllung  Hires  sehnlichsten  Herzenswunsches.  Nicht  nur 
dafi  der  neue  Oberhirte  durch  die  Bande  der  Geburt,  seiner  geistigen  und 

moralischen  Ansbildung,  durch  einen  guten  Teil  seines  gottgesegneten  Priester- 
lebens  sowie  durch  treue  Freundschaft  mit  zahlreichen  Mitgliedern  des  Klerus, 
ja  mit  dem  heimgegangenen  Kirchenfttrsten  selbst  der  Stadt  und  Diozese  des 
hi.  Willibald  schon  fruher  innig  nahe  stand :  er  besitzt  auch  in  hohem  Grade 
alle  fiir  einen  TrSger  der  bischafliehen  Wurde  gerade  heutzntage  erforderlichen 
Eigenschaften  und  Fahigkeiten,  er  hat  ttberdies  in  seiner  23jShrigen  vielseitigen 
und  frucbtreicben  Wirksamkeit  in  Metten  eine  treffliche  Vorscbule  durchgemacht 
fur  die  erbabenen  Aufgaben  des  Episkopates. 

Bischof  Leo  erblickte  als  Kind  schlichter,  frommer  Banersleute  am  9.  Dez. 
1847  in  dem  Dorfe  Robrbach  bei  Neuburg  a.  D.  (DiOzese  EichstStt)  das  Licht 
der  Welt  und  erhielt  in  der  hi.  Taufe  den  Namen  Johann  Evangelist.  Der 
reichbegabte  Knabe  trat  nach  Empfang  des  niHigen  Vorunterricbtes  durch  den 
Ortspfarrer  1861  in  die  jetsige  3.  Klasse  des  humanistischen  Gymnasiums 
EichstStt  ein,  das  er  nach  gl&nzender  Studienlaufbahn  1868  mit  Auszeichnung 
absolvierte.  Mit  gleich  vorzUglichem  Erfolge  betrieb  er  wgbrend  der  folgenden 
5  Jahre  seine  philosophischen  und  tbeologischen  Studien  am  weitbekannten 
bisch.  Lyzeam  zu  Eichstatt  unter  tilchtigen  Lehrern  und  Erziehern,  von  denen 
Suttner,  Schneid,  Morgott  und  der  jetzt  noch  rastlos  wirkende  Pralat  Dompropst 
Dr.  v.  Pruner  einen  besonders  klangvollen  Namen  haben.  Am  29.  MSrz  1873 
dnrch  Bischof  Franz  Leopold  zum  Priester  geweiht,  wurde  der  vielversprechende 

Neopreabyter,  nachdem  er  knrze  Zeit  die  Knplanei  Gnadenberg  bei  Altdorf  ver- 
sehen  hatte,  im  Herbste  1873  von  dem  weitblickenden  Oberhirten  an  die  Anima 
nach  Rom  gescbickt  behufs  Fortsetzung  und  Vertiefung  seiner  theologischen, 
besouders  kirchenrechtlichen  Studien.  Mehrere  KoryphSen  der  Wissenschaft, 
unter  ihnen  der  spStere  Kardinal  Zigliara  und  die  gefeierten  Kanonisten 
Santi  und  de  Angelis  waren  dort  seine  Lehrer.  Nach  der  Promotion  zum  Dr. 
iur.  can.  und  der  Riickkehr  in  die  Heimat  (1876)  wurde  der  hocbgebildete 
Priester  zum  Subregens  des  bisch.  Seminars  Eichstatt  ernannt.  Doch  infolge 
akuter  Erkranknng  (Gesichtsrose)  muBte  er  diese  seiner  Herzensneigung  ent- 
sprechende  Stelle  bald  wieder  aufgeben,  urn  dann  von  1876  bis  1882  in  Ingol- 
stadt  eine  hochst  segensreiche  Tiitigkeit  zu  entfalten,  zuerst  3  Jahre  als 
Kooperator  und  Katechet  in  der  Pfarrei  zu  U.  L.  Frau,  dann  weitere  3  Jahre 
als  Religionslehrer  an  der  Lateinscbule  und  Benefiziat  bei  St.  Moritz,  wo  sein 
(1884)  allzufrtib  verstoibener  Bruder  Josef  als  Stadtpfarrprediger  wirkte. 

In  dieser  Zeit  kam  ein  schon  frtih  gehegter  Gedanke  zur  vollen  Reife, 
der  EntschluB  nSmlich,  Gott  im  Ordenstande  zu  dienen.  Metten,  die  llhnndert- 
jahrige  Stiftnng  des  sel.  Utto,  sollte  der  kunftige  Wirkungskreis  des  arbeits- 
treudigen  Priesters  werden.  Nacb  erlangter  Anfnalime  und  vollendetem  Noviziats- 
jahre  legte  er  am  7.  Dezember  1883  unter  dem  neuen  Namen  L  e  o  in  die 
Hande  des  Abtes  Utto  Lang  die  einfachen  GelUbde  ab.  Am  1.  Jitnner  1887 
folgte  die  feierliche  Profefi.  In  den  ersten  16  Jahren  seines  Ordenslebens  widmete 
P.  Leo,  so  recht  dem  tiefsten  Zuge  seines  Herzens  folgend,  sich  last  au«schlieBlicli 
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dem  Wohle  der  studierenden  Jngend.  Schon  walirend  des  Noviciates 
bis  zum  Jabre  1893  erteilte  er  am  Gymnasium  Religionsunterricht.  Von  da  xb 
Ubernahm  er  bis  in  die  letzten  Jabre  vor  seiner  Berufung  auf  den  Bischofs- 
stuhl  die  Vorlesungen  aus  Dogmatik  und  Kircbenrecht  fur  die  Kleriker  des 
Klosters.  Langere  Zeit  versah  er  anch  das  Amt  des  Offiziators  an  der  Stadien- 
kircbe  und  selbst  als  Abt  bielt  er  nocb  oft  an  die  8tudenten  herzlicbe,  er- 
greifende  Ansprachen,  wie  denn  Uberhaupt  seine  markige,  nachdrucksvolle 
Redeweise,  sei  en  von  beitiger  oder  von  profaner  Statte  aus,  nie  einer  tieferen 
Wirkung  ermangeln  wird.  Besonders  glanzend  zeigie  sicb  das  bei  dem  horrlieh 

verlaufenen  Studiengenossenfeste  im  August  1901  („Studieu"  1901. 
615 — 80),  wo  er,  obwohl  seinem  Studiengange  nach  selber  kein  Mettener,  doxch 
seine  zilndenden,  begeistemden  Reden  die  Herzen  der  ca.  500  Studiengenosaen 
wie  im  Flnge  gewann  und  mit  sicb  fortrifi.  Die  grOOten  Verdienste  erwarb  sicb 
aber  P.  Leo  iu  jener  Zeit  auf  dem  Gebiete  der  Jugenderziebung  und 
zwar  von  1883  an  2  Jabre  als  Prfifekt  des  Klosterseminars,  dann  weitere 
2  Jahre  als  PrSfekt  und  die  folgenden  11  Jabre  als  Direktor  des  biscbSfl. 
Seminars.  Besonders  in  letzterer  Stellung  entfaltete  er  eiue  tiefgreifende,  tod 
apostoliscbera  Eifer  getragene  TStigkeit. 

Von  diesero  liebgewonnenen  Arbeitsfelde  mnute  er  aber  zum  grofieo 
Leidwesen  der  in  kindlicher  Verehrung  und  unbegrenztem  Vertrauen  ihm  er- 
gebenen  Zoglinge  fllr  immer  scheiden,  als  er  nach  dem  Tode  des  hochverdienten 
Abtes  Dr.  Benedikt  BraunmUller  am  26.  Juni  1898  scbon  im  ersten  Wablgang 
durch  das  Vertrauen  seiner  Mitbrilder  an  die  Spitze  des  Klosters  berufen 
wurde.  Die  feierliche  Benediktion  am  81.  Juli  1898  nahm  unter  Assistenz  der 

Abte  von  Scbeyern  nod  Lambacb  Bischof  Ignatius  von  Regensburg  vor.  Der 
als  bedeutender  Kanzelredner  bekannte  Bischof  Franz  Leopold  von  EiclistJStt, 
der  vaterliche  Freund  des  Nenzuweihenden,  bielt  die  ergreifende  Festpredigt. 

C'ber  7  Jahre  fiihrte  Abt  Leo,  geliebt  und  verehrt  von  semen  ihm  treo  er- gebeneu  Sbiinen,  den  Stab  des  sel.  Utto.  Mit  Tatkraft,  Umsicht  und  selbstloser 
Opferwilligkeit  forderte  er  allzeit  die  geistigeu  und  materiellen  Interessen 
des  Klosters. 

Die  Blttte  des  monastischen  Lebens,  die  Reinheit  der  klSsterlichen  Disziplin 
lag  dem  Abte  vor  allem  am  Herzen.  Seinem  Eifer  (Or  die  Ehre  Gottes,  die 
Zierde  des  Gotteshauses  und  die  Pracht  des  Gottesdieustes  entsprangeu  mehr- 
iache  SchiJpfungen,  Erwerbungen  und  Unternehranngen  bedeutungsvoller  Art. 
Ein  schemes  Denkmal  dieses  Eifers  bildet  der  neue,  in  den  letzten  Tagen  vor 
des  Biscbofs  Abscbied  erijffnete  Winterchor,  der  nach  Vollendung  seiner 
innereu  Ansstattung,  wozu  Beichsrat  Baron  von  Cramer-Klett  in  seiner  hoch- 
berzigen  Weise  ohne  Vorwissen  des  Konventes  kunstvolle  Glasgem&lde  gestiftet 
hat,  ein  Kleinod  kirchlicher,  zu  Andaeht  stimmender  Kunst  zu  werden  verspricbt. 
FUr  eine  wiirdige  Feier  des  hi.  Opfers  hat  Abt  Leo  zahlreicbe  Paramente  und 
sonstige  Ausriistungsgegenstande  inn  nicht  unbedeutende  Kosten  angeschafft. 
1899  eiwiikte  er  in  Rom  die  Eriieuerung  des  von  Pius  II.  1463  gewShrten, 
um  die  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  aber  auiler  Kraft  getretenen  Privilegs,  nacb 
welchem  den  Abten  Mettens  der  freie  Gebrauch  der  Pontifikalien  zn- 
steht,  walirend  die  letzten  Vorgiinger  nnch  einer  durcb  eine  unnijtige,  wenig 
glucklich  formulierte  Anfrage  hervorgerufenen  Entscheidung  jahrlich  nur  drei- 
mal  pontifizieren  durften.  Den  Bemiihungen  unseres  KirchenfUrsten  ist  es  anch 
zu  danken,  daB  der  vom  hocliseligeu  Abte  Benedikt  vorbereitete  Selig- 
sprerhungsprozeu  des  Grilnders  und  1.  Abtes  von  Metten,  Utto  (ca.  800), 
und  seines  geistlichen  Vaters  und  Lehres,  des  Pfarrers  Gamelbert  von 
Michaelsbuch  (ca.  750),  1899  begonnen  und  1902  in  erster  Iustanz  an  der 
bischSflicheu  Kurie  Regensburg  abgeschlossen  wurde  und  nunmehr  voransicbt- 
lich  in  kurzer  Zeit  seiner  glilcklichen  Beeudigung  iu  Rom  entgegengeht 

Die  zielbewufjte  Schaffenskraft  des  energischen  Pralaten  bekunden  nach 
anCeu  bin  ii'iifaugreiche,  kostspielige  Neubauten,   wohltatige,  aucb  modernen 
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Anforderungen  entsprechende  Einrichtungen  ina  Kloster  und  in  den 
Seminarian,  erlieblicbe  Anwendungen  filr  den  zeitgemgfien  Ausbau  der 
Anstalt,  die  ganz  auf  Kosten  des  Klosters  ohne  Staatsbeitrag  unterbalten  wird. 
Besonders  fUr  den  nat  urwissenschaftlichen  Unterriclit,  fiir  den  ein 
pbysikalisches  Kabinett  von  aeltener  Reichhaltigkeit  angelegt  ist,  warde  outer 
des  Abtes  Eegiernng  viel  aufgewendet  Manche  Projekte  barren  noch  ibrer  ab- 
•chlieCenden  DurclifUhrnng,  so  das  noch  heuer  zu  erttffnende  Elektrizi  tats- 
werk,  das  neben  dem  Zwecke  der  Beleoclitung  fiir  das  Kloster,  die  Seminarian, 
das  Gymnasium  und  den  Okonomiehof  aucb  die  niltige  Kraft  liefern  soli  fiir 
■einen  bequemeren  und  rationelleren  Betrieb  der  Brauerei  und  Okonomie. 

Neben  der  liebevollen,  opferfreudigen  Bedacbtnahme  auf  die  vielseitigen 
Interessen  der  eigenen  Klostergemeinde  gait  des  Abtes  Sinnen  und  Sorgen 
such  einer  grBBeren  Familie,  der  barer.  Benediktinerkongregation,  ja  dem  ge- 
aamten  Benediktinerofden.  In  der  Kongregation  bekleldete  Abt  Leo  schon  seit 
seiner  Erhebung  zur  Prfilatur  die  Stelle  eines  Viaitators,  auf  dem  General- 
kapitel  zu  Ettal  ira  Juli  1904  wurde  er  als  Prases  gewahlt.  In  dieser  Eigen- 
schaft  ist  sein  Name  uuzertrennlich  verknUpft  mit  einem  Werke,  das  fiir  die 
gedeihliche  Weiterentwicklung  der  Kongregation  von  weittragendster  Bedeutung 
ist,  mit  der  EinfUhrung  derneuen,  zeitgemSG  reformierten  Statu  ten,  deren 
Approbation  durcb  den  hi.  Stuhl  er  nacb  langeren  Verhandlungen  unter  dem  7. 
Aug.  1906  erlangte.  Aus  begeisterter  Liebe  fiir  dieses  wicbtige  Werk,  bat  er 
teilweise  noch  in  den  letzten  Wocben  vor  Antritt  des  biscbOflichen  Amtes,  das 

nicbt  geringe  Opfer  gebracht,  in  den  einzelnen  KISstern  als  visitierender  Prases 
die  nene  Ordnung  einznfUhren  Sein  lebbaftes  Interesse  filr  den  Gesanttorden 
bestimnite  ibn  im  Herbste  1900  zu  einer  Rom  fab  rt  behufs  Teilnabme  an  der 

Einweihung  des  Collegium  Anselmianum.  Docb  bolte  er  sich  auf  dieser  Reise 
den  Keim  zu  einer  typbSsen  Erkrankung,  die  ibn  nacb  der  RUckkehr 
fiir  mehrere  Wocben  an  den  Rand  des  Grabes  brachte.  Allentkalben  herrsclite 
innigste  Teilnabme,  was  audi  nicbt  zu  verwundern  war,  da  der  geschatzte 
Pr&lat  durcb  seinen  Wohltiitigkeitssinn,  seine  Leutseligkeit,  durch  seinen  Eifer 
in  Forderung  des  katholischen  Vereinswesens  und  humanitarer  Bestrebungen 
mannigfacher  Art,  rascb  die  Herzen  aller  gewonuen  batte. 

Dem  verdienstreichen  Wirken  unseres  Kircbenfttrsten  hates  an  UuCeren 

Ebrungen  bislang  keineswegs  gefeblt.  Bischof  Ignatius  von  Regensburg 
ernannte  den  Abt  I8»9  zum  Prosynodalexaminator,  1901  zum  geistlicben  Rate. 

Die  L'niversitat  Wiirzburg  verlieh  dem  neuen  Biacbof  bald  nacb  seiner  Er- 
nenoung  die  theologische  Doktorwiirde  honoris  causa.  8e.  Kgl.  Hobeit  Prinz- 
regent  Luitpold  znicbnete  den  Pralaten  zu  Neujahr  1905  durch  den  Michaels- 
orden  4.  Klasse  und  jiingst  anlaulich  des  Allerhochsten  Geburtstages  (12.  M«rz 
1906)  durch  das  Ritterkrenz  des  Verdienstordens  der  bayer.  Krone  aus,  womit 
der  personliche  Adel  verbunden  ist.  Die  ehrenvollste  Anerkennung  liegt  aber 
in  der  Beiufuog  auf  den  altehrwilrdigeu  Bischofsstuhl  von  Eichsttttt,  den  der 
75.  Nachfolger,  des  hi.  Willibald  durch  eine  lange  Reihe  fruchtbarster  Jahre 
zieren  mOge  zum  Segen  des  Bistums  EichstStt,  der  katholischen  Kirche  in 
Bayern,  ja  der  ganzen  weltumspannenden  katholischen  Kirche. 

Der  hochwUrdigste  Bischof  Msgr.  Mergel  ist  am  Freitag  d.  16.  Marz 
mittags  in  Rom  eingetroffen,  wurde  am  26.  MSrz  nacbmittags  5  Ubr  vom  Heiligeu 

Vater  in  Andienz  empfangen  und  besuchte  im  Laufe  der  letzten  Tage  die  Kar- 
dinSle  Steinhuber,  Vanutelli  u.  a.  Letzterer  errinnerte  sicii  noch  mit  Vergnilgen 
an  die  Biscbofskonsekration  im  Jahre  1867,  welcher  er  als  Sekretar  des  Nunzius 
Meglia  beigewohnt  hat.  Am  Feste  Maria  Verklindigung  erteilte  Se.  Bischiifl. 
Guaden  im  Kloster  St.  Anselmo  zu  Rom  einem  Benediktinerkleriker  die  Tonsur 

und  die  niederen  Weihen.  Am  27.  ds.  verliefi  der  hochwUrdigste  Herr  Bischof  die 
ewige  Stadt  und   ist  am   28.  ds.  in  Einsiedeln  eingetroffen.  A.  P. 

Se.  BischOfl  Gnaden  kamen  am  2.  April  von  ihrer  Romreife  am  Eichstiitter 
Hauptbabnhofe  an  und  fuhrtn  liierauf  zum  Willibaldscbore,  wo  das  Domkapitel, 
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die  Aluinnen  und  Zoglinge  des  bischCfl.  Seminars  zur  BegrllBang  versammelt 
waren.  Nach  Verrichtung  eines  kurzen  Gebetes  riohtete  der  hochwtirdigste  Herr 

eine  herzl.  Anspracbe  au  die  Versammlung,  in  der  er  knrz  ttber  seine  Reise- 
erlebnisee  und  insbesondere  tlber  seine  Audienz  bei  dem  HI.  Vater  berichtete. 

Nach  einem  kurzen  Gebete  erfolgte  der  Einzag  in  das  bischSfl.  Palais.         A.  P. 

b)   Abtweibe   in   Metten.  (Orig.  Mitteilung). 

Das  durcb  die  Berufung  des  Abtes  Leo  anf  den  bischOflichen  Stubl  ran 
Eichstfitt  verwaiste  Stift  Metten  erbielt  am  19.  Dez.  1906  ein  neues  Oberhanpt 
in  der  Person  des  hochw.  Herrn  P.  Willi  bald  Adam,  der  trotz  seines 

jugendlicben  Alters  (vgl.  „Studien"  1905,  701)  wegen  seiner  seltenen  Eigen- 
.schaften  u.  seiner  bervorragenden  TUchtigkeit  scbon  im  1.  Wablgang  so  ziemlieh 
Dreiviertel  alter  Stimmen  auf  sich  Tereinigte.  Der  28.  Jan.  1906,  das  Feet 
Karls  des  GroCen,  der  bei  der  Gebnrt  Mettens  gleiehsam  Pate  gestanden,  brachte 
die  Feier  der  Benediktion.  An  hohen  kirchlichen  W  Urdentrfigern  waren 

hiezn  erschienen  die  Hochwilrdigsten  Herren  Bisohof  von  EichstStt  und  Weib- 
bischof  Dr.  Sigismund  Frhr.  v.  Ow-Felldorf  von  Regensbnrg,  samtliehe  Hoch- 
wltrdigsten  Able  Bayerns,  namlicb  Abt  Rupert  Metzenleitner  v.  Scheyern,  Dr. 

Theobald  Labhardt  von  M.  Stephan-Augsburg,  Gregor  Danner  von  St.  Bonifaz- 
MUncben  und  Norbert  Weber  von  St.  Ottilien.  Von  boben  weltlichen 

Gasten  seien  genannt:  Se.  Exzellenz  Frhr.  v.  Andrian-Werburg,  Regierungs- 
prasident  v.  Niederbayern,  erblicher  Reichsrnt  Baron  v.  Cramer-Klett,  Regierungs- 
rat  Ritter  v.  Lenk  Deggendorf. 

Die  Festpredigt,  beginnend  urn  halb  9  Uhr  nach  dem  feierliclien 
Einzuge  in  die  Kirche,  hielt  Bischof  Leo,  der  sich  eingangs  als  „geistlicher 

Vater"  des  Neuzuweihenden  bekannte  und  zwar  infolge  seiner  Stellung  als 
Religionslehrer  filr  den  Gymnasiasten,  als  Direktor  flir  den  SeminarszSgling,  als 
Lektor  der  Theologie  fUr  den  Kleriker,  als  Abt  fur  den  MOnch.  Darnach  be- 
bandelte  der  hohe  Kanzelredner  mit  der  ihm  eigenen  Kraft  und  Innigkeit  unter 
Zugrundelegung  der  Stelle  aus  der  hi.  Regel:  „ Abbas  Christi  agere  vices  in 
monasterio  creditur"  und  unter  sinnigen  Hinweisen  auf  die  abtlicben  Inaigoien 
die  3  Punkte:  Der  Abt  ist  Stellvertroter  Christi  1.  dutch  Auktoritat  u.  Gewalt, 

2.  durch  Leben  und  Beispiel,  3.  durch  Liebe  u.  Sorgfalt  fur  die  Seinigen.  Die 
feierliche  Benediktion  mit  ihren  stellennreise  Uberaus  ergreifeuden  Gebeten 
und  Zeremonien  nahm  in  engsten  Ansehluu  an  das  Pontificate  Romanum  unter 
Assistenz  der  Abie  von  Scheyern  u.  St.  Stephan  Weihbisehof  8igismund 
vor.  Der  hochfeierliche  Akt,  der  in  dem  Homagium  der  Monche  und  dem 

Pontifikalsegen  des  Neugeweihten  seinon  'rtlhrenden  HSbepunkt  fand,  endete kurz  vor  1 :   Uhr. 

Auf  die  kirchliche  Feier  folgte  nach  einer  Pause  in  der  Aula  der  Studien- 
anstalt  ein  Festmahl  zu  100  Gedecken.  Hiebei  erOffiiete  die  Reihe  der  Toaste 

Abt  Willibald,  der  in  begeistertem  Tone  die  Verdienste  des  edlen  Bay  era - 
kOnigs  Ludwig  I.  um  die  Restauration  Mettens  nach  dem  Saknlarisationssturm 
von  1803  feierte  und  mit  einem  Hoch  auf  den  Prinzregenten  Luitpold  und  das 
ganze  kgl.  Haus  schlofi.  Hernach  erhob  sich  Reg  ierungspr  Maiden  t  Frhr. 
v.  Andrian-Werburg.  In  lingerer,  fein  point iertor  Rede  wies  er  mit  Worten 
ehrenvollster  Anerkennung  filr  das  Kloster,  aufs  entschiedenste  das  durch  die 
Presse  verbreitete  Gerticht  zuriick,  als  ob  auliiulich  der  Abtwahl  ein  Konflikt 
zwiscben  Regierung  und  Kloster  entstanden  sei.  Sein  begeistertea  Hoch  gait 
dem  Papste.  Den  3.  Toast  brachte  Weih  biscbof  Sigismund  in  herrliohen, 

aus  tiel'atem  Herzen  koramenden  Worten  zugleich  im  Namen  des  greUen 
Diozesanbiscbofs  Ignatitts  auf  den  neuen  Abt  und  das  ganze  Stift  Metten  aus, 
dem  die  DiSzese  Regensburg  zu  so  grofiem  Danke  verpflichtet  sei.  Zuletzt  sprach 
noch  recbtsk.  BUrg  ermeister  K  in  sk  of  er- Deggendorf  in  mehr  launiger 
Wcise  von  den  uralten  Beziebungen  zwischen  Metten  und  Deggendorf,  mit 
einem  kriiftigen  Hoch  anf  das  Kloster  scbliebend. 
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Urn  4  Uhr  veranstalteten  die  Schiller  des  Gymnasiums,  die  schon  die 
Tafel  durch  gediegene  LiedervortrSge  gewtlrzt  batten,  ein  wohlgelungenes  Feit- 
konzert  mit  Instrumentalmusik,  Gesang  und  Deklamation,  dem  samtliche  hohe 
Gaste  beiwohnten. 

MHge  der  glanzvolle  Verlauf  der  Benediktionsfeier  eine  glilckverheifiende 
Vorbedeutung  sein  fUr  eine  segensreiche  Regiernng  des  neuen  Abtes  ad  pluri- 
moi  annos! 

c)  Am  14.  Marz  feierte  der  hochwttrdige  Here  P.  Heinrich  Trimpl,  O.  8.  B., 
aein  goldenes  PriesterjubilSum.  Der  Jubelgreis,  der  im  77.  Jahre  steht,  erfreut 
sich  einer  verhaltnismafiig  recht  guten  Gesundheit.  Gegenwgrtig  sind  4  Priester 
im  Kloster  Metten,  welcbe  das  60.  Jabr  im  Priestertum  znrilckgelegt  baben: 
der  allbekannte  Musikschriftsteller  und  Kirchenkomponist,  kgl.  geistlicher  Rat 
P.  Utto  KornmOUer,  82  Jahre  alt,  69  Jahre  Priester,  48  Jahre  im  Ordeu , 
leider  ist  er  jetzt  des  Augenlichtes  fast  vollstSndig  beraubt;  P.  Marian  Stanber, 
81  Jahre  alt,  66  Jahre  im  Orden,  65  Jahre  Priester;  P.  Almand  Meyer,  durch 
ungefahr  40  Jahre  Professor  der  Arithmetik  und  Mathematik,  77  Jahre  alt, 
62  Jabre  Priester,  47  Jahre  im  Orden;  P.  Heinrich  Trimpl,  frllher  Lehrer  am 
Gymnasium  Metten  und  der  Lateinschule  in  Sclieyeni,  77  Jahre  alt,  62  Jabre 
im  Orden,  60  Jahre  Priester.  Milge  den  ehrwUrdigon  Jubilaren  noch  ein  langer 
und  glttcklicher  Lebeusabend  beschieden  sein!  A.  P. 

2.  Andechs,  31.  Marz  1906.  Im  Kloster  Andechs  wurde  vergaugenen 
Dounerstag  der  erst  im  34.  Lebensjahre  stehende  dortige  Braumeister,  Brnder 
Stephan,  vom  Schlage  gerdbrt  und  liegt  nun  schwer  krauk  darnieder.  Allgemeine 
Teilnahme  wendet  sich  der  Klostergemeinde  zu,  welche  innerhalb  kurzer  Zeit 
von  auffallend  vielen  schweren  Priifungen  heimgesucht  wurde.  A.  P. 

3.  Donauworth  (olim  mon.  O.  8.  B.)  Historischer  Verein  fiir 
OonauwSrth  und  Umgegend.  Das  alteste  Kloster  in  unserer  Umgegend  und 
zugleich  eines  der altesten  Kloster  Bayerns  wardat  Benediktinerstift  Thier- 
b  a  up  ten,  welches  Herzog  Tassilo  H.  nm  das  Jahr  760  gestiftet  baben  soil.  Merk- 
wurdigerweise  sind  in  der  Literatur  Uber  diese  uralte  KulturstStte,  die  auch  zu 
DonauwiSrth  in  mancherlei  Beziehungen  stebt,  wenig  zuverlassige  Nachrichten  zu 
finden.  Umsnmehr  ist  es  zu  begrilQen,  daft  ein  Mitglied  unseres  Vereins,  Hocbw. 
Herr  Expoaitus  Debler  in  Riedlingen,  ein  geborener  Tbierhaupter,  es  nnternommen 
bat,  die  in  MUncben,  Iiandshut,  Augsburg  und  Neuburg  vorhandenen  Archivalien 
und  Handschriften  sorgfaltig  durchzuarbeiteu  und  auf  Grand  derselben  die 
Geschicbte  dieses  Klosters  darzustellen.  Es  besteht  die  Absicht,  diese  fUr  die 
Geschichte  unserer  Gegend  liochst  wertvolle  Arbeit  wenn  moglich  als  Publikation 
unseres  Vereiues  herauszugebeu,  wodurcb  sich  derselbe  ein  groues  Verdienst 
urn  die  raterlandiscbe  Geschichte  erwerbeu  wiirde.  Gleichsam  als  Probe  an* 
seinem  Werke  wird  nun  der  Verfasser  am  9.  Marz  eine  Schilderung  des  letzten 
Abtes  von  Tbierbaupten  darbieten  und  es  kann  die  Versicberung  gegeben 
werden,  dau  das  Leben  dieses  edlen,  schwer  geprilften  Pralateu,  der  den  Unter- 
gang  seines  Stiftes  erleben  muUte,  sicher  groBe  Teilnahme  erweeken  wird.  Fiir 
die  Darstellung  der  Sakularisatiou  des  Klosters  konnte  der  Vortragende  die  im 
Allgemeinen  Reichsarchive  zu  MUnchen  verwahrten  Aufhebung*akten  beniUzen, 
aus  welcben  sebr  interessante  Details  zu  Tage  gefBrdert  werden  koimten. 

4.  Mlsolonsgesellxchaft  St.  Ottllien.  a)  St.  Ottilien  (Oberb .),  29.  Mare 
1906.  Laut  Telegramm  aus  Rom  wurde,  wie  wir  gestern  schon  kurz  zu  meldeu 
in  der  Lage  waren,  Torn  Heil.  Vater  Pnpst  Pius  X.  an  Stelle  des  Mitte  August 
vorigen  Jahres  von  den  Aiifgtandischen  ermnrdeten  Biscbofs  Spill  Herr  Paler 

Thomas  Spreiter  aus  der  hiesigen  Benediktinerabtei  sum  Titularbiseh"t' 
und  apostol.  Vikar  von  SUd-Sansibar  ernamit.  Der  neue  hochwst.  Herr 
Biscliof  erblickte  das  Licht  der  Welt  zu  Regensburg  am  28.  Dezember  1865 
als  Sohn  eiues  BSckermeisters.  Er  besucbte  zuniicbst  die  Realschule  seiner 
Vaterstadt  und  trat  dann  1885  in  das  neuerrichtete  Missionsseminar  zu  Reichen- 
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oach  (Diflze»e  Regensburg)  fiber,  von  wo  er  1887  bei  der  Verlegung  mit  nacb 
St.  Ottilien  tlbersiedelte.  Nacb  Vollendung  der  bumanistiscben  Studien  begann 

er  1893  am  kgl.  Lyzeum  zu  Dillingen  das  Studinm  der  Philosophic  und  Theo- 
logie.  Die  beil.  Priesterweihe  erhielt  er  am  26.  Jnli  1897  zu  Dillingen  aas  den 
HXnden  des  hochsel.  Bischofs  Petrns  von  Augsburg.  Nacbdem  «r  im  Kloster 
mebrere  Jabre  das  Arat  eines  Bibliothekars  und  zuletzt  des  Subprior*  begieitet 

hatte,  wurde  er  im  August  1900  in  die  Mission  nach  Deutsch-Ost-Afrika  gesandt. 
Hier  verwaltete  Pater  Thomas  zunachst  das  Amt  eines  Superiors  der  Missions- 
station  Kurasini  bei  Dar-es-Salaam  und  spSter  auch  das  eines  apostolischen 
Provikars.  Im  November  1904  Ubernahm  er  die  Leitung  der  grpBen  Missions- 
station  Lukuledi  im  SUden  von  Deutsch-Ost-Afrika.  Leider  war  es  ibm  nur 
kurze  Zeit  vergOnnt,  hier  zn  wirken.  Sell  on  im  August  1905  brachen  vom 
Norden  her  die  Aufstandischen  ins  Missionsgebiet  ein  und  notigten  die  Missionare 
zur  Finch  t.  Die  einzelnen  Umstande  der  letzteren  hat  der  neue  hochwttrdigste « 
Herr  Bischof  seioerzeit  in  nnaerer  Zeitung  selbst  ausiuhrlich  geschildert.  Da 
an  eine  Fortsetzung  des  Missionswerkes  waurend  des  Aufstandes  nicht  zu  denken 
war,  schiffte  sieh  Vater  Thomas  mit  mehreren  seiner  Mitbriider  nach  Europa 
ein,  um  sich  in  St.  Ottilien  von  den  Strapazen  einer  funfjalirigen,  angestrengten 
Missionsarbeit  zu  erholen.  Freilich  war  ibm  auch  hier  nur  eine  selir  geringe 
Mufie  gewShrt,  indent  er  von  den  verschiedensten  Seiten  zu  Vortragen  uber 
Deutsch-Ost-Afrika  eingeladeu  wurde.  So  sprach  er  auf  Einladung  der  ver- 
schiedenen  Ortsgruppen  der  deutscben  Kolonial-Geiellscuaft  Ende  November 
in  Mtinchen,  anfangs  Dezember  in  KBIn  und  Herlin.  Letzterem  Vortrage  wohnte 
u.  a.  auch  der  neue  stellv.  Kolonial-Direktor  Prinz  Hobenlohe  bei.         A.  P. 

b)  Ottmaring,  20.  Mttrz  1906.  Am  vergangenen  S  >nntag  bielt  dahier  auf  Ein- 
ladung des  Herrn  Pfarrers  Eckers  der  Benediktiner-Ordensbruder  Mauritius 

Kroliug  aus  dem  Missionskloster  St.  Ottilien  einen  ethnographisch  wie  kultur- 
geschichtlich  hochinteressanten  Vortrag  Uber  Deutsch-Ost-Afrika  und 
die  kathol.  Missionen  im  apostol.  Vicariate  SUd-Sansibar.  Seine  AusfUbrnngen 
iiber  Land  und  Leute,  deren  Sitlen  und  GebrSuche,  Arbeiten,  Spiele,  Stammes- 
eigentiimlichkeiten,  Qerichtswesen,  Religion,  Aberglauben,  endlich  Uber  deren 
Christianisierung  und  die  Erfolge  der  katholischen  Missionen  beruhten  auf  einer 
griindlichen  Erfahrung  des  MissionSrs  wahrend  seines  zehnjShrigen  Aufenthaltes 
in  Deutsch-Ost-Afrika  und  fesselten  die  Aufmerksamkeit  der  Zulrfrer  derart, 
dafi  er  seinen  instruktiven  Vortrag  gestern  in  der  Filiate  Rederzbausen  wieder- 
holen  und  mit  neuen  Episoden  aus  seinem  abwechslungsreichen  Missionswirken 
aUErbauer  der  moisten  dortigen  Stationen  der  St.  Benediktus-Missionsgeseltsrhaft 
erganzen  rmiGte.  Besonders  spannend  wirkte  seine  Schilderung  der  letztjiihrigen 
Aufstande  der  Neger,  wie  nicht  minder  die  wohlgelungene  Vorftthrnng  einer 
groBen  Zahl  von  in  Afrika  aufgenommenen  Lichtbildern.  Dadurch  wurde  bier 
aufs  neue  das  Interesse  fUr  Afrika  und  seine  Cbristianisierung  geweckt  und 
aucb  ein  ansebnlicher  Beitrag  geleistet  fur  die  Wiederherstellung  der  zerstorten 
Mission sstationen,  welche  horTenttich  bald  gelingen  wird.  A.  P. 

c)  Donanwfirth,  26.  Marz  1906.  Gestern  abends  bielt  im  biesigen  Gesellen- 
hause  bei  einem  Familienabend  des  katholischen  MSnnervereins  der  hochw. 

Herr  Pater  Leo  Lang  O.  S.  B.  von  St.  Ottilien  vor  zirka  600  Personen  aller 
Stande  einen  interessanten  Vortrag  Uber  seine  Erlebnisse  in  Deutsch-Ostafrika 
wiilirend  den  letzten  Aufstandes.  Der  Redner,  dem  man  die  MUhen,  Arbeiten 
und  Strapazen  ansehen  konnte,  muBte  sich  mit  einem  Bruder  und  vier  Schwestern 

von  der  Stiitte  gesegneten  Wirkens  llucliten,  um  das  Leben  vor  dem  Aufstan- 
dischen zu  RcliUtzen.  Ein  SchuB  derselben  zerschmetterte  ihm  den  Arm,  und 

die  Kugel,  die  in  der  Schulter  sitzen  blieb,  wurde  erst  jUngst  in  Mtinchen 
entlei  nt.  Der  Vortrag  gewahrte  einen  interessanten  Einblick  in  die  arbeitsreiche, 
ge-iepnete  Wirksamkeit  eines  MissionSrs  in  Deutsch-Ostafrika,  dabei  wurden 
/.ahlreiche  Lichtbilder  nach  Originalaufnshmen  vorgefUbrt.  Pater  Leo  Lang 
•vird  nacb  Ostem    wieder  zu   seinen  Schwarzen  in  Nyangoa,  die  ihn  sebnliehst 
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erwarteo,  zurtickkehren,  die  Zerstreuten  wieder  sammeln,  das  ZerstOrte  all- 
mShlich  wieder  aufrichten,  wozu  ihD  die  GllickwUnscbe  aller,  die  ihn  kennen 
lernten,  begleiten.  Die  Mittel  zu  einigen  Bausteinen  warden  ibm  aucb  dankbar 
fur  den  GenuB,  den  er  den  ZuhiJrern  bereitet,  mitgegebeu.  A.  P. 

c)  Schweiz. 
Eine  kurze  Mitteilung  bez.  zweier  ehem.  Kloster  lassen  wir 

bier  folgen: 
1.  Das  bunstlerteche  £rbe  der  Kloster  Ralchenair  and  St.  Gallon. 

(Jber  dieses  The  ma  hielt  der  berilhrnte  Kansthistoriker  Dr.  Adolf  FHh,  Stifts- 
bibliotbekar  yon  St.  Gallen,  am  7.  ds.  zu  Mttncben  im  Verein  fUr 
christliche  Kanst  (a.  V.)  einen  SuBerst  interessanten  Vortrag,  der  sich  eines 
Uber  Erwarten  zahlreichen  Besuches  zn  erfreaen  hatte,  gelbst  yon  auswHrtigen 
Benediktinerklostern  waren  Herren  erschienen.  Und  man  machte  in  der  Tat  die 

RecbnuDg  nicht  obne  den  Wirt.  Der  Redner,  yom  Scbriftsteller  Ant.  Plattner  in 
einem  begeisterten  Gedichte  bewillkommt,  lnd  seine  Zuhbrer  zu  einer  wabren  Fest- 
tafel  der  christlicben  Kunst,  welcbe  die  SOhne  St.  Benedikta  auf  der  kleiuen 
Insel  Beichenau  and  in  der  Stadt  St.  Gallen  bereitet  baben,  w&hrend  er  selber 
durch  seine  hocbpoetische  und  anbeimelnde  Sprache  sie  mit  frischen  Kranzen 
umrankte,  fttr  welohe  die  yon  Herrn  Recbnungsrat  tjbelacker  vorgefilhrten 
Lichtbilder  die  gISnzende  Blumenzier  erstellten.  Dr.  Ffih  gab  in  den  zwei  Teilen 
seines  herrlichen  Vortrags  zunacbst  jedesraal  einen  fesselnden  Ausblick  auf  die 
wechselvollen  Gescbicke  der  einstigen  Abteien,  an  die  so  yiele  berilhrnte  Nainen 
sich  kntipfen.  In  anmutiger  Schilderung  zeicbnete  er  das  reicbe  Kunstleben 
auf  der  Reichenau,  von  dem  zum  GlUck  in  drei  Kirchenbauten,  darunter  eine 

kleine.  aber  Uberaus  interessante  Basilika,  sowie  zahlreichen  Fresken  sich  groti- 
artige  Belege  bis  heute  erbalten  baben.  Dr.  Fah  charakterisierte  an  diesen 
Werken  sowie  an  noch  vorhandenen,  einsig  schiinen  Arbeiten  der  Goldscbmiede- 
knnst  die  ecbt  germaniscbe  Eigenschaft  dieser  alten  Meister  im  Monchskleide, 
die  bereits  mit  gutem  Gewinn  aus  dem  nie  yersiegenden  Born  der  Natur  zu 
scbSpfen  vcrstanden.  Was  Reichenau  im  romaniscben  und  gotischen  Stile  baut, 
geben  uns  Kathedrale  und  Stiftsbibliothek  yon  St.  Gallen  in  den  reizyollen 
Formen  des  Rokoko,  ja  wir  finden  bier  wahrhafte  Perlen  dieser  Kunstperiode. 
Im  Rahmen  eines  knappen  Berichtes  kann  man,  so  yerlockend  es  ware,  auf 
die  zahlreichen,  oft  schier  bezaubernden  Details,  die  Dr.  Fah  an  der  Hand 
trefSicher  Bilder  in  mit  feinem  Humor  gewilrzter  Darstellung  auseinandersetzte, 
nicht  naber  eingehen,  z.  B.  diese  ebenso  mannigfaltigen,  wie  geistvoll  gedachteu 
Putten,  das  im  Rokoko  wohl  einzig  dastehende  ChorgestUhl  und  die  farben- 
froben  Malereien.  So  laCt  sich  denu  auf  das  kUnstlerische  Erbe  der  Kloster 

Reichenan  und  St.  Gallen  mit  Fug  und  Rechl  der  Ausapruch  des  Dichters 
anwenden:  „Was  glanzt,  ist  fttr  den  Augeublick  geboren,  das  Echte  bleibt 

der  Nachwelt  unverloren."  Die  Meisterleistung  des  Tortragenden  wurde  mit 
lebhaftem  Beifall  aufgenommen,  der  sich  noch  steigerte,  als  Herr  Plattner  ihm, 
dem  gefeierten  Gaste  aus  der  Schweiz,  dem  kunstbegeisterten  Priester  und 
treuen  Freude  des  Vereins  in  Versen  ein  dreifaches  Hoch  brachte.  Zu  begrUBeu 

ist,  dafi  dem  ausgezeichneten  Vortrag  auch  viele  angehende  KunstjUnger  bei- 
wohnten;  sie  sollen  ja  Geisteaerben  and  Nachfolger  dieser  kunstbefltssenen 
Ordensleute  werden.  Dr.  FSb  hat  ihnen  gezeigt,  was  wir  auf  dem  Felde  der 
Modernen  erwecken  und  auferstehen  lassen  raUssen.  A.  P. 

2.  Stilt  IHssentis.  Mense  Decembri  1906  die  6.  in  Apostolico  Palatio  Vati- 
cano  babita  est  Congregatio  Ordinaria  SS.  Rituum  in  qua  discussa  fuSre  pro  2 :  Con- 
tirmatio  coitus  ab  immemorabili  praestiti  Servis  Dei  Placidi  martyris  et 
Sigisberti  Abbatis,  Ordinis  S.  Benedict!,  Institatorom  Honasterii  Deser- 
tinensis;  ac  adprobatio  Officii  in  eorum  Festo  nee  non  eins  mentio  in  marty- 
rologio.  (Acta  Pontificia  fasc  VIII.  Dez.  1906.) 
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tJbergehend  auf 
d)  Italie/i 

folgen  hier  kleinere  Berichte,   entnommen  der   Kathol.    Kirchen- 
zeitung  aus  Salzburg.  Zunachst  1.  aus  Rom. 

a)  Die  pfipstliche  Akademie  der  Arkadia  eraannte  soeben  zwei  hervor- 
ragcode  Mitglieder  des  Benediktinerordens  zu  ihren  Mitgliedern  und  zwar  den 
hochw.  P.  Prior  von  Montecassino,  D.  Ambrosias  Amelli  and  den  hochw.  Herm 
D.  Hugo  Gaisser,  Prorektor  des  griechischen  Kollegs  in  Bom. 

b)  Im  papstlichen  griechischen  Kolleg  St.  Athanas  starb  am  28.  Marx  d.  J. 
B.  P.  Willibrord  van  Heteren  O.  8.  B.,  Kellermeister  and  Lektor  dieses  Kollegs, 
der  Abtei  Maredsous  angehdrig,  im  49.  Lebensjabre,  im  22.  seiner  Profefi  nod 
20.  Priester. 

c)  Die  Montecassino-Kommission  betreffend: 
1.  In  der  ersten  diesjabrigen  Versammlung  der  Montecassino-Kommission 

erinnerte  der  Generalprasident  D.  L.  Janssens  O.  S.  B.  an  die  Verdienste  des 

rerstorbenen  Mitgliedes  des  Exekutivkomitees,  P.  Benedikt  Mackey  O.  S.  B.  — 
Hierauf  gab  der  Sekretar  eine  Uberoicbt  fiber  die  Tatigkeit  der  Kommission 

w  ah  rend  des  Jabres  1905  ab.  Wir  entnebmen  derselben  folgendes:  Durch  Yer- 
mittlung  der  Kommission  wurden  8000  Free,  zur  Ausschmtickung  der  Krypta  des 
hi.  Benedikt  beigesteuert.  Die  Zahl  der  Mitglieder  betragt  100,  wovon  49  geist- 
licben  und  51  weltlichen  Standes  sind.  Unter  ihnen  befinden  sich:  1  Kardin&l 

(Capecelatro),  11  Bischofe  (darunter  B.  Netzhammer  O.  S.  B.,  Bukarest  und 

Benzler,  O.  S.  B.  Metz),  13  Abte  (darunter  Wolter  yon  Beuron,  Krug  von  Monte- 
Cassino,  Potbier  von  St.  Wandrille,  Hdckelmann  von  Erdington,  sowie  der  Abt- 
Primas  Bened.  de  Hemptinne),  22  Benediktiner,  12  Historiker  und  Archaologen, 
5  ausiibende  Kunstler,  8  Vertreter  der  Presse  etc.  Im  ganzen  sind  13  National 
in  der  Kommission  vertreten. 

2.  Die  Montecassino-Kommission  nnternahm  am  27.  Marz  d.  J.  ibren 
ersten  diesjabrigen  Ausflug  nach  dem  alten  Erzkloster  des  hi.  Benedikt.  Ktwi 
30  Kunstfreunde  aller  Nationalitiiten,  namentlich  Deutsche,  Franzoeen  and  Eng- 
Uinder,  batten  sicb  der  Kommission  angcschlossen.  Beim  gemeinsamen  Mittagessen 
im  Befektorium  des  Klosters,  teilte  der  President  der  Kommission  mit,  da6  dai 
Kommissionsmitglied  bayr.  Beichsrat  von  Cramer-Klett  neoerlicb  5000  Franken 
fiir  die  Arbeiten  in  der  Krypta  gespendet  habe.  Spater  wurden  alle  Sehens- 
wtirdigkeiten  des  Klosters  besichtigt.  Die  anwesenden  Deutschen  fuhrtc  der  hochw. 
P.  Desiderius  Lenz,  der  greise  Begrunder  der  Beuroner  Kunstschule  und  Leiter 
der  Arbeiten  in  Montecassino.  Abends  trafen  die   AusQiiglcr  wieder  in  Bom  ein. 

d)  Bischof's-Ernennung  des  Generalvikars  der  braailianischen 
Benediktiner-Kongregation  Gerard  van  Caloen: 

Se.  Heiligkeit  Papst  Pius  X.  hat  den  Generalvikar  der  brasil.  Benediktiner, 
Abt  Gerhard  van  Caloen,  cum  Titular-  und  Weihbiscbof  von  Manaos  emannt 
Der  neu  crnannte  ist  nun  der  17.  Bischof  aus  dem  Orden  der  Benediktiner; 

seine  Weihe  wird  in  wenigen  Wocben  entweder  in  Bom,  oder  in  Belgien  statt- 
finden.  Der  neue  Bischof  erhftlt  ausnahmsweise  die  vfillig  unabhangige  Jurisdiktioa 
iiber  ein  riesiges  Gebiet  in  Amazonien,  welches  er  mit  aeinen  Ordensbrndern 
christianisieren  und  kultivieren  soil.  Bischof  van  Caloen  verlafit  in  den  nichsten 

Tagen  Bom,  um  sich  nach  Brugge  in  Belgien  zu  begeben,  woselbst  er  ein 
Noviziat  fur  Brasilien  in  St.  Andreas  besitzt.  K.  K.  Nr.  23. 

e)  Uri8er  Kollegium  S.  Anselm  betreffend  notieren  wir: 
1.  Am  Tage  des  hi.  Benedikt  fand  im  Kolleg  von  St.  Anselm  ein  Hoch- 

amt  statt,  nachdem  der  bier  anwesende  Kardinal  Svampa,  Erabisehof  von  Bologna, 
am  Morgen  daselbst  die  hi.  Messe  zelebriert  batte.  Mittags  versammelten  sich  im 
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Refcktorium  einige  Pr&laten  and  Freunde  des  Benediktiner-Ordens,  um  am 
Mittagniahle  der  schwarzen  MSnche  tcilzunebmen.  Unter  den  Geladenen  befanden 
sich  aucb  die  BischSfe  Mladenoff  (Bulgare)  und  van  Caloen  O.  S.  B.,  Pralat 
Bunea  vom  griech.-rum&nischen  Ritas  aus  Blasendorf,  sowie  die  PrSsidentschaft 
der  Montccaasioo-Kommission.  K.  K. 

2.  Privilegium  fur  die  Benediktinerinnen.  Der  hochwurdigste 
Herr  Abt-Primas  des  Benediktiner-Ordens  Dora  Hildebrand  de  Hemptinne  er- 
wirkte  von  Sr.  Heiligkeit  Papst  Pius  X.  fur  alle  Nonnenkloster  des  Benediktiner- 
Ordens  die  Qnade,  dafi  das  Privilegium,  dessen  sich  bisher  nnr  die  Benediktiner 
erfreuen  durften :  der  Generalabsolution,  d.  h.  des  papstlichen  Segens  mit  dazu 
gehorigeni  vollem  Ablafl  funfmal  im  Jabre  teilhaftig  zu  werden,  auch  auf  die 
weiblichen  Kloster  ausgedehnt  werde.  Die  biezu  bestimmten  Tage  sind:  1.  Die 
Vigilien  vor  Weibnacbten.  2.  Der  erete  Tag  in  der  Fasten.  3.  Die  Vigilien  vor 
Pfingsten.  4.  Die  Yigilien  vor  der  Himmelfabrt  Mariens.  5.  Die  Vigilien  vor 
Allerheiligen. 

3.  Duroh  den  Tod  des  hochwiirdigsten  P.  Prior  Adalbert  Miller  hat 
das  Kolleg  einen  schmerzlichea  Yerlust  erlitten.  Derselbe,  eine  in  ganz  Bom  be- 
kannte  und  iiberall  beliebte  Persdnlichkeit,  starb  pl&tzlich  am  26.  Janner  d.  J. 
im  64.  Lebensjahre. 

2.  Einen  Originalbericht  iiber  die  Sublacenser-Kon- 
gregation  8t.  obs.  lassen  wir  hier,  herzlich  dankend  dem  p.  t. 
Herrn  Absender,  folgen : 

1.  Sllbiaco.  Anfangs  MSrz  verliefi  der  hochwurdigste  Generalabt  D.  Maurus 
Serafini  O.  S.  B.  Subiaco,  um  sich  nach  Venedig  und  Treviso  zu  begeben,  zur 
Voroahme  der  apostolischen  Visitationen. 

2.  Finalpia.  Zur  grofien  Freude  der  sublacensischen  Kongregation  ist  es 
vor  kurzem  gelungen,  in  der  alten  Abtei  Finalpia  die  klosterlicbe  Observanz 
wieder  einzufuhren.  Dieses  Kloster,  weithin  beriihmt  wegen  seiner  herrlichen 
Lage,  besitzt  als  kostbarsten  Schatz  ein  sehr  verehrtes  uraltes  Muttergottesbild, 
genannt  >TJnsere  Liebe  Frau  vom  frommen  Tale«,  welche  der  Abtei  ibren  Namen 
gab.  Kirchc  und  Kloster  wurde  durch  Vermittlung  des  Kardinals  della  Bx>vere 
(spiiter  Papst  Julius  II.)  im  Jabre  1476  erbaut  von  Blasius  Galeotus  und  den 
Olivetanermonchen,  welche  damals  ihre  Bliitezeit  batten,  flbergeben.  Die  Kloster- 
gebSndc  sind  im  grofien  und  ganzen  in  ihrer  alten  Form  erhalten  geblieben;  die 
Kirchc  hingegen,  welche  ursprunglich  in  gotischem  Stile  mit  3  Schiffen  errichtet 
worden  war,  wurde  wegen  Wassergefabr  1727  neu  in  romanischem  Stile  erbaut. 

W'ie  groB  die  Bedeutung  dieses  Klosters  und  besonders  die  Verehrung  war,  welehe 
das  Ueiligtum  der  allereeligsten  Jungfrau  genofl,  zeigt  uns  ein  Blick  in  die 
Chronik  der  Abtei.  Im  Jahre  1525  zog  Kaiser  Karl  V.  die  Gastfreundsohaft  der 
einfachen  MSnche  dem  glanzenden  Palaste  der  Graf  en  von  Caretto  vor  und  be- 
reichertedie  Abtei  mit  vielen  Privilegien.  Im  Jahre  15S3  weilte  Papst  Klemens  VII. 
auf  der  Beise  nach  Marseille  mit  10  Kardinalen  dortselbst  und  auch  sein  Nach- 
folger  Paulas  III.  besucbte  1538  das  Heiligtum.  Ferner  meldet  uns  die  Chronik 
die  Anwesenheit  der  Ednigin  Maria  Anna  von  Spanien  mit  3  Kardinalen  im 
Jabre  1649,  der  Kaiserin  Margaretba,  Gemahlin  Leopold  I.,  im  Jahre  1666,  des 
Konigs  Pbilipp  von  Spanien  mit  seiner  Gemahlin  im  Jahre  1702.  Dorthin  eilte 
auch  Papst  Pins  VII.,  frnher  als  Gregorius  Barnabas  Chiaramonti,  MOnch  der 
casinensisehen  Eongregation,  nach  seiner  Ruokkehr  aus  der  franzSsischen  Ge- 
fangenschaft  und  erteilte  dortselbst  am  16.  Februar  1814  dem  versammelten 
Volke  feierlich  den  hi.  Segen.  Die  Abtei  wurde,  nach  manohen  Bedruckungen  in 
den  letzten  Jabren,  1799  unter  dem  Abte  Alexander  Gozo  aufgehoben.  Jedocb 
gelang  es  den  zerstrenten  MttDchen  nach  Eintritt  friedlicher  Zeiten  1819  wieder 
nach  Finalpia  znruckznkehren  und  1821  wurde  D.  Benediktus  Bocio  znm  Abte 
-erwahlt.  Da  der  Orden  der  Olivetaner  unter  dem  Mangel  von  Novizen  sehr  litt, 
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wurden  unter  Papst  Gregor  XVI.  auf  Bitten  des  Kcinigs  Karl  Albert  von  Sar- 
dinien,  die  noch  ubrigen  Olivetanermdnche  1843  in  andere  Kloster  versetrt  and 
die  Abtei  Finalpia  mit  ibren  Einkunften  and  der  ausznubenden  Seelsorge  mit 
der  casinensischen  Kongregation  vereinigt.  Bereits  im  folgenden  Jabre,  6.  Nov. 
1844,  wurde  dieselbe  gleicbzeitig  mit  dem  Kloster  des  hi.  Julianas  in  Genua  deo 
Benediktinern  ubergeben,  welche  unter  P.  Petrus  Casaretto  im  Priorate  des  hi. 
Martin  zu  Pegli  bei  Genua  die  nrsprungliche  Observanz  der  Benediktinerregel 
wieder  einzufuhren  suchten.  Somit  gehort  dieses  Kloster  zugleich  mit  den  beiden 

andcren  zur  Wiege  der  casinensischcn '  Kongregation  a  primaeva  observautia. 
Kaum  10  Jahre  konntcn  die  MOnche  dort  bleiben,  als  das  Unterdruckungsgesetz 
vom  Jahre  1855  dieselben  in  die  Verbannung  trieb.  Nachdem  die  Pfarrei  karze 
Zeit  von  einem  Weltpriester  versorgt  worden,  iibernabm  P.  Urbanus  Gerini, 
O.  S.  B.,  MSneh  der  sublacensischen  Kongregation  das  Pfarramt.  Sein  unermud- 
liches  Strebcn,  seine  Mitbruder  an  jenen  heiligen  Ort  zuruckzufuhren,  wurde 
naeh  Uberwindung  mancher  Hindernisse  mit  Erfolg  gekrSnt  und  so  konnten  86 
Jahre  nachdem  die  Olivetaner  zum  zweitenmal  ibren  Kinzug  gebalten,  am  selben 
Tage,  im  selben  Monat,  dem  22.  November  1905,  die  Benediktiner  zurfickkebren 
und  die  regnlare  Ordenszucbt  wieder  einffihren.  Einstweilcn  ist  die  Zahl  der 
MOnche  noch  gering :  6  Priester,  5  Kleriker  und  cinige  Laienbruder.  P.  Bonifazius 
Bolognani  wurde  zum  Prior-Administrator  crnannt. 

3.  Abtei  Belloc.  (Frankreicb.)  Der  Konvent  von  Belloc  wurde  im  Jahre 
1905  infolge  des  franzosischen  Kulturkampfes  nach  Idiazabal,  in  der  sponischen 
Provinz  Guipuzco,  verlegt.  Jetzt  ist  es  den  MSnchen  gelungen,  ihre  sehr  be- 
schrankte  Wobnung  gegen  eine  bessere  zu  vertauschen,  indem  sie  in  das  Kloster 
der  hi.  Theresia  in  Lazcano  der  gleichen  Provinz  iibersiedelten.  Dieses  Kloster 
gcbflrte  fruher  den  unbeschuhten  Karmcliten,  welche  dasselbe  aber  bereits  seit 

1835  infolge  der  damaligen  kirchenfeindlichen  Gesetze  verlassen  haben.  Ea  ge- 
langte  spate r  in  den  Besitz  der  Grafen  de  Lazcano,  welche  noch  einen  langeren 
ProzeH  daruber  zu  fiihren  hatteo,  der  aber  zu  ibren  Gunsten  entschieden  wurde. 
Jetzt  hat  die  grafliche  Familie  das  Kloster  mit  der  geriiumigeu  Kirche,  unter 
Zustimmung  des  Biscbofes,  den  vertriebenen  Benediktinern  ubcrlassen,  und  seit 
dem  Feste  anseres  hi.  Vaters  Benedikt  ertOnt  wieder  der  klosterliche  Chorgesang. 

4.  Ero  (Tilling  der  Niederlassung  der  Benediktiner  in  Koraeli- 
Btiingter.  Wie  bereits  in  Heft  IV,  1905  mitgeteilt,  wurden  Ende  des  Jab  res 
1905  Verbandlungen  gepflogen  betreffs  Ankaufes  eines  geeigneten  Grundstuckes 
in  Kornelimunster  zur  Errichtung  der  von  der  prcuBischen  Regierung  genehmigten 
Niederlassung  der  Benediktiner  der  sublacensischen  Kongregation,  resp.  der  Abtei 
Merkelbeek.  Nachdem  es  gelungen,  einen  4  Hektar  grofien  Besitz  zu  erwerben 
und  sich  auch  Gelegenheit  bot,  einstweilcn  bis  zur  Fertigstellung  des  neoen 
Klostergebaudes  ein  Haus  zu  mieten,  wurde  die  ErOffnung  des  KlOsterleins  auf 
Montag  den  12.  Februar  festgesetzt.  Dieser  Tag  war  gewShlt  worden,  weil  an 
dcmselben  in  der  KSlner  Erzdiozese  das  Fest  des  hi.  Benedikt  von  Aniane  be- 
gangen  wird,  welcber  bekanntlich  der  Grunder  der  alten,  reichsunmittelbaren 
Abtei  des  bl.  Kornclius  an  der  Inde  war.  Mit  Fruhzng  trafen  auCer  Sr.  Gnaden, 
dem  hochwurdigsten  Herrn  Abt  von  Merkelbeek,  Dr.  Hermann  Renzel,  O.  S.  B. 
and  den  Mimchen  auch  Se.  Eminenz  Kardinal  Fischer,  Erzbischof  von  KOln  ein, 
welcber  sich  sofort  in  das  Pfarrhaus  begab.  Von  hier  aus  wurde  Se.  Eminent 
um  9  Uhr  in  feierlicher  Prozession,  an  welcber  sitmtliche  Vereine,  die  zahlreicbe 
Geistlichkeit  der  wciten  Umgebung  und  Abt  Renzel  mit  den  Mdnchen  teilnahmen, 
zur  alten  im  Festgewande  prangenden  Abteikirche  geleitet,  wo  hochdieselbe  ein 
feierliches  Pontifikalamt  unter  grofier  Assistenz  zelebrierte.  Nach  dem  Evangelium 

bestieg  der  Kardinal  die  Kanzcl  und  hielt  eine  l&ngere  Ansprache  an  die  zahl- 
reichen  Glaubigen,  welche  die  grofie  fiinfschiffige  Kirche  fullten.  Ausgehend  von 
der  Grundung  der  alten  Abtei  durch  den  hi.  Benedikt  von  Aniane,  durchging 

Eminenz  in  Kurzc  die  Geschichte   des    Klosters,    welches   trotz   mancher    Sturme- 
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cin  Jahrtausend  uberdauert  habe,  und  nicht  wenig  zur  Erhaltung  des  wahreh, 
katbolischen  Geistes  in  jcner  Oegend  beigetragen  habe.  Sodann  begluckwiinschte 
er  die  Bewohoer  von  Kornelimllnater  zur  Wiederaufrichtang  der  alten  Tradition, 
schilderte  die  Bedeutung  eines  Klosters  fur  die  nahere  und  fernere  Umgebung 
and  schlofi  mit  einem  Segenswunsche  fur  das  neue  Kloster  und  die  Pfarrei. 
Nach  dem  Pontifikalamt  wurde  Se.  Eminenz  ebenfalls  in  feierlicher  Prozession 
zum  Pfarrhaus  zuruckgefiihrt,  yon  wo  aus  er  zu  dem  provisorischen  KlSsterlein 
fuhr  and  das  Haus  cinsegnete.  Sodann  wurde  der  Banplatz  besiehtigt,  welcber 
ungefahr  8  Minuten  vom  Bahnhof  Kornelimunster  entfernt,  auf  einer  schdnen 
Anb5be  liegt,  Ton  wo  aus  man  einen  herrlicben  Blick  auf  das  Tal  der  Inde,  die 

Berge  der  Eifel  und  die  alte  Kaiserstadt  Aachen  bat.  —  Um  balb  1  Uhr  begann 
im  Pfarrhaus  ein  gemeinscbaftlicbes  Mahl,  zu  welchem  aufier  Sr.  Eminenz  Kardinal 
Fischer  und  dem  erzbischSfl.  Geheimsekret&r  Dr.  Jansen,  Domkapitular  Pralat 
Weinand  von  Koln,  der  Decbant  Kentmann  von  Richtericb,  der  Burgermeister 
von  Kornelimunster,  der  Direktor  des  Lehrerseminars  Freiherr  v.  Eynallen  aus 
Dusseldorf,  die  Pfarrgeistlicbkeit,  die  Pfarrer  und  Kaplane  der  Umgegend,  Abt 
Renzel  nnd  mehrere  Monche,  sowie  sonstige  Geladene  teilnahmen.  W&hrend  des 
Essens  wurden  mehrere  Toaste  ansgebracht.  Se.  Gnaden  der  hochwurdigste  Herr 
Abt  von  Merkelbeek  wies  in  einer  langeren  Rede  auf  die  Bedeutung  des  Tages 
fur  den  Benediktinerorden,  speziell  fur  die  sublacensische  Kongregation  bin,  sprach 
Sr.  Eminenz,  welche  mit  Rat  und  Tat  der  Neugriindung  beigestanden,  seinen 
wfirmsten  Dank  aus  und  toastcte  auf  den  Kardinal.  Pfarrer  Dr.  Kleinermanns 
von  Kornelimunster,  der  so  lange  fur  die  Wiedererricbtung  der  alten  Abtei  mit 
so  grofiem  Eifer  tatig  war,  schilderte  in  einer  vorzuglichen  lateinischen  Rede  die 
Geschichtc  der  alten  Abtei  und  brachte  auch  ein  Hoch  auf  Se.  Eminenz  aus. 

Kardinal  Fischer  ergriff  nun  das  Wort  und  erklarte,  daC  dieser  Tag,  an  welchem 
die  Sflhne  des  hi.  Benedikt  in  die  alte  Erzdiozese  Koln  ihren  Einzug  hielten,  zu 
den  schSnsten  seines  Lebens  gehore.  Je  grofier  die  Schwierigkeiten  gewesen,  um 
so  grSfier  sei  auch  seine  Freude  und  er  spreche  deshalb  auch  hier  der  preuBischen 
Regierung  seinen  beaten  Dank  aus  fur  die  Genehraigung  dieser  Niederlassung. 
Er  boffe,  daC  die  Benediktiner,  deren  segensreiche  Tiltigkeit  durch  Missionen  und 
Aushilfen  in  seinem  Sprengel  er  schon  lange  kenne,  nun  noch  raehr  wie  bisber 
die  Seelsorger  unterstutzeu  werden  in  den  Arbeiten  an  dem  Heile  der  unsterb- 
lichen  Seele.  AuBerdem  sprachen  noch  der  Burgermeister  im  Namen  der  burger- 
lichen  Gemeinde  und  Freiherr  von  Eynallen  im  .Namen  der  Gaste.  Von  vielen 
befreundeten  Seiten  waren  Begrufiungs-Telegramme  eingetroffen,  darunter  vom 
Generalabt  Serafini  in  Subiaco  und  Abt  Heigl  von  Affligem.  Der  Kardinal  teilte 
auch  dem  Bischof  von  Montpellier  die  Errichtung  des  neuen  Klosters  mit,  da  in 
der  dortigen  DiSzese  Benedikt  von  Aniane  geboren  wurde  und  der  genannte 
Oberhirte  vor  mehreren  Jabren  auf  seine  Kosten  Nachgrabungen  nach  den  Ge- 
beinen  des  Heiligen  in  Kornelimunster  anstellen  lieB,  welche  leider  erfolglos 
blieben.  Bevor  Se.  Eminenz  die  Ruckreise  nach  Koln  antrat,  lieS  er  sich  noch 
mit  alien  Gasten  photograpbieren  und  sprach  wiederholt  seine  grofie  Freude 
fiber  die  schone  Feier  aus.  Um  6  Uhr  war  wieder  eine  auBerst  zahlreiche  Menge 
glfiubigen  Volkes  zur  Kirche  geeilt,  um  der  Pontificalkomplet  beizuwohnen, 
welche  8e.  Gnaden  der  hochwurdigste  Herr  Abt  von  Merkelbeek  hielt.  Nach 
derselben  bestieg  P.  Korbinian  O.  S.  B.  aus  der  Abtei  Merkelbeek  die  Kanzel 
and  schilderte  den  hi.  Benedikt  von  Aniane  als  Vater  der  Monche,  als  Freund 
des  Volkes,  als  Heiligen  fur  seine  Zeit,  aber  auch  fur  die  Gegenwart.  Eine  im- 
posante  Prozession  mit  dem  Allerheiligsten,  welche  sich  in  der  schonen  Kirche  so 
recht  entfalten  konnte,  scbloB  die  Feierlichkeiten  dieses  deukwurdigen  Tages, 
an  dem  die  Sdhne  des  hi.  Benedikt  von  Nursia  wieder  einzogen  in  die  vom 
hi.  Benedikt  von  Aniane  zur  Klosterstatte  erwahlten  Gegend.  M6ge  Gott  die 
neue  Grundung  segnen  und  es  ermSglichen,  recht  bald  wieder  eine  Abtei  in  der 
Erzdiozese   K6ln    zn   errichten.    Zum   einstweiligen   Superior   in  Kornelimunster 
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ernannte   Abt   Renzel   den   hochwiirdigen   P.  Bonifazius  Buseli,  0.  S.  B.,  blsber 
Prior  der  Abtei  Merkelbeck. 

Hierher  gehOrt  aach  nachfolgende  Notiz: 
TranSTaal.  Die  belgischen  KlSster  der  Kongregation  von  Sabiaco  haben 

eine  neue  Missionsstation  im  Norden  von  Transvaal  begrundet.  Der  Umfang  der- 
selben  ist  fast  dreiraal  so  grofl  wie  gaoz  Belgien.  Die  beiden  Patres  D.  Victor 
de  Schlepdael,  D.  Thomas  de  Laethom  and  und  der  Frater  Eloi  Wegenians 
haben  sich  Ende  Marz  d.  J.  in  Antwerpen  eingeschifft. 

3.  Castelrltaldl.  (Spoleto).  In  dieser  kleinen  OrUcbaft  Umbriens,  10  km. 
von  Spoleto  entfemt,  sind  die  Benediktinerinnen  soeben  wieder  in  ihr  ehemaliges 

Kloster  zuruckgekehrt.  Bei  der  Konfiskation  der  Kirchenguter  durch  die  italie- 
niscbe  Regierung  muQten  dieselben  sieh  in  ein  Prirathaus  zuruckziehen ;  dank 
der  Unterstutzong,  welche  sie  hohen  Ortes  gcfunden  und  wohl  aach  infolge 
ihrer  grofien  Bcliebtheit  bei  der  Bevdlkerung,  ist  ihnen  jetzt  ihr  fruheres  Kloster 
St.  Katbarina  wieder  zuriickgegeben  worden.  Am  18.  Dezember  1905  bat  der 
Erzbischot  von  Spoleto  Msgr.  Serafini  O.  8.  B.  nach  Abhaltung  eines  feierlichen 
Hochamtes  unter  reger  Beteiligung  der  Ortsbevdlkerung  die  Nonnen  wieder  is 
die  Klausur  zuriickgebracht. 

e)  England. 
Die  kathoHsohe  Klrche  in  England.  Dem  >Catholic  Directory  fur 

1906,  welcher  soeben  mit  der  gemeinsameu  Approbation  aller  Bischdfe  von  Grot- 
britannien  erscheint  u.  zw.  der  Nr.  1,  1906  entnehmen  wir  folgende  interessante 
Mitteilung  iiber  die  katholische  Bewegung  in  den  angels&chsischen  Provinzen: 
Die  Anzabl  der  Katholiken  in  England  und  seiner  englischen  Besitztingen  stieg 

auf  5'/,  Millionen,  was  beilaufig  den  8.  Teil  der  GesamtbcvOlkerung  ausmachi. 
Die  Zahl  der  Bischefe  bctrfigt  26  gegen  25  im  Vorjahre,  die  der  Priester  3939 
gegen  3794,  die  der  Kirchen  und  Kapellen  2013  gegen  2008.  Die  katholiscbe 
Kirche  zShlt  dem  Range  nach  41  Pairs,  49  Baronnets,  16  Lords,  20  Ratgebtr 
des  Parlamentes,  64  Bitter  (6  weniger  als  1905),  16  Feldprediger  und  77  Par- 
lamentsmitglieder.  Die  Zahl  der  Katholiken  ist  in  bestandiger  Zunahme  begriffen. 
Bezeichnend  hiefur  ist  die  Schfilerzah)  der  kathol.  Schule  von  Westminster.  In 

dieser  Erzdidzese  betrug  der  Besuch  der  Mittelschulen  im  Jahre  1885 — 1836, 
11.112;  1895—1896,  24.879;  .1900-1901,  27.966  und  1904—1905  32.167. 
Dem  »Catholic  Directoryc  entnehmen  wir  gleichzeitig,  daQ  die  Anzahl  der 
Katholiken  im  britischen  Reiche,   beilaufig  10  Millionen  betrBgt. 

Wir  treten  nun  unsere  Wanderung  iiber  den  groGen  Ozean 
an  nach 

B.  Amerika. 

a)  Vereinigte  Staaten. 
1.  St.  Vincent.  ftber  den  tragiscber  Tod  des  P.  Gilbert  Valetin  Simon, 

O.  S.  B.  v  St.  Vincent  in  Amerika  berichtet  die  Angsburger  Postzeitung  roni 
Februar  1906.  Derselbe  wurde  von  St.  Vincent  in  das  St.  Beda  Colleg  versetrt. 
wo  er  als  Professor  tatig  war.  Samstag  den  3.  Februar  d.  J.  verlangten  die 
Studenten  des  Kollegs,  dafi  man  sie  auf  das  Eis  zum  SchlitUchublaufen  fiihre. 
Nachdem  die  Eisdenke  untersucht  und  als  haltbar  befunden  war,  wurde  ihre 
Bitte  gewahrt  und  die  beiden  Patres  Gilbert  und  Mauritius  begleiteten  sie  «uf 
das  Eis.  Nachdem  sich  die  Studenten  gehorig  vergnugt  und  zur  Heimreise  vor- 
bereitet  batten,  rief  sie  ein  Mitschuler  der  einen  photographischen  Apparat  mil 
sich  fiihrte,  auf  dem  Eise  zusammen  um  von  ihnen  eine  Photographie  aufzunehmen. 
Aber  alsbald  brach  die  Eisdecke  und  14  Knaben  lagen  in  der  kalten  Flut. 
Mehrere  Knaben  retteten  sich  durch  Schwimmen.  P.  Gilbert,  der  von  den  Knaben 
ctwas  cntfernt    stand,   horte  den  Schrei,   sprang    mit  moglichster  Eile    zur  Stellc, 
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warf  seioen  Habit  von  sich  und  sprang  in  das  Wasser.  Drei  Knaben  rettete  er 
ana  Land;  obgleicb  gewarnt,  sprang  er  nochmals  in  die  kalte  Flut,  um  dea 
vierten  zn  retten,  aber  ermattet,  vielleicbt  auch  vom  Schlage  getroffen,  sank  er 
in  das  eiskalte  Element,  tauchte  noch  einmal,  die  Augen  zum  Hinimet  gericbtet, 
mit  gefalteten  H&nden  empor  und  sank  rettnngslos  in  den  Flufi  zuruck.  Drei 
Knaben  und  ein  groflerer  Student  aus  Chicago,  der  sich  an  der  Rettungsarbeit 
beteiligt  hatten,  fanden  ebcn falls  den  Tod.  Die  Teilnahme  an  dcra  Ungluok  war 
allgemein,  die  Leicbenfeicr  eine  groBartige.  Der  hochwurdigste  Herr  Abt  von 
St.  Vincents  selbst  war  herbeigeeilt  um  die  Aussegnung  und  Beisetzung  des  jugend- 
lichen  und    allbeliebten  Paters  vorzunehmen.    Sein  Angedenken  bleibt  in    Ehreu. 

2.  Oklahoma.  (Indianerterritorium  der  Vereinigten  Staaten).  Aus  dem 
Herz-Jesu  Kloster  zu  Oklahoma  kfinnen  wir  (nacb  dem  >S.  Specoc  von  Subiaoo 
Xr.  11.  Jahrgang  XI.  vom  21.  Janner  1906)  folgende  erfreuliche  Tatsachen 
registrieren :  1.  Die  Benediktiner  haben  eine  Klosterscbule  mit  Alumnat  eroffnet. 
Am  26.  November  1905  haben  sechs  Postulanten  das  Ordenskleid  genommen. 
2.  In  Guthrie  wurden  zwei  junge  Miinche  zu  Priestern  geweiht;  P.  Gabriel 
Scheev  und  P.  Johannes  Rekeisen.  8.  Das  Gymnasium  des  Klosters  macht  unter 
der  Leitung  des  P.  Timotous  Muoplu  auBerordentliche  Fortschritte  und  alle 
Zweige  der  Wissenschaften  werden  in  demselben  mit  Eifer  gepflegt.  4.  P.  Grcgorius 
Gerrer,  hat  mehrere  Jahre  in  Rom  unter  der  Leitung  des  Prof.  Zonnella  der 
MalerkuDst  obgclegen.  Demselben  wnrde  bekanntlich  vor  kurzem  die  besoudere 
Auszeichnung  zuteil,  ein  Bild  Sr.  H.  des  Papstes  Pius  X.  zu  malen,  zu  welchem 
ihm  vom  hi.  Vater  drei  Sitzungen  gewahrt  worden  waren.  Unlangst  nun  hat  der 
Genannte  eine  Kopie  dieses  in  Amerika  verfertigten  Bildes,  dem  Original  voll- 
korumen  gleich,  die  seinerzeit  auch  auf  der  VVeltausstellung  in  St.  Louis  ausgestellt 
war  und  daselbst  reichen  Beifall  erntetc,  angefertigt.  Dieselbe  wurde  nunmehr  durch 
S.  Eochw.  P.  Maurus  Serafini,  Generalabt  der  Kongregation  von  Subiaoo,  Sr.  Heilig- 
keit  zum  Gcschenk  dargcbracbt.  Seine  Heiligkeit  gerubten  das  Bild  mit  Worten 
des  Lobes  und  der  Anerkennung  buldvollst  anzunehmen  und  lieBen  dem  Kiinstler 
den  apostolischen  Segen  zukommen.  Derselbe  Kiinstlor  hat  nunmehr  auch  ein 
Portrait  des  Biirgermeisters  von  El.  Reno,  Herrn  Heinricb  Lasser  in  Lebens- 
groBe  angefertigt,  das  ebenfalls  w«gen  seiner  Lebenswahrheit  allgemein  bewundert 
und  von  der  Presse  der  Vereinigten  Staaten  einstfmmig  gelobt  wird.  5.  Die 
P.  P.  Leo  Gariador  und  Grazian  Ardans  arbeiteten  nun  mit  vielcm  Erfolg  unter 
den  Basken  in  Californien  und  boffen  daselbst  eine  dauernde  Niedcrlassung  be- 
grunden  zu  kdnnen.  Alle  diesc  Werke  segensreiuhcr  apostolischer  Tatigkcit  sind 
gewissermafien  als  AbglaDz  der  unermiidlichen  Wirksarakeit  des  Abtes  P.  Bernhard 
Murphy  anzusehen,  welcher  in  jeder  Beziehung  den  Stiftsbrudern  als  Muster 
in  strenger  Bcfolgung  der  Ordcnsregel,  FrOmmigkeit  und  Arbeitsfrcudigkeit 
voranleuchtet  ! 

b)  Philippine n. 
Manilla.  Die  Zeitschrift  >II  Sacro  Specoc  von  Subiaco  bringt  in  Xr.  11. 

vom  21.  Janner  1906  (Jahrg.  XI.)  den  Wortlaut  der  bei  Gelegenheit  des  fcier- 
lichen  Empfanges  Sr.  Exzcllenz  des  apostolischen  Legates  Msgr.  Agius  O.  S.  B. 
in  den  Riiuinlicbkeiten  des  katholischen  Zentrums  gehaltenen  Anredc.  An  das 
von  Sr.  Exzcllenz  gebraucbtc  Wort  »Pax«  welches  sowohl  iiber  den  Pforten  als 
auch  sonst  ubcrall  in  den  Benediktinem-Klcistern  angebracht  ist,  ankniipfend, 

hieB  der*  hochw.  Herr  P.  Emanuel  Ravago  Se.  Exzellenz  hcrzlicb  willkommen 
und  gab  der  allgemeinen  Freude  Ausdruck,  dali  Se.  Exzellenz  im  Au  ft  rage  des 
Papstes  als  der  ersehnte  Friedensapostel  iiber  das  Meer  herubergekommen  sei, 
um  die  aufgeregten  Gemuter  zu  beruhigen,  die  Allzuhitzigen  im  Zaume  zu  halten, 
die  Verzweifelnden  aufzurichten  und  nach  alien  Seiten  ausgleichend  und  ver- 
mittelnd  einzuwirkcn,  daniit  das  Wort  vcrwirklicht  wurde:  »Fiat  pax  in  virtute 
tua,  et  abunduntia  in  turribus  tuis!< 
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c)  Kanada. 
Erzbistam  St.  Boniface  in  Manitoba  (Kanada).  In  die  weiten  Lander- 

striche  an  der  Hudsonsbai  in  Nordamerika  drang  der  katbolische  Glaabe  vor  von 
Kanada  aus,  als  dieses  noch  unter  Frankreicb  stand,  die  jetzige  erzbischSQiche 
Besidenzstadt  St.  Boniface  in  Manitoba  vcrdankt  ihre  Grundung  deutscben  schwei- 
zerischen  Katholiken,  welche  urn  das  Jahr  1811  in  einer  englisehen  Expedition. 
als  Soldaten  an  den  Red  River  (Flufi)  kamen  und  sich  dort  nach  Beendigung 
des  Kriegszuges  ansiedelten.  Dem  Hauptorte  der  Kolonie  gaben  sie  den  Namen 
»St.  Boniface. «  Scbon  1820  konnte  dort  ein  apostoliscbes  Vikariat  errichtet  wer- 
den.  Nachdem  die  Oblaten  1845  diese  schwierige  Mission  ubernommen  batten, 
erhob  der  beilige  Stubl  1847  St.  Boniface  zuui  Bistuui.  Int  Jahre  1868  wurde 
das  apostolische  Vikariat  Athabaska-Mackenzie  und  1863  das  von  Sascatchevon 
gebildet.  Als  Pius  IX.  1871  St.  Boniface  zu  einer  eigenen  Kirchenprovinz  erhob, 
wurde  auch  das  letztgenannte  Vikariat  in  ein  Bistum  umgewandelt,  mit  dem 
Namen  »St.  Albert.  <  —  Wie  die  Stadt,  so  stellte  man  auch  die  neue  Katbedrale 
unter  den  Schutz  des  hi.  Bonifatius,  des  Apostels  der  Deutschen.  Eine  Erinnerong 
an  die  Grundung  der  Stadt  durch  Deutsche  bewahrt  das  Stadtnrappen,  so  wie 
das  Wappen  des  dortigen  Kollegiums,  auf  dem  noch  heute  in  deutscher  Spracbe 
und  deutscher  Scbrift  zu  lesen  1st:  >Gottes  Hille.«  —  Vgl.  Freiburg.  Kirehenlex. 
2.  Aufl.   1,  727.  Koln.  Volkszcitung  1905.  Nr.  521,  im  Feuilleton. 

d)  Brasilien. 
Das  Generalkapitel  der  brasilianiscben  Kongregation  hat  aii  den  hi.  Stub! 

das  Ansuchen  gestcllt,  einige  Abauderungen  in  der  Organisation  seiner  Kloster 
Tornebmen  zu  durfen,  wozu  nunmehr  durch  eine  Zuschrift  der  Kongregation  der 
BischOfe  und  Regularen  vom  20.  Janner  1906  die  Ermachtigung  herabgelangt 
ist.  Der  hochwiirdigste  Herr  Abt-Priiuas  ward  beauftragt  diese  Beschlusse  durch- 
zufubren  und  bat  dementsprechend  inittelst  Schreiben  vom  23.  Janner  1906  den 
Abteititel  der  Kloster  von  B.  M.  V.  zu  Brotas  und  B.  M.  V.  zu  de  Gratia, 
beide  ira  Staate  Babia  aufgehoben  und  die  Abteien  von  Olinda  und  Parahyba 
unter  die  Jurisdiktion  des  Abtes  von  St.  Benedikt  in  Olinda  gestellt.  Es  zahlt 
demnacb  die  brasilianische  Kongregation  jregeuwartig  7  Abteien  und  6  Hauser 
niederer  Ordnung. 

v 

C.  Jerusalem. 
a)  Das  Kloster  znm  hi.  Benedikt  nnd  Efrem  zu  Jerusalem  (gegr. 

1901,  vide  SS.  Patr.  Benedicti  familiae  confoederatae  1905,  S.  416)  zur  Kongr. 
Cas.  P.  O.  franz.  Provinz  gebiirig,  zShlt  gegenwartig  20  MOnche,  wovon  12 
Priester,  3  Studierende  und  10  LaienbrQder  sind.  2  Geistliche  und  3  Fratres 

befinden  sich  jedoch  zur  Zeit  in  Cariathiariin  (Abu-Gosch,  Krajet-el-Enab),  das 
13  Km  von  Jerusalem  entfernt  und  dem  Kloster  am  Olberge  zugehtirend  ist. 
Fertiggestellt  ist  in  Jerusalem  die  Ostseite  des  Klosters  und  ein  Teil  der  Sild- 
seite.  Das  Haus  besteht  aus  einem  Ualb-Souterraiu,  dessen  Fenster  nur  wenig 
tiber  den  Erdboden  hervorrngen,  und  aus  einem  ersten  Stock.  In  dem  unteren 
Trakte  sind  alle  Ordeiisriiumlichkeiteu  mit  InbcgritV  einer  provisorischen  Kapelle 
untergebracht,  der  obere  Stock  ist  in  16  Zimmer  geteilt.  Seit  zwei  Jahren 
werden  daselbst  die  Vorscbriften  der  Ordensregel  mit  aller  Gewissenhaftigkeit 
eingebalten  und  durchgefiihrt.  —  Das  syrische  Seminar,  welches  derzeit  15 
Eleven  zahlt,  ist  in  nachster  Niihe  in  einem  Gebaude  filr  sich  untergebracht. 
Ein  einbeimischer  Priester,  der  von  dem  syrischen  Patriarchen  zu  diesem  Zwecke 

bereitwilligst  beigestellt  worden  ist,  hilt't  beim  Unterricht  in  der  arabischen 
und  syriscbeu  Spracbe  aus  und  gibt  den  Eleven  Gelegenheit,  jeden  Tag  einer 
nach  diesem  eigentUmlichen  Kitus  gelesenen  Messe  beizuwohnen.  —  Das  Kloster 
und  das  syrisehe  Seminar  befinden  sich  auf  der  ttpitze  eines  der  drei  Gipfel, 
welcbe  den  Olberg  bilden    Einige   haben  diesem   lliigel  den  Namen   „Berg  der 
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Argernis"  gegeben,  welcher  Name  davon  abgeleitet  sein  soil,  daB  Salomo  hier- 
selbst   die  Tempel  fUr  die  Qottheiten  seiner  Kebsweiber  erbaut  baben  soil,  doch 
aind   dafttr  keioe  Beweise  beigebracht  worden.  Die  Araber  nennen  diesen  Hilgel 

in   ihrer    Mutterspraohe    „Bauoh    des    Windes"    wahrscbeinlich    desbalb,    weil  er 
dem    Winde  am    meisten    ausgesetzt    ist;  jedenfalls    aber    nicbt    mehr    aU    alle 
anderen  hervorragenden  Pankte  der  Stadt.  Die  Anssicht  nach  alien  Richtnngen 

ist  eiue  prachtvolle.  Gegen  Norden  der  etnas   hbhere   Olberg  mit  der  Himmel- 
fahrtskirche,   gegen    Oaten    schweift  der   Blick  zu    den  Bergen    der  Wttste  von 
Judaa   und  bis  zu  einem  Teile  des  Toten  Meeres,  wShrend  ganc  im  Hintergrund 
die  Moabiter  Berge  den  Horizont  abschlieflen.  Nach  Westen  bat  man  die  ganze 
Stadt    Jerusalem   vor  sich,   bis   auf  den  Teil,   der  hinter  den  Ringmauern  und 
Befestigungswerken   rerborgen   ist.  Sehr   got   Ubersieht    man  von  hier  aus  den 
Plan   der  ganzen  Stadt,  wie  sie  zar  Zeit  unseres  Herrn  Jesus  Christas  gewesen 
ist,   sowie  alle  heiligen  Statten  der  Stadt.  Die  Reinheit  der  Luft  und  die  SchOn- 
Ueit   der  Rundsicht  machen  den  Aufenthalt  daselbst  zu  einem  sehr  angenebmen 
und   lassen   den   Punkt  filr  ein   Benediktinerkloster  wie  geschaffen  erscheinen. 

b)  Todesiall.  Am  19.  Milrz  starb  bier  D.  Domini k us  Abbadi  dioec. 
Baion.,   80  Jahre  alt,  25  Jahre  ProfeB. 

2.  Die  ElnfUhrung  der  dentschen  Benediktiner  in  das  Klogtor- 
gebaude  der  Uormltion.  Da  uns  bis  zur  Stunde,  wo  wir  dieses  Heft  absehlieSen, 
eine  diesbezfigliche  Orig.-Mitteilung,  um  die  wir  bier  eindringlichst  bitten,  nicbt 
zugekommen  ist,  lassen  wir  hier  im  Auszug  den  Orig.-Bericht  der  Kolnisehen 
Volkazeitung  Nr.  272  v.  1.  April  1906  folgen,  die  freundl.  Ztutiramung  der 
Redaktion  derselben  voraussetzend. 

Fin  denkwiirdiger  Tag,  wie  kaum  ein  zweiter  sich  in  den  Annalen  des 
Deutschen  Vercins  vom  heiligen  Lande  findet,  war  der  21.  Milrz,  der  Benediktus- 
tag  d.  J.  Mit  Absicht  war  der  Tag  des  Ordensstifters  selbst  gewahlt  worden, 
seine  S6hne  anf  Sion  einznfuhren,  der  heute  ein  Festgewand  angelegt  wie  nie 
zuvor.  Die  uber  Jerusalem  von  den  bohen  Turmbaugerusten  flatternden  deutschen 

Fahnen  zeigten  Stadt  und  Land  an,  daQ  zugleich  ein  dcutsehes  Fest  hier  ge- 
feiert  wurde. 

Kurz  vor  8  Uhr  versammelten  sich  die  Pilgergruppen  aus   den   einzelnen 
Hospizen  vor  dem  Jaffatore  und  zogen  in  stattlichem  Zuge  zum  Sion,  voran  die 
Kawasse  in  Gala-Uniform  mit  mfichtigen  silberbeschlagcnen   Staben,   die  in  takt- 
maCigem  Scblagen  auf  den  Boden  die  Schritte  begleitetcn.    In  der  Krypta   sollte 
zunachst  ein  feierliches  Pontifikalamt  stattfinden,    das  erste  feierliehe  Pontifikal- 
amt  auf  dem  Sion  viclleicbt  seit  500  Jahren.    Die   Unterkirche    war  festlich  mit 

Fahnen,  Gnirlanden  und  Einblemen  geschmiickt.  Ein  Altarbild  mit  der  Darstellung 
der  Aufnahme  Mariens  in  den    Himmel,  bildete   den  Hintergrund.  Den    priichtig 
geschmiickten  Altar  zierte  ein  groQes   goldenes  Kreuz,  ein    Geschenk   des  Katho- 
lischen   Kasinos  zu  Aachen,  von  dessen  Mitglicd  Goldschmied  Schreyer  kunstvoll 
gefertigt,  wahrend  der  MeBkelch  ein  Geschenk  der  Fran  Landrat  Jansen  (Aachen- 
Burtschcid)   und  das  Mengewand  des  Zelebranten  eine  Gabe  des  Pararnentenvereins 
zu  Danzig  war.  Palmen    und    Blumen   gaben  der  Krypta    ein    wnndcrbares  Fest- 

gewand. Auf  den  reservierten   Platzen  zu  beiden  Seiten  des  Altars  nahinen  Platz 
der    Vorstand    des    Vereins,    die   Kanonici    des    Patriarchates    mit    Dekan    Emilio 
Zaccaria    an   der   Spitze,    die    Vertrcter    der    Franziskaner    P.    Vikarius   Prosper 
Maria,  P.    Hermes    Kohout,    Stadtpfarrer,    P.    Albert   von   der  Grabeskirche,   die 
Vertreter  der  Dominikaner,  der  Assumptionistco,  der  franzosischen    Benediktiner, 
der  WeiBen  Vilter  mit  P.    Prior   Federlein    an  der  Spitze,   der  Schulbruder   von 
St.  Peter,  der  Barmberzigen  Briider  von  Tautur  mit  P.  Ansgar,  der  Passionisten 
und  Lazaristen.  Von  den  anderen  Riten  war   zugegen  der   Biscbof   und  General- 
vikar  der  katholischen  Syrer,   Msgr.    Thomas  Babi  und  der   Patriarchalvikar  der 
Maroniten,  Msgr.  Josef  Eumoualleur,  die  beiden  letztercn  in  ihrer   orientalischen 
Tracht.  Auf  der  Epistelseite  hatte  der  deutsche  Konsul  Schmidt  nebst   Gcmablin 
Platz  genommen. 
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Puokt  8    Ubr   erschicn    Msgr.   Piccardo,    Weibbjschof  von    Jerusalem   und 
Vertrcter  des  Patriarch  en  in  cappa  magna,  begleitet  yon  den  Domberren  Salatovicb, 
Legrand  und  Danil ;  derselbe  wurde  am  Eingang  zur  Krvpta  von  der  Geistlicbkeit 
empfangen  und  zum  Tbrone  geleitet,    wo  er  die    Paramente   anlegte.    Inzwischen 
erschien  Abt  Freiberr  Fidelia   v.    Stotzingen    von    Maria    Laach   am    Altar   unter 
Assistenz    der    fur    den    Sion    bestimmten    Benediktinerpatres    Kornelius    Kniel, 
Mauritius    Gisler   und    Rhabanus   Janson.    Das    feierlicbe   Amt   unter    Pontifikal- 
assistenz  des  Kapitelsvikars  begann  nunmebr,  wobei  die  Alumnen  des  Patriarchat- 
seminars  unter  Leitung  des  Doniherrn   Giovanni  Marto   eine   vierstimmige    Messo 
sangen.  Nach  der  Kommunion  der  Messe  spendete  Abt  v.  Stotzingen  den  Pilgern 
bier  an    der   Stelle   der   Einsetzung   des   allerheiligsten    Sakramenten   die    beilige 
Kommunion,  fur  alle  Teilnehracr  gewiC  eine  unverge01iche  Stunde.  Zum  Scblusse 
spendete  Msgr.  Piccardo  vom  Throne  aus  den  feierlicben  Segen,  worauf  Domvikar 
Hiitten  in  lateiniscber   und    deutscher   Sprache   den  den   Teilnehmern  gcwiihrten 
Ablafi  verkundete.  Machtig  scballte  durch  die  Unterkirche  der  Lobgesang  Grotier 
Gott,  dicb  loben    wir,    als   der   Weihbiscbof   Piccardo   und   Abt   v.    Stotzingen  in- 
Keglcitung  des  Klerus  die  Krypta  verlicBen  und  sich  in  die  Klosterraurae  begaben. 

Im  Speisesaal  des  Klosters  war  ein  Fruhstiick   bereitet,    an    welchem  alle 
Gaste  und  Pilger  sowie  der  Vertreter  des  Paschas  von  Jerusalem,  Effendi  Becbara 
Hhabib,   teilnabmen.    Nuch  Becndigung  dcssclben  crgriff  Geb.  Oberregierungsrat 
Dr.    Klein    das    Wort   und    begriiBte   zuniichst   alle   Anwesenden    im    Kamen   des 
deutschen  Vereins  vom  Heiligen  Lande.  »Die  beutige  Festfeier  sei  hocbbedeutsam, 
und  zwar  zunacbst  wegen  des  Ortes,  an  welchem  sich  diese  Feier  vollziebt:  auf 
dem  heiligen  Berg   Sion,    welcber  die    Erinnerungen   an   die    Konige   David   und 
Salonio  wachruft,  an  dem  Ort,  an  welchem  der  hi.  Geist  auf  die  Apostel  herab- 
stieg,  auf  der  Dormitio  Beatac  Mariae  Virginis,  wo  die  hi.   Jungfrau   entschlafen 
ist,  in  unmittelbarcr  Nfihe  der  Stelle,  an  welchcr  der  Mensch  gewordene  Gottes- 
sohn  das  groCte  Geheimnis  unseres  Glaubens,    das  Allerheiligste    Altarssakrament 
einsetzte.  Fur  uns  deutsche    Katboliken   aber  hat  dieser   Ort  noch   eine  ganz  be- 
sondere  Bedeutung.  Es    war   in    der    friihen    Morgenstunde   des  Grundonnerstages 
des  Jahres  18C0,  als  die  edle  Fiirstin  Katharina  von  Hohenzollern  in  Begleitung 
der  beiden  spiiieren  Pralaten  Erzabt  Dr.  Maurus  Wolter  und  Abt  Placidus  Wolter 
luit  dem   Erzbiscbofe    von    Smyrna    und    einigen    Begleitern    hier   auf  dem    Sion 
erscbien,  um  in  dem    Saale   des   Conaculunis,    welcber   seit   der  Vertreibuug   der 
Franziskaner  durch  die  Tiirken   im    Jabre    1550   jedem    christlichen   Kultus   auf 
das  Strengste  verschlossen,  da  gelegen  hatte,  beimlich  zum  crstenmale  das  heilige 
Mefiopfer   darbringcn    zu   lassen.  Die  edle  Fiirstin   scbrieb  in    ihr  Reisebuch,   sie 
habe  diese  unvergelilicbe  Osterkommunion  in  der   Mcinung   empfangen,   dau   der 
Herr  ibr  dereinst  eine  vollkommen  wurdigc  letzte  hi.  Koiumunion  gewabren  und 
das  hi.  Conaculum  bald  unserer  hi.    Kirchc  wiederschcnken   mOge.    Beide   Bitten 
sind  in  Erfullung  gegangen.    Die   Fiirstin  verschied   eines  seligen   Todes  und  ein 
cdlcr  Sprossc  des  Hohenzollernhauses,  unser  erbabeucr  Kaiser  Wilhelm  II.  crwarb 
einen  Teil  jenes  Ileiligtumcs  und  schenkte  denselben  in  hochberziger  Weise  seinen 
katbolischen   Untertanen,  und   heute   rusten  wir  uns,    das  auf   diesem   geheiligten 
Bodcn  errichtete  Kloster  dem  Ordcn  der  Bcnediktiner,  zu  dcssen  hervorragenden 
Zierden  die    beiden   genannten    Pralaten   Maurus   und    Placidus    Wolter  gehoren, 
zur   Errichtung   einer    neuen    Ordensniederlassung  zu  iibergeben.    Wir    erblicken 
darin  gliiubigen  Ilcrzens    das    Walten    unseres   himmliscbcn    Vaters,    welcber  die 
Herzen  der  Menschen  lenkt  und  alles  zu  unserem  Besten  wcndet,   und  sind  von 
Dank  erfiillt,  an  diesem  heiligen   Wcrke  mitzuarbeiten.    Es  wird,  wie  die  letzten 
Strahlen  der  sinkenden  Sonne  den  Abend  meines  Lebens  vergolden  und  mir  eine 

unvergefilicbe  Erinnerung  sein,  dad  ich  beauftragt  war,  das  Kloster  den  Benediktincr- 
paters  zu  iibergeben. 

Ich  gcbe  bierbei  dem  Wunsche  Ausdruck,  daC  diese  neue  Niederlassung 

des  Beucdiktinerordcns  cine  Statte  wahrcr  J'rommigkeit,  inniger  Verehrung  Gottes 
und  der  Erbauung  zablrcicher  Pilger,  sowie  der  Pflege  cchter  Wissenschaft  werden 
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und  bleiben  miige,  von  welcher  unermefilicher  Gnadensegen  herabfliefie  auf  die 
hi.  Kirche,  unser  deutschea  Vaterland  und  vor  allem  auf  den  erlaucbten  Monarohen 
und  Frotektor  dieses  Hauses.  Moge  diese  neue  Niederlassung  das  Werk  des  seligen 
Benediktinerpaters  Probus,  welcher  bereits  unter  dem  Pontifikate  Gregors  des 
Grofien,  hierselbst  ein  Kloster  nebst  Spital  und  Pilgerherberge  errichtet  hatte, 
weiter  fiihren  und  in  segensreicher  Wirksamkeit  dasjenige  vollenden,  was  un- 

gunstige  Zeitv'erhaltuisse  danials  bald  wieder  zerstort  baben.  M5gen  Ihrem  Orden hierselbst  lange  Jahre  segensreicher  Wirksamkeit  in  Gemeinschaft  mit  den  ubrigen 
hiesigen  Orden,  deren  Vertreter  die  neue  Niederlassung  hierselbst  als  juogstes 
Glied  in  der  Kettc  christlicher  Tatigkeit  zum  Segen  unserer  Kirche  begriifion, 
beschieden  sein.< 

Abt  Frhr.  v.  Stotzingen  dankte  fur  das  groBe  ehrende  Vertrauen,  welches 
den  SOhnen  des  hi.  Benediktus  mit  der  Berufung  an  diese  «hrwurdige  Statte  auf 
Sion  nnd  mit  der  Ubertragung  des  Huteramtes  an  dem  zu  neuem  Leben  er- 
stehenden  Heiligtume  der  Dormition  bewiesen  wurde.  Redner  weist  darauf  bin, 
daii  in  Palastina  die  Wiege  des  Ordenslebens  stand,  und  gibt  in  grofien  Ziigen 
einen  Uberblick  uber  die  Wirksamkeit  der  Benediktiner  im  Heiligen  Lande. 
Sodann  fahrt  er  fort:  » Lassen  Sie  mich  nunmehr,  der  ich  als  Stellvertreter  des 
hochw.  Herrn  Erzabtes  bier  stehe,  den  aufrichtigsten  und  innigsten  Dank  unserer 
Kongregation  zum  Ausdrucke  bringen.  Mein  Dank  muO  sich  vor  allem  richten 
an  den  so  uberaus  verdienstvollen  deutschen  Verein  vom  Heiligen  Lande,  der 
una  so  grofles  Vertrauen  entgegengebraoht.  An  erster  Stelle  gedenke  ich  dankbarst 
jener  Manner  im  verehrten  Vorstande  des  Vereines,  die  zuerst  ihr  Augenmerk 
auf  die  deutschen  Benediktiner  gelenkt  haben;  auf  den  nun  schon  lange  in  Gott 
ruhenden  unvergefiltchen  Herrn  Weihbischof  Dr.  Schmitz  und  den  verewigten 
Herrn  Landrat  Jansen  von  Aachen.  Den  Dank,  den  wir  den  Toten  nur  mehr 
nachrufen  und  im  Gebet«  znllen  kSnnen,  freudigen  Herzens  spreche  ich  ihn  aus 
-dem  jetzigen  Vorstande  des  Vereines:  Sr.  Eminenz  dem  Kardinal-Erzbischof 
Dr.  Fischer  und  dem  hochverehrten  Herrn  Geh.-Rat  Dr.  Klein  und  den  ubrigen 
Herren.  Seit  drei  Jahren  mit  der  Fuhrung  der  Verhandlungen  von  Seiten  des 
-Ordens  beauftragt,  habe  ich  stets  ein  wahrhaft  wohlwollendes  und  verstandnisvolles 
Entgegenkommen  gefunden,  das  mir  meine  Aufgabe  zu  einer  leiohten  und  au- 
genehmen  gestaltetc.  Wir  Benediktiner  werden  nie  vergessen,  was  der  Verein 
vom  Heiligen  Lande  fur  uns  getan  hat;  wir  werden  auch  nie  vergessen,  wie  in 
Ihreni  Auftrage  der  hochw.  P.  Schmidt  auf  dem  Sion  mit  so  viel  Liebe  und 
Eifer  uns  die  Wege  bereitet  hat.  Und  nun  habe  ion  noch  einer  hi.  Pflioht  zu 
genugen :  Ich  nahe  im  Geiste  dem  Throne,  welchen  die  hOchsten  Vertreter  der 
kirchlichen  und  weltlichen  Autoritat  Se.  Heiligkeit  der  Papst  und  Se.  MajesUlt 
unser  allergnadigster  Kaiser  und  Herr  .inne  haben.  Von  dieser  allerhochsten 
Stelle  aus  wurde  die  Berufung  der  deutschen  Benediktiner  auf  diesen  Heiligen 

Berg  anf's  warmste  begunstigt  und  gefOrdert.  Zum  Zeichen  unseres  ergebensten 
Dankes  lege  ich  in  diesem  Augenblicke  das  feierliche  Versprechen  ab:  in  diesem 
Hause  werden  stets  wahrhaft  treue  Sonne  der  Heiligen  Kirche  und  Sohne  des 
-deutschen  Vaterlandes  wohnen.« 

Sodann  richtet  der  Bedner  Dankesworte  an  alle  Anwesenden,  die  Mitpilger 
und  namentlich  auch  an  die  zahlreichen  Vertreter  der  kldsterlichen  Gemeinden 
nnd  Institute  Jeruaalems. 

Nach  den  erhebendeu  Worten  des  Hrn.  Abtes  gedacbte  Gebeimrat  Dr.  Klein 
all  derer,  welcbe  unsere  Arbeit  hier  gefOrdert  und  unterstutzt  haben.  Dieser 

Gedanke  -lenkt  unsere  Blicke  zunachst  auf  die  Allerhfichste  Stelle,  deren  hocb- 
herziger  Zuwendung  wir  das  Baugrundstuck,  auf  welchem  unser  Kloster  nebst 
Kirche  errichtet  worden  ist,  zu  verdanken  haben.  Es  ist  dies  Se.  Majeatfit,  unser 
Allergnadigster  Kaiser  and  K6nig,  Wilhelm  II.  Allerhdcbst  derselbe  hat  durch 
das  huldvolle  Geschenk  der  Dorniition  seinen  katholischen  Untertanen  einen  nicht 

hoch  genug  zu  sohatzenden  Beweis  Allerhoohst  seiner  Fiirsorge  und  Liebe  gegeben, 
welcher  von  alien    Katholiken   Deutschlands  auf  das  dankbarste   auerkannt  wild 
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and  alio  katholischen  Untertanen  zar  erneuten  Liebe  and  Treue  ihrem  an- 

gestammten  Herscher  gegenuber  entflammt  hat.  Es  gereicht  una  anoh  zur  be- 
sonderen  Genugtunng,  daO  wir  in  der  hentigen  Obergabe  des  neuerbauten  Klosters 
der  Kongregation  der  deutschen  Benediktiner  einem  Wunsche  Sr.  Majest&t  nach- 
kommen  konnten.  —  Nicht  geringcren  Dank  scbulden  wir  Sr.  Majestat  dafir, 
daS  Allcrhdchst  derselbe  mit  der  Filgerfabrt  nach  dem  Heiligen  Lande  der 
ganzen  Welt  das  groOartige  Schaospiel  geboten  bat,  dafi  der  machtigste  Monarch 
der  Gegenwart  das  Kuie  vor  dem  Mensch  gewordenen  Gottessohne  beagte  and 
seinen  Glaaben  an  Cbristus,  welcher  hente  so  vielfach  verleugnet  wird,  laut  und 
offen  bekannte. 

Des  weiteren  schnlden  wir  ebrerbietigsten  Dank  Sr.  Heiligkeit  nnserem 
Papste  Pins  X.,  weleher  nnserem  Verein  und  unseren  Bestrebnngen  im  Heiligen 
Lande  so  vielfache  Beweise  seines  Wohlwollena  erteilt  hat  and  stets  bemubt  ist, 
nnsere  Werke  zn  anterstntzen.  Endlich  gedenkt  der  Redner  der  grofien  Verdienste 
des  Pater  Schmidt,  der  yon  dem  Tage  der  Grundsteinlegung  bis  jetzt  den  Ban 
in  Vertretung  des  Vereines  als  Bauherr  geleitet  hat,  nnd  des  Baameisters  Benard 
sowie  der  Srtlieben  Baoleiter,  des  verstorbenen  Baurats  Theodor  Sandel  und  seines 
Sohnes  and  Nachfolgers  Benjamin  Sandel. 

Zum  Schlusse  mdchte  ich  alle  Anwesenden  bitten,  den  Gefuhlen  unserer 
aufrichtigsten  Dankbarkeit,  unserer  untertanigsten  Verehrung  und  hingebenden 
Treue  den  beiden  zuerst  genannten  FSrderern  unserer  Vereinsaufgaben  im  Heiligen 

Lande,  den  hitebsten  Tragern  der  geistlichen  und  weltlichen  Gewalt,  Sr.  Heilig- 
keit dem  Papste  Pins  X.  und  Sr.  Majestat  dem  deutschen  Kaiser  gegenuber 

Ansdrnck  zu  leihen,  indem  Sie  mit  mir  einstimmen  in  den  Rnf:  Papst  und 
Kaiser,  Kaiser  and  Papst,  sie  leben  hoch.« 

In  das  Hoch  stimmten  die  Anwesenden  begeistert  ein.  Sofort  nach  Be- 
endigung  der  Feier  wurden  an  den  Heiligen  Vater,  den  deutschen  Kaiser,  den 
Sultan,  den  Pr&sidenten  des  deutschen  Vereins  vom  Heiligen  Lande,  Kardinal 
Fisoher  and  den  Abbas  primas  der  Benediktiner  BegruBungsdepeschen  abgesandt. 
Von  der  allgemeinen  Teilnahme  an  dieser  denkwurdigen  Feier  geben  Beweis  die 
yerschiedensten  Teiegramme,  welche  zur  Feier  von  Auswarts  eingingen,  so  vom 
Bischof  Benzler  von  Metz,  dem  Erzabt  VVolter  aus  Beuron,  Sektion  des  deutschen 
Vereins  vom  Heiligen  Lande  Frankfurt  a.  M.  u.  s.  w. 

Notiz.  Das  ncue  deutsche  Hospiz  auf  dem  Paulus-Platze  am  Damaskus- 
tore  zu  Jerusalem  wurde  am  20.  M&rz  d.  J.  in  Anwesenheit  der  dentsehen 

Pilgerkarawane  an  P.  Schmidt  ubergeben.  Einen  ausfuhrlichen  Bericbt  fiber  die 
Feierlichkeit  enthalt  die  Koln.  Volkszeitnng  Nr.  279  vom  3.  April  1906. 

Eine  Ergftnzung  zu  diesem  Berichte  aus  einer  event.  Orig.- 
Mitteilung  bringen  wir  im  folgenden  Hefte. 

II.  Cistercienser-Orden. 

Bei  gleichzeitigem  Hinweise  auf  die  Bemerkung  auf  S.  729 
des  Heftes  3/4  1905,  notieren  wir  hier  die  geringe  Auslese  den 
Cistercienser-Orden  betreffend,  aus  diverseu  Blftttern. 

1.  Lllienfeld.  Der  Kultusminister  hat  den  hochwttrdigen  Herrn  Pralaten 
Justin  Panschab  zum  Konservator  in  der  Zentralkommission  zar  Erhaltung  der 
Kunst-  und  historitchen  Denkmale  filr  NiederOaterreich  ernannt 

2.  Theol.  Studlerende  des  Ordens.  Das  Chorherrnstift  St  Florian 
in  Ob.  Osterreich  beherbergt  neben  den  Klerikem  anderer  Orden  aueh  eine 
kleine  Kolonie  von  Cistercienser-Klerikern,  welche  an  der  Haaslehranstalt 
dieses  Stiftes  den  tbeologischen  Studien  obliegen.  Dieselben  yerteilen  sich  auf 
die  3  Stifte:  Wilhering  3,  Ossegg  6  und  Schlierbach  4. 
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8.  Antell  and  Stimme  Im  Kapltel.  Der  General-Prases  der  Ciatercienser 
in  Oaterreich  fragte  bei  dem  hi.  Stuhle  an:  1.  Huben  die  Professen  mit  ein- 
fachen  GelUbden  Stimmrecht:  a)  bei  der  Zulassung  eines  Kandidaten  zum 
NoTJiiat?  b)  bei  der  ersten  und  zweiten  Siimmabgabe  fUr  die  Fortaetzung  des 
Noviziates?  c)  Bei  der  Zulassung  zur  Ablegung  der  einfachen  GelUbde  nach 
dem  Noviziatsjahre?  —  2.  Haben  die  Professen  mit  einfacbem  GelUbden  auch 
Stimmrecht  bei  Entaufierungen  von  Eigentnm  des  Klosters?  —  3.  Haben  die 
Cistercienserinnen  in  Deutscbland,  die  erst  einfacbe  GelUbde  abgelegt  haben, 
Stimmrecht:  a)  Bei  der  Zulaasang  einer  Kandidatin  zum  Noviziat?  b)  Bei  der 
ersten  und  zweiten  Abstimmung  ftir  die  Fortaetzung  des  Noviziates?  c)  Bei 
der  Zulassung  zu  den  einfachen  GelUbden  nach  Vollendung  des  Noviziates  ?  — 
4.  Haben  die  genannten  Nonneu  mit  einfachen  GelUbden  auch  Stimmrecht  bei 
VerSufierungen  seitens  des  Klosters?  —  5.  Haben  die  genannten  Nonnen  mit 
einfachen  GelUbden  aktives  Wahlrecht  (nicht  aber  passives)  bei  der  Wahl  der 
Abtissin?  Antwort:  Ja  auf  alle  Fragen.  (S.  Congr.  Ep.  et  Reg.  20.  Febr.  1905; 
dies  entspricht  ganz  dem  Dekret  der  hi.  Kongregation  super  statu  Regul. 
7.  Februar  1862  ad  1  und  der  Entscheidung  der  hi.  Kongregation  der  Bisch. 
nod  Regul.  v.  5.  Mai  1902  ad  B.) 

4.  S.  Croce  In  Rom.  Am  Feste  der  hi.  Agnes,  21.  Januar  1906,  weihte 
Papat  Pius  X.  zum  eratenmale  die  Agnus  Dei.  Die  Feier  fand  in  der  Sixtina 
statt.  Dabei  waren  vom  Cist.-Orden  anwesend  die  hochwUrdigsten  Abte  Angelo 
Testa  v.  S.  Croce,  Mauro  Tinti  v.  S.  Bernardo,  ferner  der  Prior  Eugenio 
Torrieri  mit  einigen  Miincben  aus  den  zwei  genannten  Klostern.  Die  Bereitung 
der  Agnus  Dei  ist  bekanntlich  ausschlieuliches  Privilegium  der  Ciatercienser 
v.  S.  Croce,  welches  ihnen  v.  Clemens  VHI.  erteilt  und  von  Paul  V.  durch  die 
Bulle  Romanum  decet  Pontificem  beatiitigt  wurde.  Das  letztemal  wurde  die 
Agnus  Dei  hergestellt  zum  tojahrigen  Papst-Jubilaum  Leo  XIII.  FrUher,  vor 
1370,  fand  die  Weibe  der  Agnus  Dei  immer  in  S.  Croce  statt,  wohin  sich  zu 
diesem  Zwecke  der  Papst  in  feierlichem  Aufzuge  begab.  Pius  IX.  nahm  sie 
daselbat  fUnfmal  vor,  namlich  1868,  1862,  1865,  1867  und  1870.  Am  2.  Febr. 
feierte  der  hocbwhrdigste  Herr  Abt  von  S.  Croce  Angelus  Testa  sein  50jSbr. 
Profefljubilaum.  GemSC  dem  Beschlusse  des  Provinzialkapitels,  wird  die  italie- 
nische  Cistercienser-Kongregatiou  niichstens  das  Cistercienserbrevier  wieder 
einfUhren.  Sie  gebrauchte  bekanntlich  seit  jener  Zeit,  da  sie  mit  dem  Orden 
keine  Verbindung  m«br  hatte,  bis  zum  heutigen  Tage  das  monastische  Brevier 
der  Benediktiner. 

Um  im  folgenden  Hefte  diese  Eubrik  durch  zahlreiche  Ein  - 
htufe  von  Original-MitteiluDgen  weiter  ausgestalten  zu  konnen, 
stellen  wjr  hier  die  eindringliche  Bitto  an  alle  p.  t.  hochwtlrdigsten 
Herren  Abte  und  Klostervorsteher  beider  Orden,  tins  recht  zahl- 

reiche Berichte  liber  alle,  fllr  eine  Veroffentlichung  in  unserer 
Zeitschrift  passende  Vorkommnisse  in  den  einzelnen  Ordens- 
hUasern  zukommen  lassen  zu  wollen.  Insbesonders  ersuchen  wir 

um  diesbezllgliche  Mitteilungen  aus  den  Osterr.  KlSstern,  um  aut 
Anfragen  aus  den  tlberseeischen  eine  wtirdige,  den  Tatsacben  ent- 
sprechende  AnfklUrung  geben  zu  konnen.  Ala  Endtermin  fiir 
Zusendungen,  die  in  dem  n&chsten  Hefte  Aufnahme  finden  sollen. 
gilt  das  Ende  des  Monates  Mai.  Die  Redaktion. 
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Nekrologischc  Notizen, 

zumeist  aus  den  der  Redaktion  zngekommenen  Roteln  ausgezogen.  Im  Anschlusse 
an  Heft  m.-IV  1905,  S.  731—733- 

Es  starben  seither: 

A.  Ant  dem  Benediktiner-Orden: 

1906.  14.fl.  Andechs,  Laienbruder  NikoUus,  63  J.,  34  Prof.,  Nekrolog 

(»Die  Feierstnnde<  Nr.  20,  1906).  —  18./I.  Scheyern,  R.  P.  Michael,  F.  Ehe- 
gartner,  30  J.,  8  Prof.,  6  Pr.  —  25./I.  St.  Vincent,  Pa.  R.  P.  Adalbert  Miller, 
f  als  Prior  im  Kolleg.  St.  Anselm  in  Rom,  64  J.,  47  Prof.,  41  Pr.  Nekrolog. 
(»Kalhol.  Kirchenzeitnng.  Salzburg,  Nr.  9.  1906.)  —  27./I.  Parma,  D.  Thomas 
V.  Morano,  Kleriker,  22  J.  —  28./I.  Melk,  R.  P.  Romuald  GumpolUberger, 
59  J->  34  Prof.,  33  Pr.  —  29  /I,  Tutzing,  ehrw.  Schw.  Michaela  Nepf,  f  m 
Dar-es-Salaam,  43  J.,  16  Prof.  —  3./II.  St.  Vincent,  Pa.  R.  P.  Gilbert  Simon, 
28  J.,  7  Prof.,  2  Pr.  —  6./H.  Atchison,  Kans.,  Fr.  Com.  Michael  Schraml,  48  J., 
21  Prof.  —  io./n.  Ottobeuern,  R  P.  Caspar  Kuhn,  StiftsSenior,  87  J.,  56  Prof., 
53  Pr.,  Nekrolog  (>Augsb.  Postzeitungt  14.  II.  06.)  —  26./II.  BfevnoT,  R.  P. 
Dominik,  L.  Kozler,  58  J.,  34  Prof.,  33  Pr.  —  2./III.  Martinsberg,  R.  P.  Paul 
Vincze,  Stifts-Senior  und  Nestor  der  ungar.  Benediktiner,  92  J.,  73  Prof.,  65  Pr. 
Nekrolog  (>Reichspost<  v.  9.  Marz  1906).  —  9  /III.  Kremsmlinster,  R.  P.  Gaucher 
Mayrhofer,  72  J.,  48  Prof.,  47  Pr.  —  9./UI.  Monte  Cassino,  Laienbr.  Bonifaz 

Pey'rl,  78  J.,  46  Prof.  —  9./III.  Lambach,  R.  P.  Meinrad  Huber,  S3  J-.  *4  Prof., 24  Pr.  —  1 1. /HI.  Chevetogne,  R.  P.  D.  Ernest  Laurent,  Subprior,  66  J.,  25  Prof. 
—  12./III.  KremsmUnster,  R.  P.  Adolf  Haasbauer,  62  J  ,  39  Prof.,  38  Pr.  — 
14./III.  Metten,  R.  P.  Paul  Marchl,  47  J.,  21  Prof.  -■-  16./III.  Martinsberg,  R. 
P.  Theodor  Baucz,  36  J.,  15  Prof.,  II  Pr.  —  28./III.  Maredsous,  R.  P.  Willibrord 
Van  Heteren,  f  in  Rom,  49  J.,  22  Prof.,  20  Pr.  —  8./IV.  Tutzing,  ehrw.  Schw. 
Maximiliana  Weber,  26  J.,  I  Prof.  —  9-/IV.  Saeben,  Chorfr.  M.  Anna  Steiner, 
39  J.,  11  Prof. 

B.  Aus  dem  Cisterci  enser-Orden  verstarben: 

1905.  19./XI.  Marienthal  i.  S.  Schw.  Bernarda  Zacber,  62  J.,  45  Prof. 
Nekrolog  (»Cist.  Chronikc  Januar  1906.)  —  1906.  6./I.  Marienstatt,  Laienbr. 
Tesselin,  60  J.,  13  Prof.  Nekrolog  (»Cist.  Chronik<  Febr.  1906).  —  7./I.  Himmels- 
pforten  in  Mihren,  Schw.  Theresia  Jedliika,  Subpriorin,  65  J.,  42  Prof.  — 
17./I.  Osseg,  R.  P.  Stanislaus  Harnisch,  70  J.,  48  Prof.,  47  Pr.  —  2./II.  Haute- 
combe,  Laienbr.  F.  Patritius  Beaulieu,  78  J.,  34  Prof.  —  7-/H-  Lerins,  Laienbr. 
Theodosius  Voulet,  79  J.,  48  Prof.  —  9./II.  Zwettl,  R.  P.  Bruno  Eisenhaner. 
82  J.,  57  Prof.,  56  Pr.  Nekrolog  (»Cist.  Chronikc  M8rz  1906).  —  22./II.  St. 
Joseph  in  Thyrnau,  Chorfr.  Alberika  Dornacher,  30  J.,  9  Prof. 
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Mfinchcn,  Allgemeine  Verlaga-Gesellschaft  m.  b.  H. 

Kirchliches  Handlexikon. 
Em  Nachschlagebach  Uber  das  Gesamtgebiet  der  Theologie  und  ihrer 

Hilfswissenschaften.  Unter  Mitwirknng  zahlreicher  Fachgelehrten  in  Verbindtmg 
mit  den  Professoren  Karl  Hilgenreiner,  Joh.  B.  Nisius  und  Joi.  Schlecbt,  heraas- 
gegeben  von  Dr.  Michael  Bacbberger.  Das  ganze  Werk  wird  2  Bande  von  je 

20  Lieferungen  im  Umfang  von  je  6  Bog-en  nmfassen.  Honatlich  1 — 2  Liefernngen. 
Preis  jeder  Lieferung  1  Mk.  —  Vor  uns  liegen  die  Liefernngen  12 — 18.  ent- 
haltend  die  Artikel  Degradation  bis  EheverlBbnis.  Wie  man  bis  jetat  beurteilen 
kann,  wird  das  Lexikon  in  Bezug  auf  Vollatlndigkeit  und  Reicbhaltigkeit  auch  den 
weitgehendsten  Ausprtichen  gcrecht  werden.  Das  wertvolle,  mit  grOBter  Sorgfalt 
•usammengestellte  Werk  verdienl  die  beste  Empfehlang. 

Der  Benediktiner-Orden  und  die  Missionen. 
Die  St.  Benedikts-Genossenschaft  zn  St  Ottilien,  Post  Geltendorf,  Ober- 

bayern,  widmet  sich  wie  bekannt  der  Anfgabe  des  Missionswesens  unter  den 
Heiden  und  ISflt  als  Bericht  Uber  ihre  diesbezllgl.  T&tigkeit  die  nachfolgenden 
-swei  Zeitscbriften  erseheinen: 

1.  ainalonoblsUter.  Illustr.  Zeitschrift  fllr  das  katholische  Volk.  Mit 

der  Beil. :  „Stimmen  aus  St.  Ottilien."  , 

2.  Du  Heldenklnd.  Illustr.  Missions-Jugendschrift. 
Erstere  Zeitschrift  briiigt  in  ihren  Monatsheften  ausfUhrliche  interessante 

Mitteilungen,  zunSclmt  ans  alien  jenen  Gegenden  wo  deren  Mitglieder  als  Trager 
and  Verbreiter  der  christl.  Kultur  unter  den  Heiden  sich  besch&ftigen,  nebst 

Anfsktzen  ethnographisch.-,  geograph.-  nnd  kulturhistortscher  Richtung.  Die 
zweite  Zeitschrift,  der  Jugend  gewidmet,  rersucht  es  mit  besonderem  GlUcke, 
die  Wifibegierde  derselben  naeh  Neoigkeiten  fremdlXiidiacher  Herkunft  in  stillen, 
aber  auch  durch  spannende  Erzablungen  dem  kindl.  Sinne  angepafit,  den  Lese- 
durat  derselben  zu  befriedigen.  Beide  Zeitschriften  —  leider  bisher  noch  wenig 
bekannt  —  verdienen  ihres  Inhaltes,  wie  auch  ihres  Zweckes  wegen,  da  das 
Ertragnis  derselben  eben  den  Missionen  der  armen  Heidenkinder  zugewendet 

wird  —  auch  abgesehen  davon,  dafi  es  ja  utisere  OrdensmitbrUder  sind,  die  sie 
fcerausgeben  —  die  weiteste  Verbreitung. 

Herder'sche  Verlagsanstalt  Freiburg  im  Breisgau. 
Reich    Illnstriert   durch   Textabblldungen,  Tafeln   and  Earten. 

Dritte  ^.MfLag-©. 

HERDERS 
KONVERSATIQNS^ 

LEXIKON 
Herders  Konrersations-Lexikon  macht  auch  in  der  zweiten  Halfte  des 
V.  Bd.  rasche  nnd  gute  Fortschritte.  Es  sind  im  ganzen  bereits  110  Liefer. 
erschienen  and  geht  des    VI.  Bd.  seiner   baldigen  Vollendung   entgegen. 
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Korrespondenz  der  Administration. 
Olenberg:  £r«.  um  Nacluahlg.  t.  1  K  45  b,  weil  Pranura  far  DeaUchl.  8  Mk. 

=  9  K  46  b  betiSgt  a  wir  nur  8  K  erhielten.  —  Ceaena:  Pagato  fino  al  Decern  bit  1903. 

Msutre  l'annata  1904  fa  ritenuta,  preghiamo  di  mandarci  10  Lire.  —  Die  Mir  das  Vor- 
jahr  noch  ausstehenden  wenigen  Prftnum  ,  ant  den  Adreftschleifen  ersiehtlich  gemacht, 
erbitten  wir  pottwendeud.  Auch  die  Pribram.  fUr  1906  —  weil  mit  dem  Ereobeinen  dee 
1.  H.  schon  fHllig  —  mogen  uu»  bald  zugeechickt  werden. 

Die  Adminiatration. 

Korrespondenz  der  Rcdaktion. 
lie  nod.  Kl.  Amerikaa:  FUr  die  in  mebreren  Zuicbr.  d.  hochwal.  rlrn.  Able  an 

'lit  R«xiak t.  ansgesproch.  bersl.  Worte  warmer  Anerkeunnng  unaerer  redl.  Bemllbongen 
bei  LeituDg-  a.  immer  weiteren  Aaageataltg.  der  Studien,  statteu  wir  hier  den  warnuten 
Dank  »b.  —  (Correspondent,  in  Amerika:  Wir  erbitten  una  reeht  zablr.  Beitrage, 
nameiitl.  f.  d.  ordenageaohtl.  Bundach.  and  liter.  Angaben  rait  dem  Endtermin  Mai.  — 
P.  Blihler,  Diss.:  Laut  eingel.  Zustimmg.  aandten  wir  deu  fall.  Uonorarbetrag  nach 

AwiiL  Vide  Beleg  anter  d.  bez.  Rabrik.  Briefl.  weitere  Erledigang.  —  Dr.  V.  Be'csei, 
Martineberg:  Es  wird  gebet.  den  Empfang  d.  letzt.  Mitteilg.  zu  besohein.  a  die  bes. 
Bitte  an  erfttllen.  —  DUsseldorf:  Erledigang  d.  tragi.  Angelegenb.  bia  langatena  Mitte 
Mai  erbet.  —  Hofer:  Karte  v.  Stauff  eiugel.  n.  beantwortet.  —  Frutier:  Bien  merci 
pour  I'extrait  litteraire.  Vivea  eondoleances  avec  vos  douleura!  {'operation  aerait-elle  vrai- 
ment  Inevitable?  Je  pense  toojours  k  vona  at  j'attend  avec  impatience  de  bonnes  nou- 
Tellea.  —  Brunei,  Appuldnrcombe  House:  Par  Ie  supplement  inaeie  dana  ce 
cabiar-ci  nous  croyons  notre  promease  parfaitement  realisee  en  attendant  le  nemi  de  votre 
part  —  Dr.  Watal,  Heiligenkr.:  Mit  Interesse:  Casopis  moaea  kral.  desk.  8.  366— 68 
die  abgedr.  Urk.  geleaen,  bitten  gegebenenfalls  um  tiberlassg.  aolcher  kl.  Mitteil.  fur  die 
Studien.  Die  Bedaktion. 

Almosen  fur  die  italienisohen  Rlosterfrauen. 
Daa  neueate  Heft  1839  der  „Civilta  Cattolica"  vom  7.  April  d.  J.  bringt  au( 

8.  119  unter  dam  Titel  „Per  1'ovo  patquale  ai  Munaateri  depauperati  d'ltalia",  abermala 
rinau  beredten  Aufruf  au  Bammlungen  fUr  die  infolge  der  nan  on  ilalien.  Konfiakationa- 
jrnetxe  verarmten  italiesiacben  Klosterfrauen.  Ea  aitiert  in  demselben  a.  a.  auch  ein 
Sehreiben  der  Oberin  des  Clariasinnen-Kloatera  in  Umbrien,  welch*  in  herzzerreiQenden 
Worten  das  Elend  ibrer  Kloetergemeinde  acbildert.  Dreifiig  Jab  re  hindurcli  setzt  die 

.Cmlta  Cattolica"  ibre  Almoaen-Sammlnngen  fur  die  armen  Dulderinnen  in  den  italieti. 
KlOstern  fort  nnd  bat  acbon  mit  vielen  Tauaenden  von  Sammelgeldern  unaKgliches  Elend 
id  lindern  vermocht  Die  Studien-Bedaktion  bat  es  aich  ear  Aufgabe  geatellt,  inabeaondera 
die  armen  Benediktinerinnen  zu  Aaaiai  durch  Almosen  an  unterstUUen  and  auch  aie  i*t 

im  Beaitze  einer  Beihe  von  Sehreiben  der  dortigen  p.  t.  Abtiaain,  die  die  troatloae  Lags 
des  Blotters  gleicbfalls  in  den  dllateraten  Farben  schildern.  Erst  unlttnget  erhielten  wir 
ein  solches,  datiert  vom  19.  MUrz  d.  J.  Mit  Berafung  aaf  dieses  Sehreiben,  welches  jeder- 
mann  xur  Einaicbt  ateht,  pochen  wir  abermals  an  die  mitleidigen  Heraen  unaerer  Laser, 
•is  mSehten  una  ihre  Hilfe  fUr  den  genannten  Zweck  der  UnterstUUuug  der  armen  Ben.- 

N'onnen  xu  Assiai  in  reichlichetein  MaSe  angedeihen  lasaen,  um,  wenn  auch  in  beschrank- 
•erem  Kreise,  im  Erfolge  mit  der  „Civilia  Cattolica"  wetteifern  zu  kOnnen.  —  Seit  dem 

Ausweiae  im  letsten  Hefte  des  vorigen  Jahrg.  erhielten  wir  an  Almosen  sugeachick't  von :' 
iirdaam.  Salzburg  8  K,  -  Bvdaam.  Wagner  6  K.  —  Kvdsam.  KremamUnater  60  K.  — 
Dissentie  (ala  talliges  Honorar)  20  K.  Zusammen  83  Kronen,  welche  wir,  ala  gewifi  will- 
koramenes  Ovo  pasquale  an  die  Abtiaain  von  Asaisi  abaandten.  Herzlichen  Dank  f Ur  alia 

dieae  Gaben.  Benefacit  animae  auae  vir  miaericora!  (Prov.  XI.  17  nCi villa  Cattol.") Die  Bedaktion. 

rlMIHrsI   Vttnictfft*    ""  Eracheinen  deaselben  ist  nun  sichergestellt;  wir  bitten 
 daher 

vCIKI  fll"l\KQI5l*l  •  xaa  baldige  weitere  Bestellungen  und  werden  im  nacbsten  Hefte 
den  Umfang,  Preia  und  das  Eracheinen  deaselben  bekanntgeben. 

Die  Bedaktion. 

Knihr\KarU(*    Thprtlncrip       Uneere  KaUloge  98,  96,  98  und  10*,  die  eine rVaUlOllSinC     inCUlUglC.     pofle   AtaM   i9lteMr    und    uei.v„rragender 
theol.  u.  philoaopb.  Werke  entlialten,  ferner  Manuakripte,  Inkunabelu,  wiebti^e  Werke 
filr  die  Geschichte  der  Ordea  u.  a.  w.  atehen  den  Interessenten  gratis  u.  (ranku  wt 
Verfdgung. 

Ladwig  Rosenthal  Antlqnarlat  Munclim,  Bayero,  HUdegard^-tr.  16. 
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Prannmerations-Einladung  auf  den  neuen  XXVH.Jahrg.1906  der„Stuc 
Es  mull  oder  sollte  wenigstena  ala  Hauptaufgabe  —  wir  mfichteu    aagen   in 

lischer  Hinsiclit  nicht    nur    eines   jeden    Hterar.    Werkea,   sondom    aucb    titter 
literal     Zeitscbrift  anerkannt  werden,  sie  moge  sich  durcb  Inbalt  und  Form   ill 

It  roi«e  setbat  empfehlen.    Besitzt  eine  wissenscliaftl.    Zeitschrift  diese  EigenachBt'i daiin   wird  ibre  Empfehlung  zur  bloOen  Marktachreierei  und  driickt  ilir  d 

aclitenswerter  Effekiba.«elierei  reap,  ungeret-htfertigter  Keklaroe  auf. 

Von  dieaem  8tandpunkte  iui  genuinineu,  lassen  wir  die  „Studien*,  die  mm 
in  den  27.  Jabrg.   ihrea  Bestehens  eingetreten  Bind,  fiir  aieb   selbst    aprechen.    Wie 
wiederholt  bemerkt  wurde,  dienen  dieaelben  nicbt  nor   filr  den  eng   gezogenen    Kre 
beideu  Ordeuagetiuaaenachaften,    ilir    welcbe   sie   aunachat   gegrlludet    wnrden,  aonderu 
bringtn  audi  Artikel  von  allgemeiuer  wiaseueehaftl    Bedeutung,   wie  jedes   eincelne 
deraelben   bezeugt.  Oelingt  es  der  Kedaktion  —   waa  sie  namentlicb  in    der  LetzUeil 
alien  Krafteu  anatrebt  —  eiuen  festen  Stab  von  Mitarbeiteni  uru  sich  zu  samuielu, 
welcbe   die   einzelnen    notwendig    eracbeioenden    Artikel    vertrauensvoll    zur    Hearbe 
vert-ilt  werden  kilunen,  so  wird  dieaelbe  aucb  in  der  Lage  sein,   etwaige    Ausslelk 
von  wirklicher  Herechtigung  abscbafTen  und  ordnen  zu  kOnnen. 

In  dieaem  Sinne  und  rait  dieaen  Bestrebungen  werden  wir  den  neuen  Jahrtran 
weiter  eracbeineu  laaaen  und  recline h  bei  der  LOaung  dieaer  una  gestellten  Aufgaba  all 
die  hilfreiche  Untersttttzung  unaerer  biaherigen,  aowie  neuer  Mitarbeiter.  Glei 
erwarteu  wir  aber  aucb  fiimnzielle  Uuterstlilzung  durcb  recht  zahlreiche  Abnebmer, 
nur  seitens  unaerer  Ordenabrilder,  sondern  aucb  aua  alien  anderen,  fur  wisseuschaft 
Beetiebungen  aicb  interessierenden  Kreiaen.  Auagehend  hiebei  von  der  allge 
erkannteu  Tataacbe,  daC  obue  finauzielle  Unterstiltzung  heuizutage  keiue  wisaeuachaf 
Unternelimung,  bei  der  grollen  Konkurrenz  nacb  alien  Hichtungen  bin,  proaperieren 
crbitteu  wir  una,  sich  die  Kilrderung  dieaer  Seite  unaeres  literar.  Untei  nelimens 
hesonder*  angelegen  aein  zu  laaaen.  Nicbt  nnerwahnt  bleibe  zur  Unteratiitzung 
unaerer  Hitte,  dan  die  Druckkoaten  aeit  Neujalir  1906,  des  erhuhten  Setrertarifs, 
der  geatuigerteu  Papierpreiae  wegen,  hedeutend  zugenommeu  baben.  Mogen  una  wenig 
die  riorgen  in  dieaer  Hinsicht,  wie  durcb  Abonnement,  ao  aucb  durcb  apeziell  zugewie 
8ubventionen  erleicbtert  werden !   — 

Das  ProgTamin,  aowie  der  Umfaug  dea  neuen  Jabrg.,  beide    bleiben  dieaelben   »n 

rusher.    Die    „Stodion"    erscbeinen   audi    weiterbin    als    Quartalachrift   zu  dun-bat 
IS  Bogen  daa  Hett.    Der  Preia  betragt  inkl.  Zuaendung  per  Poet  fiir  Oaterreich   8 
Deutacbl.  8  Mk.,  filr  Frankreich,  die  Scbweiz  u.  Italieu  10  Frks.  reap.    10  L.,  fiir  An 
und  daa  andere  Aualand  2  Doll.  25  C. 

Bemerkt   aei    bier   nocb    fur   jene   Herreu    Pranumeranteu,    welcbe    di- 
durcb  die  Buchbaudlungen  bezieheu,  dau  auch  filr  dieae  der  obige  Pran  -Betxag  ala   fee 
atebend  gilt,  daC   wir  jedocli    den   Buchbaudlungen    wie   herkommlich    eiuen    K.ibatt  ye 

26  •/•  zugeatehen  mtlssen  —  daher  Pran.  b.  d.  Ked.  filr  una  v.  gr.  Vorteil. 

Die  „Studien"  aind  einzig  und  alleiu  direkte  durch  die  „Administrn 
deraelben  zu  bezieheu.  Man  priiuumeriert  am  beaten  mittelat  Poatanweiaung  oder  m 
Einzablnng  in  die  Poataparkassa,  da  die  „Studieii"  im  Check-  und   Clearing- Verein   uuu 
Mr.  812.564  vertragen  aind.        Wir  bitten  genau  unsere  Adreaae   an  baaehte 

Rtdaktion  und  Administration  der  ..Studien"  Im  Stlfte  Ralgern   bei  Brunn  (Oeter 

en    « 

Korrigenda  zu  1905: 

elite* 

erre-ei 

Pag.  SO,  Anm.  6,  Z.   1   doctorea  sUtt    doctors.    —    pag.  5,    Z.   1   v.  ob. 
a  Deo.  —  pag.  89,  Z.  6  v.  ob.    7.    q.    1.  atatt  7.  2.   1.    —   pa?     43,   Z 
atatt  Uicant.   —  pag.  827,  Aum.  S,   Z.  6    ihrem    atatt    ihren.    —  pag.    238,    Z.   XS 
redditua  atatt  redditaa.  —  pag.  288,  Z.  20  v.  ob.    recta   atatt    recte.    —  pag. 
v.  ob.  que  statt  quo.  —  pag.  446,   Z.  4  v.  ob.  et  e  atatt    etc.    —  pag.  451,    Z.   4 
iudez  atatt  index    —   pag.  464,  Z.    19    v.    ob.    epiritualia   statl   spiritual!*.         pa*. 
Z.  21    v.    ob.    probabiliaairae   atatt    probalissime.    —    pag.  466,    Z.    l.r>  v.  ob.  abbate 
abbates.  —  pag.  471,  Z.   19  v.  ob.  eecundam  atatt  secundum.  —  pag.  474,  Z.  S$  i 
legena  atatt  legea.  —  pag.  484,  Z.  8  v.  unt.  quod   statt  quid.  —   pag.  487,  Z. 
plua    quam    statt    pluaquam.    —    pag.    710,    Z.    24    v.    ob.    stall  2  amerik.    Casein, 
araerik.  Caaaiu.  und   1   Schweizer  amerik.  (zu  ersterer  gehr.rte  der  +  P.  Prior  D 
Miller,    zu    letzlerer    der    berlihmt*    Orientalist    Dr.   Thomas    An.    Weikert     P Kollegs. 
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-+c?**i-  &  &  x/// 

-  1906.  - 
Im  Sellwtverlage  des  Benediktintr-  and  des  Cistercienser-Ordens. 

Buchdnickerei  der  Raigerner  Benediktiner  in  Brflnn. 

'  Der  einem  Teile  der  Auflage  dieies  Hefles  beigelegtc  Prospekt  der  interessanten 
»Antropo»«,  redtgiert  von  P.  W.  Schmidt,  wird  der  gef.  Beachtung  empfohlen. 

Zeitsehrift 
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I.  Abteilung:  Abhandlungen. 

Zur  Geschichte  Glanfeuils  im  IX.  Jahrhundert. 
Von  Dr.  P.  Beda  Franz   Adlhoch,    O.  S.  B.  in  Metten. 

Artikel  II.*) 
12.  Unter  den  verscbiedenen  Tragern  des  Namens  Gauzlin 

im  9.  Jahrh.  ist  keiner  bekannter  und  beriibmter  denn  der  im 

Jabre  886  als  Bischof  von  Paris  gestorbene  Gauzlinus, 
welcben  wir  zum  Unterschiede  vom  Abte  Gauzlinus  I.  in  Glan- 
feuil  als  Abt  Bischof  Gauzlinus  II.  bezeichnen.  Der  Lebens- 

lauf  dieses  Pralaten  vom  Jahre  859 — 886  Hegt,  von  den  Fragen 
der  feineren  nnd  ieinsten  Einzelheiten  abgesehen,  offen  zutage, 

so  daO  die  durcb  Dummler  *)  gegebene  Ubersicht  als  sicbere  Grund- 
lage  gelten  darf  und  meines  Wissens  bis  zur  Stunde  auch  tat- 
sacblicb  gilt. 

Nicht  so  glatt  wickelu  sicb  die  Fragen  bezliglich  der  frttheren 
Lebensperiode  dieses  Pralaten  ab  in  betreff  seines  Geburtsjabres, 
seines  Bildungsganges,  seines  Verbaltnisses  zum  Kloster  und  zu 
Gauzlin  I. 

Der  besseren  Orientierung  halber  gebe  icb  zun&chst  eine  proviso- 
rische  Zusammenstellung  der  Lebenadaten  dieses  Ganzlin  II.,  wie  sie  durch 

eine  Kombination  aus  Dummlers  (1.  o.)  und  Landreau's*)  Ansfitzen  ge- 
wonnen  wird.  Daten,  die  mir  fraglicb  erscheinen,  kennzeicbne  ich  dnrch  ein 
beigeschriebenes  Fragezeiohen.  Diese  Interimsubersicht  darf  um  so  angezeigter 
erscheinen,  als  sie  gecignet  ist,  einen  merkwiirdigen  Cbarakternnterscbied 
zwiscben  Gauzlin  I.  und  II.  von  vorneherein  in  die  Augen  springen  zu  lassen : 

Der  tucbtiggeschulte  Bischof  Gauzlin  machtguteKarriere 
und  ist  ein  machtiger  Faktor  im  politischen  Getriebe  seiner 
Zeit,  Kleriker,  Geistlicher  und   Bischof  zwar,   doch   vorzuglich 

>)  Artikel  I  siebe  St.  Be.  Ci.  1906,  14— SO. 
*)  D(ummler),  Gesch.  des  ostfr&nk.  Reiches  III,  115,. 
•)  L(andreau),  Vicissitudes  pg.  31 — 39. 

1* 
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Kriegsmann  in  Wehr  und  'Waifen  —  kein  wel  t  f  rerud  e  r  Monch und  duldcnderll  titer  des  hi.  Ma  urns,  keln  vorbildlicherEiferer 
fur  die  Liturgie,  kein  regularer  Klaustraloberer  wie  der  von 
una  oben  n.   11  (S.  30)  geschilderte  Abt  zu  Glanfeuil. 

Gauzlin  II.,  Bischof  von  Paris  884—886.  16.  IV. 

Gauzlin  fll.J1),  Sohn  des  Graf  en  Borigo  I.  und  der  Bilhilde  I., 
geboren  urn  822  (?  £.),  Oblat  zu  Glanfeuil  (vor  839  t  L.),  studiert 
zu  Reims  unter  des  Erzbischofes  Hinkmar  Leitung  (846 — 848  ?  L.), 
wird  dort  Kteriker  und  Subdiakon,  (nicht  aber  Diakon  f  L.), . . . . 
gerat  858  in  Normannische  Gefangenschaft,  aus  der  ihn  die  Beimser 
Kirche  loshauft,  schreibt  am  31.  August  859  seine  erste  Urkunde 
als  Notar,  urn  fortan  stdndiges  Mitglied  der  kgl.  Kanzlei  (Notarius 
und  cancettarius)  zu  sein,*)  vnrd  862  Abt  von  Jumieges,  erselzt 
867  seinen  (9.  1.  867)  verstorbenen  Halbbruder  Ludioig,  den  Abt 
von  St.  Denis,  als  Chef  der  Kanzlei,  erhalt  871  die  Abtei  von 
S.  Amand,  dazu  872  die  von  St.  Germain  bei  Paris,  tritt  873 
den  Absichten  der  Konigin  Richildis  entgegen,  die  Reliquien  der 
hi  Scholastika  aus  Le  Mans  zu  entfernen,  ohne  jedoch  dauernden 
Erfolg  zu  gewinnen,  gerat  876  (8.  X.)  durch  die  Schlacht  von 
Andernach  in  Ludioig  des  Jiingeren  Gefangenschaft,  wird  877  nach 
Karl  des  Kahlen  Tod  (f  6.  X.  877)  auch  Abt  von  St.  Denis, 
welches  der  Konig  seit  867  fiir  sich  seVber  zurUclcbehalten  hatte, 
ist  878/9  hervorragend  beteiligt  am  Komphtte  gegen  Kg.  Ludwig  7/7., 
kdmpft  880  ungliicklich  an  der  Schelde  und  kehrt  tm  Oktober  des 
Jahres  heim,  wird  884  {vor  29.  VIII.)  Bischof  von  Paris,  leistet 
Hervorragendes  bei  der  Verteidigung  der  Stadt  gegen  die  Nor- 
mannen  (seit  26.  XL  885),  und  stirbt  wahrend  der  Umlagerung 
am  16.  April  des  Jahres  886. 

Solange  nicht  ganz  neues  oder  bisher  nicht  verwertetes 
Material  anfallt,  darf  vorstehende  Ubersicht  (wie  gesagt)  fttr  die 
Jahre  859—886  als  verlassig  gelten.  Dagegen  mufi  die  Periode 
bis  858,  ganz  besonders  far  die  Jahre  850 — 858,  als  wenig  auf- 
gehellt  bezeichnet  werden.  Ieh  habe  darum  fiir  diese  Zeit  in  der 
Ubersicht  eine  Lticke  gelassen,  umsomehr,  als  fiir  850/58  die 
Anschauungen  bei  Diimmler  und  Landreau  selber  auseinander 

gehen.  1)  ii  m  m  1  e  r  laflt  den  nachmaligen  Bischof  Gauzlin  (f.  Bo- 
rigonis)  im  Jahre  858  bei  der  Gefangenschaft  noch  Abt  von 
Glanfeuil  sein  —  Dom  Landreau  dagegen  kennt  seinen  Abt 
Gauzlin  (=  Rorigonis)  in  Glanfeuil  als  solchen  nur  bis  zum  Jahre 
853  und  schweigt  vollstandig  dartiber,  welche  Stellung   der  858 

')  Nach  Diimmler  und  Landreau! 
»)  »Nur  ausnahiuswcise  heifit  er  arcbicancellarius«  D.  Ill,  115,.  Vgl. 

Mon.  Germ.  Leges  I,  534.  B(ohmer),  Kar.  Reg.  n.  1819  (=  12.  VII.  877,'. 
Bouquet  VIII,  607. 
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gefangene  Gauzlin  eben  damals  bekleidet  babe.  Eines  der  zu 
lSsenden  Probleme  liegt  also  in  der  Frage:  Welche  Stellung 
hatte  der  858  gefangene  und  durch  die  Reimser  Kirche,  nach  des 
£.  B.  Hinkraar  Zengnis,  losgekaufte  Gauzlinus? 

Unsere  Antwort  lautet:  Dieser  b58  gefangene  und  los- 
gekaufte Gauzlinus  war  unstreitig  der  fttr  859  bezeugte  Notar 

und  884  zum  Biscbofe  erbobene  Gauzlin,  der  Sobn  des  Rorigo  I. 

und  der  Bilhilde  I.  —  nicbt  aber  jener  Gauzlin,  den  uns  Odo 
von  Glanfeuil  als  Sobn  des  Gauzbert  und  als  Abt  zu  Glanfeuil 

fiir  die  Zeit  von  843 —  ca.  850  vorgestellt  hat.  —  Mit  anderen 
Worten :  Der  in  Rede  stehende  Gauzlin  des  Jabres  858  ist  nicht 

Gauzlin  I.,  sondern  Gauzlin  II. 
Welche  Rangstellung  hatte  aber  Gauzlin  II.  im 

Jahre  858?  Abt  von  Glanfeuil,  wie  Dtlmmler  dachte,  war  er 
nicbt.  Nach  Hinkmars  Notizen  war  er  Diakon,  wenn  wir  die  das 
Diakonat  betreflfenden  Worte  nicbt  exklusiv  (wie  Landreau),  sondern 
inklusiv  fassen.  Mehr  aber  war  er  nach  der  kombinierten  Uber- 
sicht  vorfttufig  auch  nicht :  denn  der  Kanzlei  gehorte  Gauzlin  (II.) 
nach  DUmmler  im  Jahre  858  noch  nicht  an,  da  er  ja  erst  am 

31.  August  859  „seine  erste  Urkunde  als  Notar  schreibt". 
Ist  aber  Gauzlin  II.  wirklich  erst  seit  August  859  in  der 

kgl.  Kanzlei?    Das  ist  ein  Punkt,   den   wir  nachzuprUfen  baben. 
13.  Bei  der  Frage  nun,  ob  der  langjshrige  Notar  und 

Eanzler  Gauzlin  II.  etwa  schon  vor  August  859  in  der 
Kanzlei  beschfiftigt  war,  kiinnen  in  Betracht  kommen  die 
Urkundennummern  bei    Bouquet  VIII :    133(a).    137(b).    143(c). 

(a)  In  Bouquet  VIII,  n.  133  (pg.  541/2)  findet  sich  ein 
Diplom  fUr  das  Kloster  La  Crasse  in  Septimanien.  (Vgl.  Ma- 
billon,  Annal  O.  S.  B.  Ill,  670.  Bobmer,  Karol.  Regesten  n. 
1657).  In  demselben  bestfttigt  Karl  der  Kahle  auf  Bitten  des 
dortigen  Abtes  Suniarius  unter  dem  28.  Juni  855  dem  Kloster 
La  Crasse  seine  Besitzungen.  Die  Unterschrift  lautet : 

Jonas  notarius  ad  vicem  Goslini  recognovit.  Data  1111. 
col.  Julii,  ind.  lllf  anno  XVI  Karolo  regnante  gloriosissimo  rege. 
Actum  Atiniaco  in  Dei  nomine  feliciter.  Amen. 

Bouquet  korrigiert  „ad  vicem  Goslini"  in  ad  vicem  Hhlu- 
dowici  (1.  c.  pg.  542  not.  a).  Und  Dtimmler  meinte,  bei  Bohmer 

1.  c.  n.  1657  (also  an  unserer  Stelle)  mllsse  „ad  vicem  Goslini" 
entweder  auf  einem  Irrtum  oder  auf  einer  Falschung  beruhen. 
(D.  1.  c.  Ill,  115,.) 

Was  die  bet'Urchtete  „  Falschung"  betrifft,  mache  ich  auf- 
merksam,  dafi  Mabillon  1.  c.  versichert,  er  babe  den  Text  er- 
hoben  ex  authentico;  es  dttrfte  also  einige  Vorsicht  am  Platze 

sein.  Den  postulierten  „Irrtumu  anlangend  ist  selbstredend  klar, 
dereelbe   sei   als   mOglich   gewiB   einzurHumen,   da  ja  irrige  An- 
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gaben  auch  in  echten  Diplomen  vorkommen.  Ob  jedoch  hier  in 
n.  133  ein  solcher  Irrtnm  absolut  gegeben  aei,  braucbe  ich  nicht 
zu  erortern,  weil  das  Diplom  unter  den  besagten  Verhaltnissen 
keinen  sicheren  und  einwandfreien  Stiitzpunkt  fiir  Entscheidung 
unserer  aktuellen  Frage  bieten  kann,  fUr  una  also  vorlaufig 
irrelevant  bleibt. 

(b)  Bouquet  VIII,  n.  137  (pg.  545)  beurkundet  den  Briidern 
von  St.  Denia  die  Rttckgabe  einiger  Gttter  (Sallona,  Lebraha  etc.) 
durcb  ibren  Abt  Ludwig,  welche  sie  nbenivola  voluntate  eidem 
Hhludowico  jam  dicto  abbati  a  paganis  erepto  et  in  multis  fracto 

concesserant".  Die  Signatur  lautet: 
Gauzlinus  ad  vicem  Hludotcici  Abbotts  recognovit.  —  Actum 

Compendio  palatio  regio,  anno  XI  regnante  gloriosissimo  rege  Karolo. 
Unstroitig  ist  das  Datum  der  Unterschrift  falsch.  Bouquet 

korrigiert  anno  XVI,  weil  im  Texte  der  jungere  Lothar,  Karls 
Neffe,  bereits  als  KOnig  bezeichnet  wird,  hinter  855  (2y.  IX.) 
also  in  keinem  Falle  binaufgegangen  werden  darf.  Die  Urkunde 
gehorte  dann  der  Korrektur  zufolge  ins  Jahr  855. 

Allein  die  Korrektur  bei  Bouquet  ist  unzureicbend.  Das 

Diplom  sagt  ja  selber,  es  gehore  der  Zeit  nach  der  Normannen- 

gef'angenschaft  ihres  Abtes  an  und  falle  somit  erst  nach  858  und 
daruber  binaus.  Man  mufite  daher  mindestens  korrigieren  anno 
XX  oder  XXI,  und  wir  hatten  dadurch  als  Datum  das  Jahr 
860  oder  861.  In  dieser  Zeit  war  Gauzlin  II.  scbon  Kanzlei- 
mitglied  und  konnte  sebr  passend  von  seinem  Halbbruder  Ludwig 
mit  der  Vertretung  beauftragt  werden. 

Fiir  unsere  oben  gestellte  Frage  ist  also  dieses  Dokument 
ohne  Ausbeute. 

(c)  Es  bleibt  nocb  n.  143  bei  Bouquet  VIII  (pg.  549/50). 
Dort  bittet  der  Erzkanzler  Ludwig  als  Abt  von  St.  Denis  zu- 
sammen  mit  seinen  Moncben  den  Konig  urn  Iminunitat  ftir  das 
Kloster.  Der  K5nig  gewabrt  die  Bitte  am  25.  April  seines  XX. 

Regierungsjahres  indictione  Va.  Die  Unterschrift  lautet:  „Adal- 
garius  notarius  ad  vicem  Gauzleni  recognovit," 

Dafi  in  eigener  Sacbe  der  Erzkanzler  nicht  als  Bittsteller 
und  Protokollzeuge  zugleicb  auftreten  wollte  und  darum  den  nicht 
zum  Kloster,  wohl  aber  ihm  nahestehenden  und  zur  Kanzlei 
gehorigen  Halbbruder  Gauzlin  II.  als  Vertreter  bestellte,  kann 
nicht  befremden.  Wir  hatten  somit  den  Gauzlin  II.  bereits  im 

April  —  also  vor  August  —  des  20.  Regierungsjahres  Karls 
als  Kanzlisten  zu  agnoszieren,  d.  h.  nach  der  gewohnlichen 
Rechnung  von  839  an :  im  Jahre  859  (=  ind.  VII). 

Weil  aber  die  beigeschriebene  indictio  V  der  Urkunde  auf 
das  Jahr  857  fuhrt,  so  datierte  Bouquet  1.  c.  das  Diplom  n.  143 
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auf  eben  dieses  Jahr  857,  indem  er,  wie  auch  sonst  bisweilen, 
nicht  Ton  839,  sondern  von  837  aus  abwarts  rechnet. 

Ich  balte  es  fur  einfacber  and  wahrscheinlicher,  es  sei  die 

handschriftliche  Indictio  V  eine  Verschreibung  oder  ein  Ver- 
derbnis  und  korrigiere  daber:  ind.  VII.  Das  Diplom,  so  auf 
25.  IV.  859  datiert,  paflt  viel  besser  zu  den  Verhaltnissen  sowobl 
des  Abtes  wie  des  Klosters  und  des  Eanzlisten.  Ende  858 

waren  Ludwig  und  Gauzlin  befreit,  anfangs  859  wirken  beide 
zusammen  (gefangen  waren  sie  ebenfalls  zugleich):  Also  war 
Oauzlin  II.  scbon  seit  859  (25.  IV.)  Kanzlist  und  seit  Ende  858 
mindestens  Eanzlei-Akzessist  oder  Praktikant. 

Sorait  ist  das  von  Dttminler  angesetzte  Datum  fttr  Gauzlins 

erste  Kanzleitatigkeit  in  jedem  Falle  um  rund  4  Monate  herauf- 
zurucken :  von  31.  VIII.  859  auf  25.  IV.  859. 

14.  Geburt  und  Oblation  berechnen  sicb  fur  Gauzlin  II. 

also :  In  einer  Urkunde  vom  1.  Marz  839  *)  ftbergibt  Rorigo  I. 
(nebst  Liegenschaft)  seinen  Sohn  Gauzlin  als  Oblaten  zu  Glanfeuil : 

.  .  .  Maiminias  in  pago  Andegavensi  in  condita  Muciacense,*) 
quae  est  in  VaUegia,  hoc  est  ecclesiam  ipsius  villae  cum  decima, 
oblatione  atque  sepultura,  cum  campis,  vineis,  silvis  et  aliis  rebus, 
sicut  genitor  meus  Gauzlinus  et  mater  mea  Adeltrudis  habuerunl,*) 
Deo  omnipotenti  et  Salvatori  nostro  J.  Chr.*)  et  genitrici  ejus  per- 
petuae  virgini  Mario  e  et  b.  Petro1)  apostolo  ad  monasterium  Glanna, 
ubi  b  Christi  Confessor  Maurus  corpore  quiescit  et  ubi  vir  vene- 
rabilis,  germanus  noster  Gauzberius,  devotissimus  Christi  famulus, 

una  cum  aliis  monachis  regularem  vitam'ducit,  et  filium  nostrum 
Gauzlinum  Deo  obtulimus.  Actum  in  ipso  coenobio  S.  Mauri  anno 

XXVI  imperii  Hludcwiei  die  sabbati,  ipso  die  leal.  Atartii." 
Nun  bestimmt  die  Regula  S.  Benedicti  cap.  59,  dafl  uber 

die  Oblation  und  eine  etwaige  Oblationavergabung  ein  Protokoll 
aufzunebmen  und  zu  hinterlegen  sei.  Wir  dtirfen  daher  das 
Urkundenjabr  als  Oblationsjahr  selber  nehmen,  und  erhalten  bei 
einer  Durcbscbnittsrechnung  von  etwa  10  Jahren  fur  das  Oblations- 
alter  als  Geburtsdatum  unseres  Gauzlin  II.  das   Jabr  ca.  829. 6) 

«)  Bouquet,  VI,  311  not.  a.  L.  19,;  34,. 
')  Maze,  cant,  tie  Beaufort.,  arr.  de  Bauge.  Maine-et-T.oire.  L.   19(. 
b)  Rorigo  I.  war  also  elterlicberseits  im  Gebiet  Angers  erbsassig. 
4j  Die  von  Rorigo  neu  erbaute  Kircbe  hieU  S.  Salvator. 
5)  Die  von  Maurus  erbaute,  von  Gaidulf  zerstOrte  Hanptkircbe  war  dera 

hi.  Petrus  geweibt. 

*)  Landreau  setzt  die  Oblation  (pg.  33)  »vor  839<  (avant  839),  ohne 
genauer  zu  bestimmen,  wie  wcit  vorber.  Da  er  als  Geburtsjahr  822  annimmt, 
u.  m.  W.  das  Oblationsalter  uber  12  Jahre  nicbt  leicbt  binausreicht,  so  k&men 
wir  von  seinem  Geburtsdatum  aus  etwa  auf  833  oder  884  (=  Oblation).  DaU 
aber  Rorigo  1.  und  Bilhilde  I.  die  Ausstellung  der  Oblationsnrkunde  um  ein 
ganzes    Lustrum   binausgeschoben   batten,    ist   durcbaus    unwabrscbeinlich,    da  ja 
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15.  Scbwer  halt  es,  die  Dauer  des  Oblatentums  ftir 
Gauzlin  II.  genauer  abzugrenzen.  Wir  wissen  namlich  durch  die 

Hinkmar'schen  Briefexzerpte  bei  Flodoard,1)  dafi  Gauzlin  II.,  der 
Sohn  des  Rorigo  I.,  geraume  Zeit  der  Obsorge  des  E.  B.  Hink- 
mar  unterstand  und  zur  Klerikerfamilie  von  Reims  geh^rte.  Es 
fragt  sich  also:  Wie  lange  blieb  Gauzlin  II.  in  Glanfeuil 
auf  Grund  der  Oblation  des  Jahres  839? 

Die  Frage  wird  sich  beantworten  durch  Analyse  der  ge- 
nannten  Exzerpte  des  Flodoard.  Dort  erfahren  wir :  *) 

(Hincmarus  scripsit)  Qozlino  pro  Bernardo  nepote  ipsius 
(a)  qui  seditionem  contra  regent  moliri  fereiatur,  hortans  ut  ab 
hoc  intentione  studeat  eum  revocare, 

et  ut  ipse  Gozlinus  pro  nullo  carnali  afectu  a  recta  via 
declinet  (b); 

fratrem  quoque  mum  Gozfridum  (c)  commoneat,  ut  ambo 
memores  parentum  suorum    (d)  a  fidei  sinceritate  non  degenerent. 

Diesen  Brief  datiert  SehrBrs  im  Regest  n.  439') 
auf  die  Zeit  zw.  Jan.  und  Sept  878.  —  DaO  bier  der 
Gauzlinus  Rorigonis  Adressat  ist  (nicht  Gauzlin  I.),  ergibt  sich 
aus  dem  Texte  selber  zuBammengehalten  mit  den  Ausftthrungen 
in  Art.  I.  und  der  FamilienUbersicht  (u.  n.  17). 

(a)  Der  genannte  Neffe  ist  Bernard  II.,  der  Sohn  der 
Bilhilde  II.,  seit  Ostern  865  Markgraf  von  Gothien  (D.  II.,  118). 
Er  tiel  877  (Sept.)  vom  Kaiser  Karl  dem  Kahlen  ab  (D.  III.,  52), 
wurde  878  (Sept.)  auf  der  Synode  von  Troyes  abgesetzt  (D.  III., 
86,),  hielt  sich  aber  noch  langere  Zeit  (D.  Ill,  88,  114,  115,). 
Ob  dieser  Bernhard  II.  zu  identifizieren  ist  mit  den  Adressaten 

bei  Flodoard  1.  c.  III.,  26  (M.  G.  SS.  XIII,  54d),  braucht  hier 

nicht  erflrtert  zu  werden.4) 
(b)  MOglicherweise  hat  zur  Zeit  des  Briefes  in  der  Sippe 

Rorigos  sich  neuerdings  die  alte  Verstimmung  wegen  des  853 
enthaupteten  Gauzbert  II.  (neben  anderen  Motiven)  besonders 
geltend  gemacht. 

alle  ibre  sonstigen  Mafinahmen  das  Beatrcben  zeigcn,  ein  echt  und  voll  bene- 
diktinisches  Kloster  zu  stiftcn.  Es  ist  also  das  Geburtsjahr  822  bei  Landreau  zi> 
verbessem  und  auf  828/9  herabzurQcken.  Will  man  den  Ansatz  eines  lOjabrigen 
Oblaten  zu  gering  finden,  was  aber  eincr  eigenen  Motivicrung  bediirfte,  so  wurde 
cin  12jfthriger  Gauzlin  II.  ami  Jahr  827  geboren  sein.  827  ware  indeli  wohl  der 
aufierste  Tcrmin  fur  jenen,  der  sich  das  Verstiindnis  nicht  verlegen  will,  wie 
Gauzlin  885  und  S86  noch  die  Strapazen  der  Pariser  Belagerung  als  aktiver 
Kriegsmann  ertragen  konnte. 

•)  Historia  ecclesiae  Rcmensis  1.  Ill,  c.  24  in  M.  G.  SS.  XIII. 
')  1.  c.  p.  536,  „_,,. 
>)  Schrers,  Hinkmar  v.  Reims.  Herder  1884.  S.  551  mit  A.   153. 
*)  Vgl.  Schrors,  1.  c.  9.  681  ff.  Anm.  134.  —  M.  G.  SS.  XIII,  543, 

not.  I.  —    N.  Archiv  1905,  S.  279,  n.  139. 
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(c)  Gozfrid  (Gauzfrid)  wird  bei  Bouquet  VIII,  154  not.  c 
Graf  von  Maine  a.  877  genannt.  Er  hatte  870  die  Wacht  gegen 
die  Loire-Danen  (D.  II.,  360),  versOhnte  878  vorttbergehend  seine, 
Sehne  mit  Ludwig  dem  Stammler  (Annal.  Bertin.  ad  a.  878  = 
Bouquet  VIII,  28)  und  bringt  einen  Teil  der  Bretonen  auf  die 
Seite  des  Konigs,  hielt  es  aber  bald  darauf  selber  wieder  mit 
dessen  bretonischen  Gegnern. 

(d)  Wenn  Hinkmar  den  Gauzlin  II.  und  Gauzfrid  an  die 
treue  Anhanglichkeit  erinnert,  welche  deren  Eltern  Rorigo  I.  und 
Bilhilde  I.  allezeit  dem  Hause  Karl  des  Kahlen  erwiesen,  und 
beide  Eltern  sozusagen  auf  die  gleicbe  Erinnerungsstufe  stellt. 
so  diirfen  wir  daraus  wohl  schliefien,  dafl  zur  Zeit  des  Briefes 
(878)  Bilhilde  I.  ibrem  Gatten  Rorigo  I.  (f  ca.  842)  bereits  im 
Tode  nacbgefolgt  war.  Der  Tod  Bilhildens  fttllt  also  mutmaClich 
spatestens  ca.  877. 

16.  Flodoard  1.  c.  pg.  536i7_19  berichtet  weiter: 
Item  quaerendo  cur  ad  se  misnim  vel  litteras  non  dirigeret 

ut  facere  solitus  fuerat,  exhortans  ut  id  frequenter  pro  mutua 
dilectione  atque  consolatione  facere  studeat. 

Diese  vorwurfsvolle  Mahnung  Hinkmars  gehOrt  nach  Schrors 

1.  c.  Regest  452  (mit  Anm.  158  S.  586)  der  Zeit  urn  878-  879 
med.  an. 

Leuchtet  aus  vorstehenden  Exzerpten  der  Jahre  878  (Jan./ 
Sept.)  und  878 — 879  (med.)  genngsam  ein,  daC  zwischen  Hinkmar 
und  Gauzlin  II  ein  ganz  famili&res  Verbaltnis  bestand,  so  charakte- 
risiert  die  anschliefiende  Klage  von  der  Mitte  des  Jabres  879  *) 
dasselbe  genauer  wie  das  eines  Vaters  zum  Sohne: 

Item  significant,  quomodo  de  dilecto  filio  ei  Oozlinus  idem 
f actus  sit  inimicus;  et  adhuc  carum  filium  eundem  nominat;  et 
injurias  sibi  ab  eo  illatas  non  solum  patienter,  sed  et  libenter 
sese  ferre  protnittit. 

Auf  welche  Grtlnde  aber  diese  Vaterschaft  Hinkmars  gegen- 
ilber  Gauzlin  II.  sich  stfitzt,  erkl&rt  uns  im  gleichen  Exzerpt 
Flodoard  mit  den  Worten : 

Ac  petit,  ut  remmiscatur  (Gozlinus),  quia  Remensis  ecclesia 
(a)  eum  regeneravit  in  Christo  (b)  tonsumque  in  clericum  sub 
religione  nutriverit  et  docuerit  (c),  de  captione  paganorum  redemerit 
(d),  ad  gradus  ecclesiasticos  usque  ad  diaconatum  pervexerit  (ej, 
plurimorum  monasteriorum  per  concessionem  regum  abbatem  con- 

stituent (f).  Contra  quae  ille  potentia  elevatus  etc.3) 
(a)  Die  Bezeicbnung :  Ecclesia  Remensis  ist  offenbar  ein  von 

der  Schonung  und  Bescheidenheit  Hinkmars  diktierter  Ausdruck, 

')  Schrdrs,  1.  c.  Kcgest  483  (S.  554).  —  Vgl.  ibid.  S.  586,  Abs.  2.  — 
L.  35,  not.  2. 

•)  M.  G.  Xin,  536,  „_„.  —  Bouquet  VIII,  28,  not.  (a). 
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der  seine  eigene  Person  verdeekt  Es  war  eben  Hinkmar,  welcher 
den  Gauzlin  wiedererzeugte  in  Christo,  zum  Kleriker  weihte,  ihn 
unterhielt,  aasbildete,  loskaufte,  zum  Diakonat  emporhob  und  dem 
Konig  als  mehrfacben  Abteiinhaber  empfahl.  Nan  wnrde  Hinkmar 
zum  Erzbischof  von  Reims  erwahlt  am  18.  April  845  und  am 
3.  Mai  845  konsekriert. 

Also  kam  Gauzlin  II.  von  Glanfeuil  nach  Reims  friibestens 
im  Mai  845. 

Landreau  (1.  c.  p.  35)  setzt  den  Reimser  Aufenthalt  fur  die  Jabre  ca. 
846 — 848.  Das  erste  Datum  des  terminus  a  quo  =  846  nehme  ich  an:  Die 
Verhaltnisse  in  Glanfeuil  waren  846/7  bercits  so  ausgereift,  dan  fur  den  Sohn 
des  Stifters  daselbst  keine  glanzende  Zukunft  mehr  winkte.  Auch  stand  der 
bisherigc  Oblat  bereits  in  einem  Alter  (von  ca.  18  Jabren),  das  nacb  einer 

ln'iheren  Schule  verlangtc,  als  Glanfeuil  sie  bieten  konnte.  Die  ehedem  be- 
rubmten  Lehrer  Willermus  und  Gauzbert  waren,  wie  es  scheint,  846  nicht 
mebr  am  Leben ;  fur  Odo  von  Glanfeuil  aber  war  nnter  der  Agide  Ebroins  in 
Glanfeuil  kein  Platz:  er  weilte  zu  Fosses. 

Dagegen  mufi  ich  Landreau's  terminus  ad  quern,  d.  h.  das  Jahr  848  als 
Endpunkt  des  Reimser  Studienaufentbaltes  fur  Gauzlin  II.  entsciiieden  ab- 
lehuen.  Die  oben  in  Nnmmer  13  (S.  255  ff.)  angestellte  Nacbprufung  hat  er- 
geben,  <laC  Gauzlin  II.  im  Jahre  859  zur  Kanzlei  (als  Diakon)  ubertrat  and 
858  I,  da  er  zugleich  mit  dem  Erzkanzler  Ludwig  gefangen  wnrde,  noch  im 
Verbande  zur  Reimser  Kirche  stand,  die  ihn  deshalb  auch  loszukaufen  hatte. 
Ich  bestimme  daher  den  Endtermin  des  Gauzlin  II.  zu  Reims  auf  das  Jahr 
858 :  Gauzlin  II.  lebt  in  Reims  bei  E.  B  Hinkmar  vom  Jahre  ca.  846  bis 

858  und  tritt  mit  Anfang  des  Jahres  859  definitiv  in  die  kfinigliche  Kanzlei  fiber. 

(b)  Der  Ausdruck  regeneravit  in  Christo  besagt  klar  eine 
geistliche  Vaterschaft  Hinkmars  gegenUber  Gauzlin  und  recht- 
fertigt  sich  vor  allem  durch  die  Erteilung  der  klerikalen  Weiben. 
—  Daneben  konnte  der  Erzbischof  auch  insofern  eine  regeneratio 
des  Gauzlin  beanspruchen,  als  er  ihm  statt  des  Oblatentums  das 
Leben  eines  Regular-Klerikers  erraoglichte. 

(c)  DieWorte  sub  religiane  nuiriverit . .  verraten  ein  Doppeltes : 
Einmal,  daO  Gauzlin  ein  regulares,  nicht  privates  Leben  in 
Reims  zu  ftthren  hatte;  und  dann,  dafl  Hinkmar  nicht  nur  dessen 

Bildung  und  Studium  uberwachte,  sondern  auch  fiir  dessen  Unter- 
halt  sorgte:  Er  wird  ihn  wohl  unter  seine  familia  episcopalis 
aufgenommen  haben. 

Dementsprechend  diirfen  wir  auch  Gauzlins  Wegzug  von 
Glanfeuil  kaum  so  auffassen,  als  hatte  es  sich  dabei  blofl  um 

einen  Reimser-Aufenthalt  im  Interesse  hbherer  Durchbildung  ge- 
handelt:  wir  haben  vielmehr  in  dieser  Verpflanzung  mehr  oder 
weniger  einen  Bruch  mit  der  seitherigen  Oblatenpflicht  seitens 
Gauzlin  zu  erblicken. 

Ein  soldier  Bruch  mag  auf  den  ersten  Blick  befremden,  ist  aber  er- 
klarlich  und  nicht  rollig  uncntschuldbar.  Gauzlin  II.  war  eiuem  Kloster  uber- 
geben  worden,  fiir  dessen  Zukunft  das  kolonisierende  Mutterkloster  Fosses 
Garantieen  geleistet  batte.  Xun  war  aber  durch  Ebroins  Umformung  Glanfeuil 
cinanzipiert  und  ein   Erbgut   der   Sippe   Rorigos   (in  der  Nebenlinie  Gauzbert) 
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fiir  die  nachste  Zukunft  geworden,  hatte  indefl  fur  das  fernere  Bestehen  und 
tiedeihen  nur  hoohst  prekare  Versicherungen  personlicher  Art.  Man  konnte  also 
fragen:  1st  das  jetzige  Glanfeuil  noch  rechtsidentisch  mit  dem  Glanfeuil  der 
Oblation? 

TTbrigens  braucht  der  voile  und  definitive  Bruch  nicbt  scbon  gerade 
aus  dem  Beginne  der  Beimser  Periode  zu  datieren,  er  kann  auch  das  Ergebnis 
von  derem  Verlaufe  und  das  Resultat  eines  Experimentes  sein. 

Ob  aber  Experiment  Oder  Berufsanderung,  jeden falls  war  die  Wabl 
von  Reims  eine  gut  berecbnete:  Dort  waltete  E.  B.  Hinkmar,  ein  ehemaliger 
Vertrauter  Kaiser  Ludwig  des  Fr.,  des  Schwagers  von  Gauzlins  Vater  Borigo, 
tren  ergeben  dem  Konig  Karl,  ein  Mann  der  Zucht  und  des  Wissens,  ein  Ver- 
treter  monastischen  Geistes:  Ihm  konnte  Gauzlin  II.  ruhig  anvertraut  werden. 
Hinkmar  selber  war  seinerzcit  auoh  Oblate  zu  St.  Denis  und  kehrte  spater 
wiederbolt  aus  dem  Offentlichen  Leben  dortbin  als  Monch  zuriick;  was  er  auf 
die  Oblation  hielt,  zeigt  sein  Verfahren  gegen  Gottschalk:  Fiir  Gauzlin  war 
demnach  bei  Hinkmar  auf  alle  Falle  bestens  gesorgt. 

(d)  Die  Bemerkung  de  captione  paganorum  redemerit  belehrt 
uns,  daC  im  Jafare  858  das  Band  zwischen  G-auzlin  II.  und 
Glanfeuil  vollstandig  aufier  Geltung  war;  sonst  hatte  das  Kloster 
des  hi.  Maurus,  nicbt  aber  die  Kirche  yon  Reims  mit  ihrem  Erz- 
bischof  Hinkmar  das  Loaegeld  aufzubringen  gehabt.1) 

(e)  Die  Phrase  usque  ad  diaconatum  pervexerit  ist  an  und 
fiir  sich  deutungsfahig  und  kann  ebensogut  inklusiv  wie  exklusiv 
verstanden  werden.  In  exklusiver  Bedeutung  nimmt  sie 
Landreau  (1.  c  S.  35,  Abs.  2),  so  dafl  Gauzlin,  den  er  von  ca. 
846 — 848  bei  Hinkmar  verweilen  laCt,  in  Reims  es  blofi  bis 
zum  Subdiakonat  gebracht  hatte. 

Allein,  dem  ganzen  Zusammenhang  mit  seiner  gradatio 
orationis  entspricht  es  viel  besser,  die  Stelle  sensu  inclusivo  zu 
verstehen,  so  dafl  Gauzlin  bei  der  Gefangennahme  858  bereits 
Diakon  war.  Das  ist  auch  bei  eiuem  damaligen  Alter  von  29  Jahren 
viel  natUrlicher.  *) 

(f)  Der  Hinweis  plurimorum  monasteriorum  per  concessionem 
regum  abbatem  constituent  ist  uns  im  allgemeinen  recht  wohl 
verstandlich :  Wir  wissen  ja,  dafl  Gauzlin  II.  die  KlOster  Jumieges 
—  St.  Amand  (Elnon)  —  St.  Germain  des  Pres  von  Karl  dem 
Kahlen  und  —  St.  Denis  von  Ludwig  dem  Stammler  zu- 
gewiesen  erhielt. 8) 

*)  Fiir  die  Befreiung  des  Kanzlers  Ludwig  waren  686  Pfund  Gold  und 
3250  Pfund  Silber  zu  beschaffen  und  hiefur  batten  Konig,  Biscluife,  Abte  und 
viele  weltliche  Grofie  beizusteuern.  (D.  I,  424.) 

J)  D.  Landreau  zieht  die  exklusive  Deutung  eben  im  Interesse  seiner 
Identifikation  zwiscben  Gauzlin  I.  und  II.  der  inklusiven  vor,  gewinnt  jedoch 
dabei  nicbts.  Gauzlin  II.  konnte  durch  Hinkmar  vor  dem  4.  Mai  845  nicbt  einmal 
Minorist  werden  —  vor  diesem  Datum  hatte  Gauzlin  I.  schon  das  Diakonat  und 
Prcsbyterat  empfangen,  wie  oben  Art.  I,  S.  23,  6.  aus  Odo  nacbgewiesen  wurde. 

*)  Vgl.  die  provisorische  t'bcrsicht  oben  S.  224. 
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Ftlr  das  Kloster  St.  Germain  im  besonderen  dagegen  be- 
steht  eine  grofle  Schwierigkeit,  die  von  seiten  Diimmlers  eine 
unzureichende  LSsung  fand,  von  seiten  Landreaua  vfillig  iiber- 
gangen  wurde,  und  heute  noch,  so  viel  mir  bekannt,  eine  offene 
Frage  bildet: 

Wir  haben  namlich  in  der  Zeit  von  849— 855  (incl.)  zwei 
Unterschriften  eines  Abtes  Ganzlin:  die  eine  in  der 

Brunardusurkunde  vom  1.  April  849  (?)  fttr  St.  Germain  des 
Pres  —  die  and  ere  auf  der  Synode  zu  Bonneuil  (bei  Paris) 
vom  25.  August  des  Jahres  855.  *) 

Nennt  auch  der  Abt  Gauzlin  zu  Bonneuil  sich  bloD  Abt, 

ohne  beizuscbreiben  „von  St.  Germain",  so  kann  doch  kein 
Zweifel  sein,  dafi  derselbe  identisch  ist  mit  dem  in  der  Brunardus- 

urkunde gezeicbneten  Gauzlin  us,  Abt  von  St.  Germain.*) 
Ware  nun  Gauzlin  I.  identisch  mit  dem  Reimser  Gauzlin  II., 

so  miiCte  Gauzlin  II.  das  erstemal  Abt  zu  St.  Germain  gewesen 

sein  849  nnd  855  bis  etwa  ca.  858,  und  ware  als  solcher'  den 
Normannen  mit  dem  Abte  Ludwig  von  St.  Denis  zur  Beute  ge- 
worden,  um  erst  872  diese  Abtei  wieder  zu  erhalten.  Dies  aber 
nimmt  weder  Landreau  noch  Dllmmler  an. 

Fiir  Landreau  ist  Gauzlin  im  Jahre  849  Regular-  und 
Klaustralabt  zu  Glanfeuil  bis  zum  Jahre  ca.  853,  kann  also 
nicht  zugleich  in  der  dem  Bischof  Ebroin  gehorigen  Abtei  St. 
Germain  bei  Paris  dasselbe  Amt  bekleiden  —  fiir  Diimmler 
aber  ist  die  Brunardusurkunde  von  849  viel  zu  weit  hinauf- 
datiert,  eben  weil  der  unterzeichnete  Abt  ihm  jener  Gauzljn  [IT.] 
ist,  der  St.  Germain  erst  872  zum  Besitze  erhalt. 

Was  weiterhin  die  Konzilsunterschrift  des  Jahres  855  zu 

Bonneuil  betrifft,  so  mufi  Dtimmler  sie  dem  Abte  Gauzlin  [I.] 
von  Glanfeuil  zuweisen,  da  er  ihn  als  solchen  noch  858  in  Ge- 
fangenschaft  kommen  laOt.  Das  jedoch  ist  unmbglich,  da  im  Jahre 
855  und  858  zu  Glanfeuil  sicher  Abt  Theodrad  regierte,  was 
auch  Landreau  festhalt. 

Wie  Landreau  seinerseits  mit  diesem  Gauzlin  zu  Bonneuil 

855  bei  Wahrung  der  Identitat  von  Gauzlin  I.  und  II.  zurecht- 
kommen  will,  weifi  ich  nicht.  Den  damals  etwa  24jfthrigen  Schiiler 
des  Reiraser  Erzbischofes  Hinkmar  als  Abteiinhaber  fiir  das  be- 
deutende  Kloster  St.  Germain  zu  proklamieren,  dtirfte  indes  Dom 
Landreau  selber  nicht  geringe  Bedenken  tragen. 

•)  Mabillon,  Annal.  Ill,  668/9  n.  6.    —   Bahnier,  Kar.  Eeg.  n.  1659.  — 
Bouquet,  VIII,  627  mit  nota  pg.  528  =   ao.  853.  —  D.  I,  415. 

3)  Mabillon,  Annal.  Ill,  47. 
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Ich  fur  meinen  Toil  behaupte:  Der  Abt  Gauzbn  der 
Brunardusurkunde  und  der  Synode  zu  Bonneuil  hat  mit  dem 
nachmaligen  Bischof  Gaozlin  [II.],  der  una  hier  interessiert,  gar 
nichts  zu  tun,  sondern  ist  der  frUhere  Abt  zu  Glanfeuil :  Gauzlin  I. 

Die  Erhartung  dieser  These  folgt  weiter  unten,  wenn  wir 
die  Auseinandersetzung  Uber  Gauzlin  II.  abgeschlossen  haben  und 
zu  Gauzlin  I.  zurttckkehren. 

Als  Resultat  der  bisherigen  Analysen  betrachte  ich: 

Gauzlin  II,  Sokn  des  Rorigo  I.  und  der  BUhilde  I.,  ist  ge- 
ioren  um  828/9,  wird  Oblat  zu  Glanfeuil  am  1.  Marz  839,  kommt 
nach  Reims  zu  E.  B.  Hinkmar  um  846/7,  macht  seine  hoheren 
Studien,  vrird  Rlerilcer  und  Diakon,  bleibt  im  Verbande  der  Reimser 
Kirche  bis  zur  Gefangennahme  des  Jahres  858,  und  tritt  nach  der 
Auslosung  dauernd  in  die  Konigliche  Kanzlei  iiber.  (859.  25.  IV. : 
859.  31.  VIII.) 

17.  Die  Unterscheidung  eines  Gauzlin  I.  (Gauzberti)  und 

eines  Gauzlin  II.  (Rorigonis)  hat  natiirlich  eine  bedeutende  Modi- 
fikation  in  der  durch  Dom  Landreau  gegebenen  Auffassung  des 
ganzen  Sippenverhaltnisses  zur  Folge.  Wir  gehen  nacbstehend 
darauf  ein  und  verknUpfen  damit  verschiedene  Bemerkungen,  die 
zur  Aufhellung  von  Glanfeuils  Geschichte  in  Rorigonischer  Zeit 
beitragen  sollen. 

Landreau  gab  in  s ein  en  Vicissitudes  etc.  pg.  14  fol- 
gen  de  Tafel: 

O  o  s  1  i  n  (epouse  Adeltrude) 
/   m  ~, 

Rorigon  I.,  comte  da  Maine  G  osbert,  prieur  de  Glanfeuil. 

<ep.  Rotrade)  (ep.  B 1  i  c h i  1  d e) 

Louis,    Gosbert,    Rorigon  11,  Goafrid.    Goelin,1)    Theodrade,?)  uni- <hancelier      comte  t  865.  Fille 
t  867.  t  863.  | 

(ep.  Bernard  t  8*8.)  (ep.  Bamnul  f  e   I.) 

Bernard  II.  Ramnu  1  t'c  II.,  Ebles,  Gosbert. marquis  de  t  890.  abbe 
Gotnie.  t  8»l. 

Lassen  wir  die  Deszendenten  der  Tochter  des  Grafen 

Rorigo  I.  =  Bilhilde  II.  auOer  acht,  so  modifiziert  sich5)  die 
vorstebende  genealogiscbe  Ubersicht,  entsprechend  unserer  Auf- 

fassung, zunachst  also: 

>)  Goalin,  abbe  de  St.  Manr .  . .  mort  tvGque  de  Paris  (886). 

>)  Theodrade,  abbe  de  St.  Maur  de  853—861  environ. 

*)  Vgl.  oben  S.  16. 
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Ganzlin  sen.  (Oemahlin  :  Adeltnide  >)  Bruder  N.  N. 

Or.  Rorigo  I.  t  ca.  842  Propst  Gaazbert  I.»)  t  ca.  846  V       Ebroin.>) 

Rothrude  t  810  Gem.  Bilhilde  I. 
|  t  ca.  87«  Ganzbert  II.  <)  t  863. 

,    v    /  "  >  Gauzlin  I.,  Abt  von  Glanfenil. 
Abt  Ludwig.  t  867,      Bilhilde  II.,  geb.  Tkeodrad,  t   nach  860,  Abt  an 

Erzkanzler.                    ca  8il.  Glanfenil. 
Rorigo  II.,  t  8«5. 
Gauzfred,  geb.  ca. 

824. 
Ganzlin  II.,  1 886, 
Bisch.  v.  Paris. 

Hiezu  folgende  Bemerkungen: 
Rothrude  war  die  altere  Tochter  Earl  des  Grofien  and  die 

Geliebte  des  Grafen  Rorigo  I.,  geb.  773,  gest.  810.6)  —  Landreao 
betrachtet  sie  1.  o.  als  die  erste  „Gemahlinu  des  Grafen.  Es  war 
moglich,  daC  eine  Legitimation  des  friiheren  Verhaltnisses 
sp&ter  erfolgte;  dafi  eine  solche  wirklich  eintrat,  wird  jedoch 
entschieden  verneint') 

Auf  welche  GrUnde  bin  Richard,  hist  des  comtes  de  Poitou 
(Paris,  Picard  I,  39  [1903])  vermutet,  der  Verbindnng  von  Rorigo  I. 
mit  der  Kaisertochter  Rothrude  entstamme  auch  die  (fttr  uns 
anonyme)  Mutter  dea  Abtes  Ebolua  von  St.  Hilaire  za  Poitiers, 
der  891  starb,  ist  mir  unbekannt.  Vgl.  Landreau  1.  c.  pg.  13,  not.  2. 

Bilhilde  I.  (Blichildis  etc.),  die  Mitstifterin  des  wiedererstan- 
denen  Glanfeuil,  scheint  urn  das  Jahr  800  (oder  nocb  etwas  vorher) 
geboren  und  ca.  817/8  mit  Rorigo  I.  vermfthlt  worden  zu  sein. 
Sie  wurde  Mutter  von  4  Kindern:  1.  von  Bilhilde  II.;  2.  von 

Rorigo  II.;  3.  von  Gauzfred;  4.  von  Gauzlin  II.  —  Der  Sohn 
Gauzbert  II.,  den  ihr  Poupardin  aufierdem  zuteilt  (vgl.  L.  12 1 
mit  40/1  und  tableau  geneal.  14)  ist  zu  fraglich,  als  daJ3  er  hier 
eine  Stelle  finden  konnte.  —  Bilhilde  I.  scheint  erst  einige  Jahre 
nach  ihrer  Vermahlung  Mutter  geworden  zu  sein.  Darauf  deutet 
wohl  die  Notiz  bei  Odo  in  der  hist.  trl.  1054  n.  12  hin,  Bilhilde 
und  ihr  Gatte  batten  zeitweilig  an  den  Elostereintritt  gedacht 
Dem  gleichen  Umstande  dtirfte  nicht  minder  der  erste  Besucb 
am  Grabe  des  hi.  Maurus  zuzuschreiben  sein,  (Odo,  ibid.).  Die 

langere  Unterbrechung  der  damals  (ca.  820?)  begonnenen  Re- 
staurationsarbeiten  mag  niobt  in  letzter  Linie  mit  dem  nachherigen 
B^ndersegen  zusammenhangen.  Die  Todesgefahr  bei  der  neuen 
Niederkunft  (828  ?)  aber,  von  welcher  Odo  (I.  c.  n.  15)  berichtet, 
betraf  vermutlich  die  Geburt  des  Gauzlin  II.   und   ftibrte   wahr- 

•)  Bouquet  VIII,  465. 
')  Siehe  oben  S.  21,;  nnten  n.  19. 
»)  Vgl.  oben  S.  19  ff. 
«)  Oben  S.  16,  A.  3. 
5)  Vgl.  L.  18,.  -  M.  G.  SS.  XV,  465,. 
*)  Simson,  Ludwig  d.  Fr.  I,  13,  Anm.  4. 
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echeinlich  zum  GelObnis,  bei  glUcklichem  Ausgarjg  denselben 
seinerzeit  dem  hi.  Maurus  als  Oblaten  zu  weihen. 

Wann  Bilhilde  I.  aus  der  Welt  sich  zariickzog  und  ihre 

friiheren  Klostergedanken  verwirklichte,  lafit  sich  etwa  dahin  ab- 
grcnzen,  dafl  sie  als  Witwe  dann  den  Scbleier  nahm,  da  fUr  die 
Zukunft  ihres  jtingsten  Sohnes  Gauzlia  II.  durch  dessen  Auf- 
nahme  zu  Reims  genugend  gesorgt  war,  also  ca.  847/50.  —  Das 
Kloster  ihrer  Zurtickgezogenheit  gibt  Odo  von  Glanfeuil  nicht 
an,  muC  aber  nicht  allzufern  von  ihrer  Stiftung  Glanfeuil  gelegen 
haben,  weil  Abt  Odo  mit  der  Abtissin  Bilhilde,  wie  er  sie  nennt, 

einen  regeren  Verkehr  tlber  die  Geschicke  des  restaurierten  Glan- 
feuil unterhalten  konnte.  Vielleicht  war  Angers  der  Ort  ihres 

Witwensitzes. 
Auf  die  Abtissin  Bilhilde  I.  konnte  Odo  im  Jahre  868/9 

als  eine  noch  lebende  und  allgemein  verehrte  Dame  sich  berufen, 
urn  seine  eigene  GlaubwUrdigkeit  zu  sichern.  Hinkmar  dagegen 

setzt  878  bei  Berufung  auf  ihre  und  ihres  Gemahles  lebenslang- 
liche  KOnigstreue  gegenUber  Gauzlin  II.  und  Gauzfred  voraus, 

dafl  Bilhilde  als  Mutter  persOnlich  nicht  mehr  vermitteln  konnte,1) 
wie  sie  das  zu  ihren  Lebzeiten  wohl  oft  genug  zu  tun  hatte.  Ihr 
Tod  fftllt  also  nach  869  und  vor  878.  Nimmt  man  dazu,  daft 
die  hochverraterischen  Zettelungen  deB  Gauzlin  II.,  welche  auf 
desson  Andernacher  Gefangenschaft  (876)  zurtickgehen,  an  der 
Mutter  Bilhilde  I.  sicher  eine  wirksame  Gegnerin  gefunden  hatten, 
so  wird  man  unschwer  zum  Ansatze  gelangen :  Bilhilde  I.  „nostro 

(sc.  IX.)  saeculo  speciale  eanctae  viduitatis  decua"  starb  ca.  876. 
Rorigo  I,  der  zweite  Stifter  von  Glanfeuil,*)  Sohn  eines 

Gauzlin  senior  und  einer  Adeltrude,')  erbsftssig  im  Gebiete  Angers,') 
hatte  nahe  Beziehungen  zum  Kaiserhause  durch  seine  Verbindung 

mit  Rothrude •)  und  mag  bis  zum  Regierungsantritt  seines  Schwagers, 
Kaisers  Ludwig  des  Frommen,  (lberwiegend  in  der  Kaiserpfalz 
sich  aufgehalten  haben.*)  Von  letzterem  wird  Rorigo  ca.  815  (?) 
mit  dem  durch  Gaidulf  verwusteten  und  zur  kleinen  Wallfahrt 

des  hi.  Maurus  herabgesunkenen  Glanfeuil  nebst  einigen  Gehoften 
bedacht7)  und  wohl  auch  mit  einem  (vom  Hofe  etwas  feme 
gelegenen)  Grafenamte  (Angers?)  betraut.8) 

')  Vgl.  oben  8.  229  (n.  15  d.) 
')  Vgl.  Odo,  hist.  trl.  n.   12  sqq.  Landrean,  Vicissitudes  etc.  pg.  11  as. 
»)  Siebe  Oblationsurkunde  far  Gauzlin  II.  d.  J.  839.   (Oben  S.  6  n.  14.) 
♦)  Ibidem.  v 
»)  tiber  Rotrnde  oben  S.  234. 
*)  Dafiir  spricht  die  Analogie  der  von  8imson  (Ludwig  der  Fromme,  I, 

13  ff.)  geschilderten  Verhaltnine  und  Zustande  am  Hofe  zu  Aachen,  sowie  der 
Mangel  entgegenstehender  Angaben. 

')  Odo,  biat.  trl.  n.  12.  —  Mabillon,  Annal.  0.  S.  B. 
*)  tPromoreatur,  ut  amoveatur!«  —    Eine   Liate   der   Grafen    von  Angers 
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Rorigo  I.  ist,  wie  gesagt,  Herr  von  Glanfeuil,  das  er 
aber  eine  Zeitlang  durch  den  Ministerialen  Bertingns  and  dessen 
Prau  Hunioga  bewirtschaften  lfiOt;1)  dazu  von  Brennouven, 
seiner  grOCten  Besitzung  ;s)  aufierdem  von  Vernantes  (?)  and 
Maim  in i as  (Mazd),  einem  Familienerbgut;')  und  besonders  von 
Boskus,4)  jenem  wertvollen  Fiskalbesitz,  den  einstens  Ki3nig 
Theodebert  I.  dem  hi.  Maurus  iiberliefl  (ao.  547/8)  und  den  beim 
Tode  Gaidulfs  wohl  der  damalige  Graf  zu  Angers:  Autulf  an 
sich  brachte.8)  Mit  der  Grafschaft  Angers  mag  Boscus  an  Rorigo  I. 
durch  den  Kaiser  gekommen  sein. 

Rorigo  I.  ist  Graf  zu  Angers   um   815  ff.  {?) «)  und  834,  i) 

fur  jene  Periode  steht  mir  leider  nicht  zu  Gebote,  um  die  ausgesprochene  Ver- 
mutung  kontrollieren  zu  kflnnen.  —  Als  Bongo  von  Ludwig  I.  Glanfeuil  erhalt, 
wird  er  ron  Odo,  hist.  trl.  n.  12  auch  Graf  (comes  ohne  Beisatz)  genannt. 

Ein  Graf  Gauzlin  aus  der  fruheren  Begieruugszeit  Ludwigs  d.  Fr.  erscheiut 
bei  Bouquet  VIII,  465;  ein  anderer  ibid.  V,  776  (ao.  812)  unter  Karl  dem  Gr. ; 
wiederum  einer  1.  c.  VI,  662  (ao.  829?).  —  Vgl.  Sickel,  Karol.  Urk.  II,  832  c 
L.  230  (Gauzlin,  Graf  von  Boussillon,  ermordet  834). 

')  Beim  ersten  Besuch  zu  Glanfeuil  (ca.  819/20?)  seitens  der  beiden 
Gattcn  Rorigo  I.  und  Bilebilde  I.  bemerkt  Odo  in  der  hist.  trl.  n.  12  Dichts 
davon,  dafl  Glanfeuil  an  Ministerialen  vcrgeben  war  —  wohl  aber  ca.  8  Jahre 
spater  (1.  c.  n.  16)  erscbeinen  Bertingus  und  Huninga  als  Belehnte.  Hangt  diese 
Vergabung  etwa  mit  dem  Wegzuge  nach  der  Bretagne  um  820  zusainmen? 

')  Den  Ort  Brennouven  konnte  icb  bisher  leider  weder etymologiscb  noch 
geographisch  agnoszieren.  Von  den  Besitzungen  im  Gau  Angers  scheint  er  weit 
abgelegen  zu  sein.  Odo  (hist.  trl.  n.  13)  charakterisiert  den  Platz  als  »amplissi- 
raum  posscssionis  suae  (Borigonis  et  Bilehildis)  cespitem.< 

»)  Cber  Vernantes  (»Vernentis<)  vgl.  Odo,  hist.  trl.  n.  15;  iiber  Maze 
oben  S.  227.  A.  2. 

«)  Boskus,  jene  aus  der  Vita  S.  Mauri  (A.  SS.  Boll.  Jan.  I,  1048  n.  50) 
uns  bekannte  Schenkung,  bildete  den  gewohnlichen  Aufenthaltsort  des  Graf  en 
Borigo.  Von  daher  koramt  er  ca,  819/20  turn  ersten  Besuch  des  hi.  Maurus  nach 
Glanfeuil ;  dorthin  kehrt  er  bei  der  zweiten  Wallfahrt  ca.  828  desgleichen  zuruck 
(Odo,  1.  c.  n.  12  u.  n.  17);  dort  in  der  Uauskapelle  wird  ihm  eine  besondere 
Erleuchtung  und  Mahnung  zuteil ;  dort  auch  erscheinen  die  von  Tours  neuerdings 
berufenen  Lambert  uud  Ebbo,  offenbar  zwei  in  Klosterbauten  nicht  unerfahrene 
Personlichkeiten,  die  schon  rund  ein  Jahrzehnt  vorher  in  Glanfeuil  selber  zu 
Bate  gezogen  waren. 

»)  Odo  bemerkt  in  hist.  trl.  n.  11  (pg.  1054  1.  c),  den  grdBten  Teil  des 
Glanfeuilcr  Besitzes  habe  (um  878  80)  der  Graf  von  Angers  an  sich  gerissen. 
Dieser  Graf  hiefi  Autulf,  wie  Landreau  8,  angibt.  In  diesem  Autulf  suche  ich 
den  Abteiinhaber  von  St.  Licinius  und  St.  Albin  wahrend  jener  Gaidulf-Periode 
und  zugleich  den  gcsinnungsahnlichen  Frcund  von  Gaidulf;  daraus  erklare  ich 
mir  audi,  waruiu  Gaidulf  gcrade  im  Klostcr  St.  Albin  zu  Angers  seine  zuruck- 
behaltenen  Bcsitztitel  in  Verwahrung  gab.  Vgl.  St.  Be.  Ci.  1905,  514. 

•)  Nach  der  oben  S.  235  ausgesprocbenen  Vermutung. 

')  Das  ergibt  sich  wohl  aus  der  Verwendung  fur  Ebroin  bei  Konig  Pipin  I. 
von  Aquitanien  834/5.  L.  17. 
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•zu  Vannes  ca.  820, »)  zu  Le  Mans  ca.  825, 2)  832,')  837/)  nicht 
auch  zu  Tours,  wie  Mabillon  meinte.6)  Genauere  Forschungen 
niogen  unsere  bisherigen  Kenntnisse  hiertiber  teils  vervollstandigen, 
teils  modifizieren! 

d-V'  Graf  Rorigo  L,  ein  Mann,  beseelt  von  Eifer  filr  Wissen- 
sohaft,  Bildung6)  und  monastisches  Wesen,7)  starb  nach  Kaiser 
Ludwig  d.  Fr., 8)  kurz  vor  der  durch  Bischof  Ebroin  durch- 
gefiihrten  Emanzipation  Glanfeuils  ca.  842  und  wurde  in  der 
durch  ibn  erbauten  Salvatorkirche  beigesetzt.  Sein  Grab  erhielt 

aich  bis  nach  1716. ») 

ttber  BUhilde  II.,")  geboren  ca.  820(?),  Witwe  845... 
vgl.  unter  Bernard  II.  oben  S.  228  (a)  und  in  der  genealogischen 
Tafel  oben  S.  233,  sowie  Landreau,  1.  c.  p.  12/13  mit  notes  7. 
1.  2,  u.  Bouquet  VIII,  28  not.  a. 

Uber  Rorigo  II.,  des  Grafen  Rorigo  I.  alteren.  Sohn,  ge- 
boren urn  ca.  823,  gestorben  865...  siehe  Landreau  12,  und 

Dttmmler  1.  c.  II,  142.  Rorigo  II.  war  Sieger  (mit  den  Grafen 
Gauzfried,  seinem  Bruder  und  Rorich)  am  29.  Dezember  865 

gegen  die  Loire-Dstnen,  bezahlte  aber  den  Sieg  mit  seinem  Leben. 
tlber  Gauzfrld  siehe  oben  S.  8  und  L.  32  B. 
Seine  Geburt  darf  urn  825/6  angesetzt  werden ;  ob  er  seinen 

jtingeren  Bruder  Gauzlin  II.  tiberlebte  ist  fraglich.  Far  die  Zeit 
von  879/80  ist  er  noch  durch  die  Quellen  bezeugt. 

<)  Siehe  Planiol  bei  Landreau   11,. 
•)  Ibid.  L.  11  n.  J5. 
»)  Vgl.  Gesta  Aldrici  oben  S.  26  b ;  hier  unten  Anm.  5 :  U.  G.  XV, 

309  „_„. 
«)  In  dieser  Zeit  ist  Eorigo  Missus  in  der  Streitssche  St.  Calais. 
*)  Mabillon  (Annal.  O.  S.  B.  II,  490  b)  fafltc  einen  Satz  der  Gesta  Aldrici, 

auf  welche  er  sich  beruft,  ganz  irrig  auf.  Derselbe  lautet  (M.  G.  XV,  309) : 
nEpucopatum  quippe  ei  quoddam  (NB.  generis  neutrius!),  cujiu  vocabulum  est 
C'ennomanti,  eligente  eum  (sc.  Aldricum)  ejutdem  provinciae  (sc.  Turonicae)  archi- 
epUcopo  Landramno  (816  —  835)  atque  comitt  ejtudtm  parochiae  (=  dioeceseos) 
Borigoae  live  omnibus  prefixae  parrochiae  nobilibui  hominibus  atque  cunctti  pala- 

tini* et  clero  vet  populo,  per  bacculum  Landramni  Turonicae  civitatit  et  predictae 
parrochiae  metropolitans  jam  dictum  epitcopatum  . . .  cura  pattorali  commissum  .  . . 

(Aldricus)  tutcepit  "  Mabillon  bezog  falschlich  die  Worte  >comite  ejusdem  par- 
rochiae' =  Le  Mans  auf  den  cben  vorhergcnannten  Metropolitansitz  des  E.  B. 

Ijtndrani  zu  Tours! 

*)  Odo,  hist.  trl.  n.   17  u.  18. 
')  Ibid.  nn.   12.  16.   17.  19  etc. 
•)  Ibid.  n.  20.  Vgl.  L.  19. 

»)   Vgl.  L.  19 5 .   -   L'Huillier,  etude  critique  etc.  1903,  28  u.  29,. 
,0)  Die  verwickelten  Fragen  iiber  die  verschiedenen  Bernard  jener  Zeit 

sind  leider  noch  zu  wenig  entwirrt,  als  dafl  ein  sicheres  Urteil  uber  alle  Farailieu- 
■verhaltnisse  dieser  Tochter  des  Grafen  Rorigo  I.  fur  den  Augenblick  mdglich  wure. 

.Studlen  und  Mltteilungen".  1906.  XXVII.  *— 3. 
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Die  Nebenlinie  des  Propstes  Gauzbert  I.,1)  des  Bruders 
von  Rorigo  I.  anlangend,  mit  welchem  wir  echon  pben  im  Art.  I 
una  eingehender  beschaftigt  haben,  so  gehoren  ihr  nach  Odo 
zweifellos  an  die  beiden  Abte  Gauzlin  I.  und  Theodrad  von 

Glanfeuii,  Sohne  des  Gauzbert  I. 

Theodrad  dtirfte  um  815  geboren,  zu  Glanfeuii  gegen  831/2 
als  Novize  eingetreten,  dort  gebildet  und  849/50  Abt  geworden 
sein.  tlber  dessen  Regierung  inmitten  schwieriger  Verhaltnisse 

siehe  Landreau,  Vicissitudes  pg.  39—44.  Theodrad  (lberlebte  seinen 
Binder  Gauzlin  I.  nur  wenige  Jahre  und  starb  um  861. 

Gauzbert  II.  aber  (f  853)  scheint  mir  der  alteste  Sobn  dea 
Gauzbert  I.  gewesen  za  sein.  Er  stand  jedenfalls  in  voller  Mannes- 
kraft,  da  er  auf  Karl  des  Kahlen  Befehl  enthauptet  wurde ;  somit 
reicht  es  vollkommen  aus,  dessen  Geburt  etwa  dem  Jahre  ca.  810 
zuzuweisen.  —  Ftlr  seine  Zugehorigkeit  zur  Linie  Gauzbert  spricbt 
vor  allem  der  gleiche  Name  von  Gauzbert  I.  und  II.;  weiterhin 
die  auffallige  Tatsache,  dafi  die  Hinrichtung  des  Gauzbert  II. 

keine  allgemeine  Abkehr  vom  Konig  Karl  innerhalb  der  Rorigo- 
goniachen  Sippe  schuf.  Eine  mehr  oder  minder  wirksame  Ver- 
stimmung  der  ganzen  Sippe  ist  allerdings  von  den  Bertinischen 
Annalen  bezeugt,  aber  der  nackte  Brucb  der  Linie  Rorigos  I. 
tritt  doch  erst  ein,  wenn  Bilhilde  I.  seit  ca.  876  nicht  mehr  unter 
den  Lebenden  weilt.  Hatte  Gauzbert  II.  zu  dieser  Linie  geh«rt, 
so  ware  das  unerklarlich.  Sehr  begreiflich  aber  ist  ein  solches 
Verhalten  bei  einem  Vater  Gauzbert  I.  und  den  zwei  Brtidern : 

Gauzlin  I.  und  Theodrad,  welche  alle  drei  wahre   Mencbe   sind. 

Noch  bleibt  eine  Frage  fiber  jenen  Ebbo  von  Tours,  der 
in  der  Restaurationsgeschichte  von  Glanfeuii  sowohl  im  Beginn 
(820/22i,  wie  bei  der  schliefilichen  Durchftihrung  (827/30?)  eine 
bedeutende  Rolle  als  Vertrauter  des  Rorigo  I.  spielt,  und  von 
Odo  ausdrucklich  als   Verwandter  des   Grafen    bezeichnet   wird. 

Der  Ausdruck  bei  Odo  (hist.  trl.  n.  12) :  adscito  nihUominu* 

(=  praeterea,  insuper)  Ebbone  viro  satis  strenuo,  affinitate  con- 
sanguimtatts  sibi  propinquo  ist  deutungsfahig  und  laCt  zunachst 
unentschieden,  ob  mehr  die  affinitas  oder  consanguinitas  ins 
Auge  zu  fasaen  ist. 

*)  Der  Klostereintritt  des  Gauzbert  I.  in  Fosses  darf  am  die  Zeit  yon 
825/7  mutmafilich  datiert  werden.  Waren  seine  Sfihne  damals  noch  im  jugend- 
lichen  Alter,  so  mag  er  dieselben  der  Obhut  eines  Blutverwandten  (Rorigo  I.) 
Ubergeben  haben.  Gaazberts  I.  Tod  kann  zwischen  843  bis  846  erfolgt  sein,  so 
dafi  er  vom  Diplom  des  Jahres  847  fur  Glanfeuii  (Bouquet  VIII,  n.  70)  nicht  mehr 
beruhrt  wurde. 
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Unmafigeblich  mochte  ich  die  Stelle  so  erklftren,  dafi  Ebbo 
von  Tours  damit  als  Sohn  einer  Schwttgerin  oder  Tante  zu  fassen 
ist,  wobei  ich  das  letztere  vorziehe.  In  letzterem  Falle  gehorte 
dann  Ebbo  in  die  Linie  Ebroin.  Vgl.  oben  Art.  I,  S.  21,  Anm.  1. 

ZuHatz.  Abt  Jacob  yon  Cormcry,  der  mit  einer  ganz  eigentumlichen 
Akkreditive  (=  einem  (lurch  ein  Qesicht  wund  geschlagenen  Riicken)  ca  827  (?) 
nach  Brennoaven  za  Rorigo  I.  geschickt  wird,  ist  seiner  eigenen  Versicherung 
gem&Q  bis  dahin  dem  Grafen  vollstandig  feme  atebend,  ist  also  kein  Verwandter 
desselben.  Warum  gleiohwohl  gerade  er  und  kein  anderer  diese  Mission  zn  er- 
fullen  hat,  wird  uns  aus  seiner  und  seines  Klosters   Vergangenheit    verstandlich. 

Cormery,  in  der  DiOzese  Tours,  wurde  gegrundet  791  von  Hitherius 
(t  796)  nach  Sickel  (Karol.  Urk.  I,  77),  schon  780  nach  Landreau  (1.  c.  15,), 
und  war  Dependenz  von  St.  Martin  bis  820.  Unter  dem  ersten  Abt  Jakob 
(820—837)  lieB  der  Eanzler  Fridngis  (Abt  von  St.  Martin  zu  Tours  804,  Vor- 
stand  der  Kanzlei  819,  Abt  von  Sithiou  820)  in  Cormery  Kirche  and  Kloster 
neu  bauen.  Daraus  erhellt:  Abt  Jakob  war  erfahren  in  Klosterbau- 
sachen  und  wurde  als  Sach verstandiger  zu  Rorigo  I.  geschickt 
-   Vgl.  L.  15,. *  * 

* 

18.  Nach  Abschlufl  der  Sippenanalyse  unseres  Abtbischofes 
Gauzlin  II.  komme  ich  auf  die  oben  gegen  Endo  von  n.  17  er- 
w&hnte  Brunardns-Urkunde  1.  IV.  849,  und  damit  auch 
zura  Abt  von  Glanfeuil:  Gauzlin  I.  zurilck. 

Mabillon  erwahnt  dieselbe  zuerst  in  seinen  Annal.  II.  p.  686 
n.  80  (Ende),  gibt  deren  Text  ebenda  p.  755  n.  77,  und  bespricht 
sie  eingehender  im  Band  III,  p.  4  unter  dem  Jahre  850,  findet 
darin  aber  bedeutende  Schwierigkeiten. 

Nach  dem  handscbriftlichen  Wortlaute  nSmlich  unterschriebe 

am  1.  April  des  Jabres  849  zu  Paris  ein  Abt  Gauzlin  von  St. 
Germain  die  Lichterstiftung  des  Brunardus  ftir  das  Grab  des 
hi.  Germanus,  obwohlder  bekannte  Abteilnbaber:  Bischof  Ebroin 
nach  allgemeiner  Annahme  das  Urkundendatum  noch  um  3  Jahre 
tiberlebte  —  und  obwohl  der  Abt  Hilduin  II.  von  St.  Germain 

(858— 872)  als  Vorgftnger,  nicht  aber  als  Nachfolger  eines  dortigen 
Abtes  Gauzlin  in  manchen  Quellen  uns  entgegentritt. 

a)  Mabillon  lost  die  Schwierigkeit  in  der  Weise,  dafi  er 
das  Postulat  eines  weiteren  Gauzlin  (HI.)  ablehnt  und  es  fur 

■wahrscheinlicher  hfilt,  der  gleiche  Gauzlin,  welcher  872  in  St 
Germain  auf  Hilduin  jun.  folgte,  sei  auch  vor  858  seit  849/50 
einige  Jahre  dessen  Vorgftnger  gewesen.  —  Da  nun  Mabillon 
den  Abt  Gauzlin  I.  von  Glanfeuil  in  keiner  Weise  mit  dem  Abt- 
bischof  Gauzlin  II.  identifizieren  will,  so  ergabe  seine  Liisung 
ftir  uns  den  Eintrag  in  Gauzlins  Lebenslauf: 

Gauzlin  II.  wird  ah  junger  Kleriker  von  rund  20  Jahren 
an  Stelle  des  alterprobten,  nie  in  der  Gunst  des  Konigs  gemnkenen, 
tcohlverdienten  und  hochst  einflufireichen  Bischofes  Ebroin  im 
J.  849/50  Abteiinhdber  von  St.  Germain  des  Pres! 
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Das  ist  fiir  mich  und  meine  bereits  dargelegten  Grundlagen 
einfach  unmoglicb : 

Der  Abt  Gauzlin  der  Brunardusurkunde  Jeann  fiir  849/50 
nur  der  bisherige  Glanfeuiler  Abt  Gauzlin  I.,  der  Sohn  des  ehe- 
tnaHgen  Propstes  Gauzbert  sein. 

b)  Dllmmler  seineraeits  schlug  einen  anderen  Weg  ein. 
Er  halt  mit  Mabillon  an  der  Echtheit  der  Urkunde  fest,  be- 
zeichnet  aber  die  Datierung  als  unrichtig: 

•Die  in  dem  Polyptychon  Irminonis  (Mab.  ann.  II,  755)  erhaltene 
Bchenkung  Brunards  tod  St.  Germain,  von  Conradus  comes  und  Oozlinus  abbas 
untersehrieben,  aus  der  man  gefolgert  hat,  dafi  jener  849  Graf  von  Paris  gewesen, 
da  sie  anno  regni  X.  Karoli  ausgestellt  ist,  tragi  sicher  ein  viel  zu  niedriges 
Begierungsjahr,  weil  danials  Bischof  Ebroin  Abt  war  und  Gozlin  es  erst  872 
wurde.  (Siebe  die  Ann.  S.  Germ.  M.  G.  SS.  Ill,  167,  von  den  Urkanden  be- 
statigt).  Von  dem  Grafen  von  Paris  aber  ist  ein  anderer  Konrad,  Gemabl  der 
Waltrada,  als  Sohn  Konrads  I.  mit  VVenk  zu  unterscheiden,  den  wir  863/4  als 
Graf  von  Auxerre  finden.  Beide  erscheinen  860  in  Koblenz ...«') 

Auch  dieser  Versuch  Dttmmlers  fiihrt  nicht  zum  Ziele.  Er 

setzt  voraus,  daO  Gauzlin  I.  und  II.  eine  und  dieselbe  Person 
seien  —  daO  Gauzlin  I.  im  Jahre  872  noch  lebte,  wabrend  er 
doch  fur  Odo  868/9  langst  tot  war  —  dafl  Gauzlin  I.  858  noch 
in  Glanfeuil  regierte.  obwohl  dort  allerspatestens  853  Theodrad 
die   Abteiscbaft  fiibrte:  lauter  irrige  Grundlagen. 

Weiterbin  ist  in  keiner  Weise  abzuseben,  wozu  eine  Ver- 
tauscbung  des  Grafen  Konrad  von  Auxerre  863/4  mit  dem  Grafen 
Konrad  von  Paris  frommen  soil.  Der  Auxerrer  Graf  hat  mit  dem 
Pariser  Protokoll  als  solcher  nichts  zu  tun ;  soil  aber  sein  Datum 
863/4  statt  849/50  substituiert  werden,  so  bleibt  weder  fur 
Gauzlin  I.  noch  II.  und  III.  noch  etc.  irgendwelcher  Plata  in  der 
Brunardusurkunde.  Denn  von  858  bis  871/2  ist  zu  St.  Germain 
kein  anderer  denn  Hilduin  jun.  Abt. 

So  also,  wie  Dummlers  Erklarung  liegt,  ist  sie  nicbt  minder 
nnannehmbar  als  die  Mabillons.2) 

c)  Damit  ist  jedoch  Dttmmlers  Gedanke  noch  keineswegs 
vollatandig  abgetan.  Sein  leitender  Gedanke  ist  ja :  Die  Schenkung 
triigt  sicher  ein  viel  zu  niedriges  Begierungsjahr.  Ist  er  bei  der 
Anwendung  dieses  Richtpunktes  nicht  glticklich  gewesen,  so 
folgt  daraus  mit  nicbten  obne  weiters,  der  Richtpunkt  selber 
sei  von  allem  Anfang  ein  total  verungliickter.  Also:  Suum  cuique! 

Ich  stelle  demgemiiO  folgende  Fragen: 

Wie  weit  darf  bei  einer  allenfallsigen  Herab- 
datierung  des  Regierungsjahres  der  Brunardus- 
schenkung  gegangen  werden? 

')  .Tahrhurher  der  deut«clien  Gesob.  Ostfriink.   Beich.  I'  (1887),  442  A.  1. 
*)  Ich  selie  dabei  yanz  ab  von  der  nicht  zu  vcrkenncnden  Unklarheit,  die 

bei   Diiinmler  iil>er  das  Todesjahr  Ebroius  liereiuspielt. 
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Ich  antworte:  Auf  keinen  Fall  weiter  als  bis  857,  und 
ceteris  paribus,  sowie  die  Dinge  augenblicklich  liegen,  nicht  ein- 
mal  iiber  855  hinaus. 

Denn  ich  selber  kann  unsern  Gauzlin  I.  blofi  bis  zum 

25.  Aug.  855  (=  Unterschrift  zu  Bonneuil)  als  aktiv  agnoszieren 
—  Dom  Landreau  aber  hat  mich  jtingst  aufmerksam  gemacht, 
dati  mSglicherweise  Hilduin  II.  schon  fur  den  18.  Dez.  855  als 

Abt  von  St.  Germain  sich  ausweisen  konnte.1) 
Ich  frage  weiter: 

1st  jede  Herabdatierung  prinzipiell  abzulehnen? 
Ich  antworte:  Nein.  —  Konnte  man  die  Zahlung  des  10.  Re- 
gierungsjahres  erst  843  mit  dem  Vertrage  von  Verdun  beginnen 
lassen,  so  ware  fast  jede  Schwierigkeit  verschwunden :  Ebroin 
war  damals  schon  erschlagen.  —  Diirfte  man  vom  Tode  Kaiser 
Ludwig  I.  rechnen,  so  ware  die  Sache  mindestens  bequemer: 
wir  batten  eine  Schenkung  vom  1.  April  850.  Diesem  letzteren 
Gedanken  will  ich  den  Weg  durchaus  offen  lassen  und  datiere 
daher:  849/50. 

Ich  frage  endlich: 

1st  eine  Herabdatierung  ein fa chunvermeidbar? 
Ich  antworte:  Durchaus  nicht.  —  Das  Datum  1.  IV  849 

ist  zwar  unbequem  gegentiber  Odo  betreffs  der  Gleichzeitigkeit 
des  Priesters  Bernegar  mit  dem  Abt  Gauzlin  I.  zu  Glanfeuil, 
weil  diese  Gleichzeitigkeit  auf  ein  Minimum  einschrumpft.  Allein 
die  Bemerkung  Odos  verliert  dadurch  weder  lhre  Richtigkeit 

noch  ihre  Berechtigung.')  —  Das  Datum  I.  IV.  849  ist  auch 
sehr  unbequem  gegentiber  Ebroin,  der  sicher  am  15.  Aug.  850 
noch  lebte,  und  frtihestens  am  18.  April  851  (wahrscheinlicher 

erst  852 !)  erschlagen  wurde.  *)  Indes  „unbequemu  ist  nicht  eben- 
soviel  wie  unrichtig  oder  unmoglich!  Es  braucht  nur  dem  Ge- 

danken der  Zugang  geoffnet  werden,  Ebroin  seinerseits  habe  dem 
Konig  vorgeschlagen,  derselbe  mOge  dem  vortrefflichen  Vetter 
Gauzlin  I.  an  seiner  statt  mit  der  Abtei  St.  Germain  begaben  — 
und  auch  der  letzte  Schatten  einer  ernsteren  Schwierigkeit  ist 
verscheucht.  Ebroin  war  nicht  ohne  Ideale,  wenn  er  auch  darob 

seiner  diplomatischen  Kunst  mit  ihren  erdhaften  Zielen  keines- 
wegs  vollig  entsagte.  Gauzlins  I  Versetzung  nach  St.  Germain 
bedeutete  fUr  diesen  eine  Befbrderung,  fur  das  Kloster  einen 
monastischen  Gewinn,  fur  den  Konig  die  Einlosung  des  gegebenen 

')  Die  (reundliche  Notiz  lautete:  >I1  existe  a  la  Bibliotbeque  Nationale 
dc  Paris  une  chartc  du  18.  dec.  855,  dans  la  quelle  il  est  question  de  Hilduin 
abbe  de  St.  Germain  des  Pres.« 

»)  Vgl.  oben  Art.  I.  S.  17  u.  30. 
*)  Mabillon,  Ann.  Ill,  4  sctzt  als  Ebroins  Todesjabr  852/3  voraus. 
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Wortes,  flir  Ebroin  die  Entschadigungs-Vergabung  vom  15.  VIII. 
850  an  Glanfeail  und  den  Vorteil,  darch  Einsetzung  Theodrads 
im  Kloster  an  der  Loire  den  heranreifenden  Gauzlin  II.,  den 

Sohn  dee  zweiten  Stifters  und  gebornen  Kandidaten  der  Abtei- 
nachfolge  auf  geraume  Zeit  hinaus  von  Glanfeuil  feme  zu  halten. 
Dies  letztere  aber  war  gerade  ein  Punkt  in  den  Matinahmen 
Ebroins,  der  ein  ceteram  censeo  seit  842/3  bildete !  Es  liegt  also 
kein  Grund  vor,  das  Postnlat  zu  proklamieren :  So  lange  Ebroin 
lebte,  niufite  er  selber  Abt  von  St.  Germain  bleiben  und  durfte 
oder  konnte  dem  Lieblingsvetter  Gauzlin  I.  nie  und  nimmer 
Plate  machen. 

19.  Es  empfiehlt  sich,  das  Lebensbild  Ebroins  kurz  vor- 
zulegen  und  sein  Todesjahr  (wenigstens   negativ)   sieherzustellen. 

Ebroin,  Verwandter  des  Rorigo  I.  (ob.  S.  21),  bis  gegen 
832  Hofkleriker  und  Kanzler  bei  KOnig  Pipin  I.  von  Aquitanien, 
nacb  834  Abt  von  St.  Hilaire  zu  Poitiers,  seit  ca.  835  auch  Abt 
von  Glanfeuil  durch  KOnig  Pipin  I.  (Simeon,  Ludwig  d.  Fr.  II, 
61,  192,  211  f.),  wurde  839  (med.)  Bisehof  von  Poitiers,  und 
wirkte  beim  Kaiser  fur  Zuteilung  Aquitaniens  an  Karl  den 
Kablen.  Im  Besitze  Glanfeuils  flir  sich  nnd  seine  Sippe  durch 
Ludwig  d  Fr.  bestfitigt,  erhielt  Ebroin  839/40  Uberdies  die  Ab  tei 
St.  Germain  des  Pres,  und  wohl  audi  St  Albin  zu  Angers 
(Sickel,  Acta  Karol.  II.,  360).  843  loste  der  einfluDreiche  Prfilat, 

bald  auch  Erzkaplan,  die  seit  833  bestehende  Abhttngigkeit  Glan- 
feuils, vom  Kloster  Fosses  bei  Paris  (Fossatum.  St.  Maur  de 

Fosses),  setzte  seinen  Vetter  Gauzlin  I.  als  Regularabt  ein  (ob. 
S.  17  ff),  verschaffie  ihm  das  Recht  der  Nachfolge  (Urk.  847 

bei  Bouquet  VIII.  n.  70),  dem  Kloster  aber  mehrfache  Ver- 
gabungen  (ibid.  n.  58,  59,  101)  in  den  J.  845  und  850.  Ebroin 
war  (vor  April)  837  Missus  in  der  Streitsache  zwischen  Bisehof 
Aldrich  von  I^e  Mans  (ob.  S.  2b)  und  Abt  Sigmund  von  Calais 
(Bouquet  VI,  300/2.  Mabillon,  Ann.  II,  490,  591),  unterschrieb 
843  die  Synode  von  Germigny  bei  Orleans,  geriet  844  (14.  VI.) 

bei  Toulouse  in  die  Gefangenschaft  Konig  Pipins  II.  von  Aqui- 
tanien, prHsidierte  im  Dez.  844  der  Pfalzsynode  zu  Ver  (Ma- 

billon II,  654),  war  Freund  des  Bischofs  Lupus  von  Ferieres, 
geleitete  846  die  nach  Paris  heimgebrachten  Reliquien  des  hi. 
German  (Acta  SS.  Boll.  Maj  VI,  800  E),  beauftragte  2  seiner 
Monche  zu  St.  Germain  (urn  846)  mit  Abfassung  der  miracula 
S.  Germani  (v.  Aimoini),  fOrderte  eifrig  Liturgie  und  Kultus  wie 
monastische  Zucht,  und  starb  durch  die  Hand  Pipinisch  gesinnter 
Bttrger  am  18.  April  ?852  (Bouchet)  i) 

•)  Vgl.  Landreau,  Vicissitudes  etc.  p.  26/31.  —  M.  G.  SS.XV,  467/8. 
—  Acta  SS.  Boll.  Jan.  Jan.  I,  1055/6.  —  Duuimler,  1.  c.  I»,  133  4,  241, 
248,  256. 
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Das  von  Gallia  Christiana  IIs,   1158   gegebene   und  heute 
noch  vielfach  angenommene  Todesjahr  858  fttr  Ebroin  ist  durch- 
aus  irrig.  —  Sicher  ist,  dafl  Ebroin  urkundlich  nicht  weiter  ver- 
lolgt  werden  kann  als  bis  zum  15.  August   850  (Bouquet  VIII, 
ii.  101).  HOcbst  auffallig  ist,  dafi  Ebroin  schon   nicht   mehr  auf- 
taucht  in  den  Jabren,  da  es  sich  am  die  Absetzung  des  KOnigs 
Pipin  II.  handelt,  was   doch   fur  den   aquitanischen   Bischof  ein 
Lebensinteresse   bedeutete.    Unbestreitbar   ist   auch,    dafi  Hilduin 
jun.  schon  853   als   Karls   Erzkaplan  erscheint,   was  undenkbar 
ist,  wenn  Ebroin  noch   lebte.   Es   kann   sicb   also  bei  Fixierung 
von  Ebroins  Todesjahr  nur  handeln  urn  die  Zeit  vom  15.  VIII. 
«50  bis  852.  Bouchetnahm  852  an.') *  * 

* 
20.  Noch  erilbrigt  ein  Bedenken,   welches   gegenttber   dem 

Datum  der  Brunardusscbenkung  ins  Feld  geftihrt  werden  konnte 
und  welches  auch  von  Diimmler   bei   seiner  Herabdatierung   ins 
Auge  gefaflt  war:  Ich  meine  die  Annates  S.  German!  Parlsiensis 
(M.  G.  SS.  Ill,  167),  welche  als  Abt  des  genannten  Klosters  ftir 
die   Jahre    849 — 858   keinen   andern   Inhaber  als   eben    unsern 
Bischof  Ebroin  zu  kennen  scheinen.  Dort  lesen  wir: 

812.  Jam  erat  Hirmino  abbas. 

817.  Obiit (!)  Karolua  magnus  imperator;  cui  successit  Hludovicus  Pius  im- 
perator; cuius  tcmporibus  Hcimo  abbas. 

826.  Hilduinus  senior  abba. 

840.  Obiit  Hludovicus  Pius  imperator,  cui  successit  Earolus  Calrus  tribus 
fratribus  eius  plurimain  partem  regni  sibi  vindicantibus. 

849.  Ebroinus  episcopus  et  abba. 
859.  Hilduinus  abbas  sccundus. 
872.  Gozlinus  abbas  . . . 
881.  Ebolus  abba... 
890.  Hucboldus  abba. 

Ein  fldchtiger  Blick  macht  klar:  Solch  lUckenhafte  Angaben 
sind  noch  kein  Beweis  dafttr,  dafi  Ebroin  erst  858/9  starb  oder 
kein  Gauzlin  zw.  849  und  859  die  Abtei  inne  gehabt  hatte.  Das 
Datum  849  besagt  zunachst  nur,  dafi  Ebroins  Abteiinbaberschaft 
noch  ins  Jahr  849  hineinreicht.  Wollte  man  die  den  Abtenamen 

beigeschriebenen  Zahlen  jedesmal  fttr  Terminalzahlen  nebmen, 
so  kame  man  zu  htlbschen  Ungereimtheiten :  es  hatte  dann  Hilduin 
sen.  die  Abtei  besessen  von  826  bis  849  —  und  doch  erhielt 
Ebroin  dieselbe  schon  839  (L.  26.  Con  tin.  Aimoin.  V,  19)  und 
war  Hilduin  sen.  bereits  gestorben  840  bis  842! 

<)  Duchesne  in  s.  Fastes  ep.  II,  86  verzichtete  leider  auf.  jede  genauere 
mutmaBliche  Berechnung  und  bedauert  blofi  das  Feblen  des  Todesjabres  im 
Epitaphium.  —  Die  Continuatio  Aimoini  1.  V,  c.  21  mit  ibrera  Datum 
858  kann  nicbts  entscheiden  Vgl.  Landreau,  1.  c.  30  ,„;  ebensowenig  die  Annales 
8.  Germani  Paris.,  auf  die  wir  sogleich  zu  sprechen  kommen. 
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Wenn  nan  beim  Annalisten  das  Jahr  849  for  Ebroin  weder 

den  Anfang  seines  Besitzes  der  Abtei  St.  Germain,  noch  dessen- 
Todesjahr  bedeuten  kann,  warum  setzt  dann  der  Annalist  des 
XI./XII.  Jabrhunderts  fUr  den  Abt  Ebroin  nnter  mindestens 
rand  10  mOglichen  Jahren,  gerade  das  Jabr  849  an?,  t 

Diese  Frage  bildet  kein  unlosbares  Rfitsel:  DasTJahr  849 
war  fiir  den  Annalisten  das  letzte,  in  welchem  er  anf  grund  der 
ihm  vorliegenden  Belege  Ebroin  noch  als  Abteiinhaber  j  von^St. 
Germain  agnoszieren  konnte. 

Da  nun  die  Brunardusschenkung  das  Datum  vom  1.  April 
849  tragt,  so  bleiben  bei  striktester  und  alltftglichster  Erklarung 
des  handschriftlichen  Textes  fUr  Ebroin  als  Abt  in  St.  Germain 

immerhin  noch  die  3  ersten  Monate  des  Jahres  849.  Ein  Wider- 
spruch  gegen  irgendwelche  sicbere  Angaben  ist  also  in  keiner 
Weise  vorbanden.  —  Will  man  aber  ein  so  genaues  Klappen 
der  Quellendaten  fiir  befremdend  erachten,  so  bleibt,  wie  gesagt, 
die  Moglichkeit  offen,  das  Brunardusprotokoll  erst  vom  Tode  des 
Kaisers   Ludwig  des   Fr.    an  zu   rechnen   und   zu  datieren  vom 
1.  April  b50. *  * 

* 

Das  Ergebnis  der  bisherigen  Untersnchungen  lautet: 

Gauzlin  I.,  Sohn   des   Gauzbert,  843   Abt  von  Glanfeuilr 
849  50  Abt  von  St.  Germain  des  Pres,  gestorben  nach  855  (Aug.) 
ist  nicht  identisch  mit 

Gauzlin  II.,    Sohn   des   Rorigo    I.,   Oblaten  zu  Glanfeuil 
(839),   Kleriker  zu   Reims   (bis   858;,   Mitglied  der  kgl.  Eauzlei 
(859)  etc,  mehrfachem  Abteibesitzer,   Kriegshelden   und   Bischof 

t  886. 

De  Ratiocinio  et  Syllogismo. 
Dissertatio. 

Auctore  Philippo   Clara munt,  O.  S.  B.,  mon.  Montserratensi. 

(Contionatio  ad  fasc  L  1906,  pg.  3—14.) 

e)  Syllogismi  illativi  regulae  ejus  profecto  naturae  sunt  at 
moditicationem  aliqusm  aut  variationem,  sicut  esi  quae  humanae 
tantum  aut  principaliter  sunt  adscribenda  industriae,  nequaquam 

pati  possint ;  nam  omnia  quae  his  regulis  praeseribuntur,  necessi- 
tatem  absolutam  sibi  vindicant,  sicut  principium  contradictionis, 
cujus  firmitate  fulciuntur:  non  enim  in  veritatibus  facti  et  physicae 
tantum  necessitatis,  ex  qualium  notitia  oriuntur  artes  liberales  et 
mechanicae,    earumdem    regularum    ratio    reponenda    est,   sed   in 
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veritatibus  idealibus,  tarn  immutabilibus  qnam  rerum  essentiae, 
quamm  quidem  veritatum  scientifica  cognitione  regulae  ipsae 
inventae  sunt.  Unde  colligitur  Dialecticam,  cujus  scopus  est  modum. 
docere  recte  procedendi  in  ratiocinio  in  ordine  ad  legitimitatem 
consequentiae,  esse  vere  et  proprie  scientiam,  quia  rationem 
praebet  scientificam  regularum  quas  tradit;  quae  quidem  regulae, 
potius  quam  regulae  artis  proprie  dictae,  scientifici  ordinis  qui 
mentem  informat,  quemque  mens  ipsa  ratiocinando  detexit,  ex 
pressio  habendae  sunt.  Itaque  syllogismi  regulas  ex  ipsa  ratiocinii 
essentia  eruamus.  —  Ratiocinium  consistere  diximus  in  compara- 
tione  duorum  conceptuum  vel  terminorum  cnm  tertio  qui  dicitur 
medius,  ut  inde  appareat  an  convenientia  sit  inter  illos  duos  aut 
discrepantia.  Ex  hac  porro  ratiocinii  definitione  sequitur  in  primis. 
terminos  ejus  necessario  et  essentialiter  esse  tres,  nee  plures  nee 
pauciores:  si  enim  unum  demas,  jam  non  est  comparatio;  si  vero 
vel  unum  tantum  addas,  nihil  comparatione  conficitur;  nam 
quartus  iste  terminus,  cum  in  conclusione  locum  habere  nequeatT 
id  est,  unus  ex  terminis  qui  cum  medio  comparantur,  esse  non 
possit,  quoniam  isti  necessario  sunt  duo  tantum,  subjectum  nempe 
et  praedicatum,  aftirmatione  unienda  post  comparationem  aut  ne- 
gatione  separanda ;  cumque  praeter  subjectum  et  praedicatum 
alius  locus  non  supersit  quam  termini  medii  quocum  ilia  con- 
clusionis  extrema  comparantur ;  non  est  ubi  collocari  possit,  ille 
nempe  quartus  terminus,  nisi  assumatur  tamquam  alter  medius: 
boc  autem  est  impossibile,  quia  unilas  medii  essentialis  est  ratio- 

cinio, siquidem  multa  non  possunt  unum  fieri  nisi  per  unum,  id 
est,  subjectum  et  praedicatum  conclusionis  nequeunt  aftirmatione 
conjungi  vel  identificari  nisi  quatenus  ambo  idem  esse  uni  tertio 
comperiantur ;  si  enim  cum  duobus  aut  pluribus  mediis  comparentur, 
nihil  inde  pro  illorum  unione  concluditur;  nam  si  supponamus 
unum  medium  idem  esse  subjecto  et  alteram  idem  praedicato, 
adhuc  inde  non  habetur  subjecti  et  praedicati  identitas,  donee 
appareat  mediorum  identitas  inter  se ;  verum  posita  identitate 
mediornm,  jam  non  quatuor,  sed  tres  tantum  sunt  termini,  qua- 

tenus in  tantum  applicatio  mediorum  efficax  est  ad  concludendum 
in  quantum  ipsa  reducuntur  ad  unum :  et  revera,  sublata  hac 
unitate  medii,  nihil  perspicitur  inter  subjectum  et  praedicatum 
quod  virtute  comparationis  terminorum  possit  de  illis  pronuntiari. 
Si  ad  probandum  ex.  gr.  animam  esse  incorruptibilem  duo  assumo 
media,  spiritualitatem  ejus  et  simplicitatem,  nihil  certe  conficiam 
stante  dualitate  mediorum :  non  enim  licet  animae  tribuere  in- 
corruptionera  propter  ejus  simplicitatem  ex  eo  quod  spiritualia 
corruptionem  non  patiantur,  quoniam  non  omne  simplex  spirituale 
est;  bene  vero  tribui  potest  animae  incorruptio  propter  ejus 
spiritualitatem  ex  eo  quod  simplicia  corruptioni  non  sunt  obnoxia, 
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quoniam  omne  spirituale  simplex  est.  Unde  patet  quod  tota  hujus 
discursus  efficacia  ab  nno  dumtaxat  pendet  medio,  ab  eo  scilicet 
quod  assumitur  ut  ratio  incorruptionis,  quod  est  simplicitas.  Quod 
autem  dictum  est  de  imitate  medii  in  ordine  ad  conclusionem 

affirmativam,  valet  etiam,  mutatis  mutandis,  pro  conclusione  ne- 
gativa;  nam,  ut  eodem  utamur  exemplo,  eadem  ratione  qua 
tribuitur  animae  incorruptio,  translata  negatione  a  praedicato  ad 
copulam,  corruptio  ab  ea  removetur.  Non  est  ergo  necesse  ut 
per  adductum  exemplum  iterum  hoc  evolvamus  argumentum  ad 
evineendum  pro  casu  discrcpantiae  inter  extrema  conclusionis  id 
ipsum  quod  probavimus  pro  casu  convenientiae,  unitatis  nempe 
termini  medii  necessitatem.  Nihilominus  tamen,  cum  alia  sit  habi- 
tudo  inter  terminos  quando  extrema  conclusionis  per  negationem 
separanda  sunt,  alia  vero  quando  sunt  per  affirmationem  unienda, 
satius  erit  ut  etiam  pro  conclusione  negativa  unitatis  termini 
medii  rationem  praebeamus.  Igitur  sicut  pro  casu  convenientiae 
inter  extrema  conclusionis  diximus  ipsa  non  posse  affirmatione 
conjungi  vel  identificari  nisi  quatenus  am  bo  idem  esse  uni  tertio 
comperiantur;  pro  casu  discrepantiae  pariter  dicendum  est  extrema 
conclusionis  non  posse  ab  invicem  negatione  separari  nisi  propter 
diversum  modum  se  habendi  ad  medium,  propteiea  scilicet  quod 
alterum  conveniat  cum  medio,  alterum  ab  eo  discrepet:  si  enitn 

ambo  termino  medio  vel  congruunt  vel  dissident,  nullum  ex  com- 
paratione  discrimen  habetur  inter  ea,  et  consequenter  nequeunt 
logica  legitimitate  ab  invicem  per  negationem  separari.  Similiter 
ad  banc  separationem  coneludendam  necesse  est  ut  cum  uno 
tantum,  non  cum  pluribus  medii*,  extremorum  comparatio  fiat; 
quia  ex  diversa  extremorum  babitudine  ad  unum  et  idem,  non 
ad  res  diversas,  infertur  eorum  inter  se  discrepantia.  Hucusque 
de  prima  syllogismi  regula,  seu  de  necessitate  in  eo  ternarii 
terminorum  numeri.  —  Secunda  regula,  quae  non  permittit  ter- 

minos in  conclusione  latius  patere  quam  in  praemissis,  facilis  est 
intellectu.  Nihil  enim  potest  in  conclusione  affirmari  aut  negari 
nisi  consequenter  a  comparatione  quae  facta  eat  in  praemissis; 
a  qua  quidem  comparatione  praescinderetur  in  conclusione,  si 
aliquis  terminus  haberet  in  ea  majorem  extensionem  quam  in 
aliqua  ex  praemissis,  siquidem  talis  terminus  conclusionis  jam  non 

esset  quoad  sensum  idem  terminus  in  praemissa  cum  medio  com- 
paratus.  Et  sic  praeterea  peccaretur  contra  primam  regulam,  qua 
tres  tantum  in  syllogismo  termini  praescribuntur.  —  Nee  minori 
gaudet  perspicuitate  ratio  regulae  tertiae,  per  quam  terminus 
medius  a  conclusione  excluditur.  Quomodo  enim  ad  conclusionem 
terminus  ipse  pertinebit,  cum  in  tantum  babeat  rationem  medii 
in  quantum  ad  terminorum  comparationem  deservit,  et  ideo  ad 
id  assumatur   efficiendura   quod  conclusio  jam   factum  supponit? 
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Conclusionis  euim   est  extrema  quae  cum  medio   comparata  jam 
sunt   in   praemissis,    aut   affirmatione    conjungere   aut   negatione 
separare.  —  Universalitas  demum  termini  medii,  quam  inculcat 
regula  quarta,  necessaria  prorsus  est  ad  ejusdem  termini  unitatem, 
et  consequenter  ad  conclusionem  ex  praemissis  derivandam.  Nisi 
«nim  terminus  iste  semel  saltern  sumatur  universaliter,  poterit  sub 
uno  respectu  subjecto,  et  sub  altero  applicari    praedicato;    et  sic 
jam  non  unum,  sed  duo  sunt  media,  nam  licet  terminus  sit  unus 
mater ialiter,  duplici  tamen  in  sensu  adhibetur  aut  potest  adhiberi; 
et  proinde  illegitima  est  consequentia.    Dixi  autem  quod  semel 
saltern  terminus  medius  sumendus  est  universaliter,  quia  inter- 
dum  bis  distributive   ponitur:   sed   spectata   universalitate   medii 
quae   ad   concludendum   requiritur,   semel   tantum   terminus  ipse 
universaliter  adhibetur,  ut  videre  est  in  syllogismis   qui  dicuntur 
primae  figurae,  quae  prae  omnibus  syllogismi  figuris  perfectior 
existit,  et  ad  quam  caeterae  reducuntur.  Iu  hoc  syllogismo  tertiae 
figurae  —  Omnis   lapis   est   substantia:    omnia   lapis   est  corpns: 
ergo  aliqua  substantia  est  corpus  —  terminus  medius   lapis  bis 
invenitur  distributive  sumptus,  quia  bis  subjecti  munere  fungitur 
in  propositione   universali,  id  exposcente  ordine   vel   dispositione 
terminorum:  sed  si   terminorum   dispositio  mutetUr,    et  fiat  syllo- 
gismus  primae  figurae  dicendo :  —  Omnis  lapis  est  corpus :  aliqua 
substantia   est  lapis:   ergo  aliqua   substantia  est  corpus,   —  sic 
terminus   medius   semel   tantum   distribuitur.    Liquet   ergo    quod 
spectata    vi   syllogismi    ad    concludendum,    non    requiritur   quod 
terminus    medius   plus  quam   semel   distribuatur.    Quinimo,   cum 
syllogismus  primae  figurae,  in  quo  terminus  medius  est  subjectum 
praemissae  majoris  et  praedicatum  minoris  affirmativae,  sit  argu- 
mentatio  perfectius   prae  omnibus  aliis  ad  normam  rectae  ratio- 
ciuationis   expressa,    dicendum    est    quod    juxta    rectum    rationis 
processum    de   essentia   ratiocinii   est   ut  terminus   medius  semel 

tantum  distributive  sumatur.    Revera  syllogismus    primae  figurae 
est  in  quo  ratiocinii  processus  in  rigore  logico  perfecte  exhibetur : 
nam  de  essentia  ratiocinii   est   ut   terminus   medius  ad  notionem 

subjecti  conclusionis  pertineat  vel  ex  ilia  eruatur:  unde  sequitur 
terminam   medium   necessario  affirmari   de   eodem  subjecto   seu 
esse  praedicatum  praemissae  minoris  affirmativae,  et  consequenter 
semel  sumi  particulariter  vel  disjunctive:  et  cum  id  de  quo  tam- 
quam  de  suo  scopo  mens  in  ratiocimo  inquirit,  sit  habitudo  prae- 
dicati  ad  subjectum    conclusionis,   haec  autem    habitudo  pendeat, 
quoad  cognitionem  nostrara,  ab  habitudine  ejusdem  praedicati  ad 
terminum  medium,  sequitur  inde  praedicatum  conclusionis  neces- 

sario  esse   quoque  predicatum    propositionis   cujus  subjectum  sit 
terminus  medius,  qui  hoc  in  loco  debet  habere  totam  suam  exten- 
sionem  seu  sumi  distributive,  nam  alioquin  ex  comparatione  ejus 
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cum  praedicato  nihil  deduci  posset  circa  habitudinem  ejusdem 
praedicati  ad  conclusionis  subjectum,  posset  enim  terminus  medius 
ex  una  parte  convenire  cum  praedicato  ct  ex  altera  ab  eo  dis- 
crepare.  Itaque  manifestum  est  quod  juxta  rectum  rationis  pro- 
cessum  quern  natura  ratiocinii  postulat,  terminus  medius  semel 
tantum  distribuitur.  Verum  praeterea  ex  facta  disquisitions  aequo 
patet  eumdem  terminum  medium  in  loco  subjecti  esse  distribu- 
endum;  unde  colligitur  ejusdem  necessitatis  esse  universalitatem 
termini  medii  atque  universalitatem  unius  ex  praemissis,  cum 
cujusvis  propositionis  universalitas  in  subjecti  extensione  consistat. 
Haec  autem  est  praemissa  universalis  quam  superius  dixi  in  syllo- 
gismo  illativo  essentialiter  requiri  tamquam  conclusionis  fundamen- 
turn;  fundatur  enim  conelusio  in  universalitate  termini  medii  et 
in  comparatione  praedicati  cum  eo,  et  in  his  quidem  tota  consistit 
ipsa  universalis  praemissa.  Unde  sive  una  praemissa  sit  universalis 
et  altera  particulars,  sive  ambae  sint  universales,  una  tantum 
ex  eis,  secundum  universalitatem,  est  conclusionis  fundamentumr 
ilia  videlicet  cujus  subjectum  est  terminus  medius.  Colligitur 
denique,  ex  eadem  doctrina  super  termino  medio,  quod  licet  ambae 
praemissae  sint  universales,  in  ordine  tanien  ad  conclusionem  et 
secundum  teiminorum  comparationem  praemissa  quae  non  habet 
pro  subjecto  terminum  medium  (in  syllogismo  primae  figurae) 
semper  est  particularis  coraparate  ad  alteram  quae  est  fundamentum 
conclusionis:  nam  in  syllogismo  proceditur  per  synthesim,  appli- 
cando  scilicet  aliquod  universale  alicui  particulari,  id  est,  id  quod 
dicitur  de  medio  distributive  sumpto,  subjecto  conclusionis;  et 
quamvis  subjectum  conclusionis  in  praemissa  cujus  est  subjectum, 
supponat  universaliter,  cum  tamen  aut  metaphysice  aut  saltern 
logice  seu  secundum  syntheticum  ratiocinii  processum  sit  unum 
ex  inferioribus  vel  particularibus  quae  terminus  medius  distributive 
sumptus  seu  subjectum  alterius  praemissae  sua  universalitate 
complectitur,  propositionis  autem  extensio  per  extensionem  subjecti 
roensuretur;  cumque  praeterea  terminus  medius,  qui  in  praemissa 
principali  pro  tota  sua  extensione  supponit  tamquam  conclusionis 
Fundamentum,  in  altera  praemissa  supponat  disjunctive,  tamquam 
attributes  alicui  sub  universalitate  sua  comprehenso;  inde  tit  ut 
praemissa  minor  semper  sit  particularis,  com  pa  rate  ad  alteram, 
secundum  ratiocinii  processum.  Exemplis  haec  luculentius  expli- 
cantur  et  brevius.  En  syllogismum  cum  utraque  praemissa  uni- 

versal! :  —  Omne  essentialiter  vivens  est  immortale :  omnis  anima 
humana  est  essentialiter  vivens:  ergo  omnis  anima  humana  est 

immortalis.  —  Singulae  quidem  hujus  syllogismi  praemissae,  si 
absolute  vel  solitarie  unaquaeque  sumatur,  vere  et  proprie  uni- 

versales sunt;  nemo  tanien  non  videt  subjectum  praemissae  minoris 
anima  humana,  relate  ad  subjectum  majoris  essentialiter 
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vivens,  esse  nnura  ex  particularibus  sub  universalitate  ejus 

-comprehensis ;  et  consequenter,  cum  extensio  propositionis  per 
«xtensionem  subjecti  mensuretur,  praemissam  minorem  esse  parti- 
cularera  com  para  te  ad  majorem  secundum  comparationem  termi- 
norum  in  ordine  ad  conclusionem,  totamque  vim  ratiocinii  ad 
concludendum,  quod  ad  terminum  medium  spectat,  in  sola  uni- 

versalitate praemissae  majoris  (nulla  scilicet  ratione  babita  uni- 
versalitatis  praemissae  minoris)  esse  reponendam.  Contingere  autein 
potest  subjectum  praemissae  minoris  tan  turn  habere  extensionis, 
realiter  saltern  vel  metaphysice,  quantum  inest  subjecto  majoris, 
ut  si  dicam:  —  Omne  risibile  est  rationale:  omnis  homo  est 

risibilis :  ergo  omnis  homo  est  rationalis.  —  Profecto,  si  attendatur 
ad  ea  quae  nobis  constant  de  entis  speciebus,  tantum  se  extendit 
homo  quantum  risibile:  verum  praemissa  major  se  babet  ad 
minorem,  spectata  terminorum  comparatione  in  ordine  ad  con- 

clusionem, tamquam  universalis  ad  particularem,  quoniam  terminus 
medius  sic  se  habet  ad  subjectum  aequalis  extensionis  cum  eo 
sicut  se  haberet  ad  aliud  extensionis  minoris,  logice  namque  seu 
.secundum  vim.  argumentationis  non  consideratur  illud  subjectum 
nisi  tamquam  unum  ex  particularibus  quae  universalitate  termini 
medii  continentur;  nee  aliter  sane  potest  legitima  esse  illatio, 
utpote  quae  per  processum  syntheticum  obtinetur,  id  est,  per 
applicationem  universalis  ad  particulare.  Sic  ergo  in  syllogismo 
novissime  proposito  omne  risibile  significat  quidquid  risibile 
sit,  nihil  determinando ;  haec  autem  universalitas  major  est  logice 
quam  universalitas  cujuslibet  subjecti  de  quo  terminus  risibile 
tamquam  de  aliquo  determinato  particulariter  praedicetur :  porro 
subjectum  conclusionis  secundum  suam  logicam  relationem  ad 

terminum  medium,  qui  de  subjecto  praedicatus  supponit  particu- 
lariter, tamquam  quoddam  particulare  est,  ejusdem  termini  medii 

universalitate  contentum.  —  Regulae  quae  hucusque  explicatae 
sunt,  ad  terminos  spectant;  quatuor  vero  quae  supersunt,  pro- 
positiones  respiciunt,  quae  terminis  iisdem  conflantur,  et  in  quatuor 
quidem  praecedentes  tamquam  earum  corollaria  de  facili  resol- 
vuntur.  Nam  de  regula  quinta,  quae  utraque  praemissa  negante, 
illationem  dicit  esse  nullam,  sufficiens  ratio  invenitur  in  explica- 
tione  regulae  primae,  ubi  probatur  quod  ut  conclusio  sit  negativa, 
necesse  est  aliud  extremum  convenire  medio,  aliud  non  convenire, 
seu,  quod  idem  est,  aliam  praemissam  esse  affirmativam,  aliam 
negativam ;  ut  autem  conclusio  sit  affirmativa,  utrumque  extremum 
debere  medio  congruere,  quod  utraque  praemissa  afnrmante  veri- 
ficatur.  Et  per  haec  patet  quoque  ratio  regulae  sextae,  juxta  quam 
ex  praemissis  affirmantibus  non  infertur  conclusio  negans.  Item 
de  nullitate  illationis,  denciente  praemissa  universali,  juxta  prae- 
scriptum  regulae  septimae,  satis  dictum  est  cum  de  universalitate 
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termini  medii  ageremus.  Denique  id  quod  praescribit  regola  oetava, 
at  scilicet  pejorem  semper  sequatur  conclusio  partem,  id  est,  ut 
conclusio  sit  negativa,  si  talis  est  una  ex  praemiBsis,  et  praemissam 
minorem  extensione  non  superet;  satis  declaratum  est  quoad 
primum  in  expositione  regulae  primae,  quoad  alteram  vero  ex 
regula  tertia  infertur,  per  quam  terminus  medius  a  conclusione 
excluditur:  propositio  enim  syllogismi  a  qua  terminus  medius 
excluditur,  aut  est  particularis  simpliciter  seu  absolute,  aut  si  est 
universalis  simpliciter,  non  tamen  babet,  logice  saltern,  extensionem 
illius  universalitatis  quae  est  illationis  fundamentum,  sed  com- 
parate  ad  .  hanc  universalitatem  se  babet  tamquam  propositio 
particularis,  nam  syllogismi  efficacia  ad  concludendum  in  uni- 
versalitate  fundatur  termini  medii.  Cum  igitur  una  ex  praemissis 
earn  babeat  universalitatem  in  qua  syllogismi  fundatur  illatio, 
manifestum  est  non  posse  conclusionem  praemissae  majori  exten- 

sione esse  aequalem,  sed  necessario  esse,  logice  saltern,  interiorem  ; 
et  sic  verincatur  quod  pejorem  sequitur  semper  conclusio  partem ; 
conclusio  enim  enuntiat  id  quod  per  syllogismum  probatur,  boc 
autem  spectat  ad  particulare  cui  universale,  juxta  syntheticum 

syllogismi  processum,  applicatur. ') 

')  Dixi  nomine  pejoris  partis  intelligi  in  regula  syllogismi  octava  negationem 
et  particularitatem  propositionis,  et  hoc,  meo  saltern  judicio,  tenendum  est  in 
sensu  exclusivo,  id  est,  regulam  hanc  ad  solas  referri  particularitatem  et  negationem, 
nequaquam  vero  ad  certitudinem  propositionum,  vel  veritatem,  vel  quamlibet 
aliam  qualitatem  earum.  Et  ratio  est,  quia  regulae  syllogismi  non  spectant  nisi 
legitimitatem  consequcntiae,  consequentia  autem  ab  eo  utique  pendet  quod  not 
vel  altera  praemissa  affirmativa  sit  vel  negativa,  universalis  Tel  particularis ; 
sed  praescindit  omnino  a  reliquis  propositionum  qualitatibus.  Qualitates  conclusionis, 
ut  conclusionis,  absdubio  pendent  omnes  a  qualitatibus  praemissarum,  sed  aliter 
et  aliter.  Quod  conclusio  sit  particularis,  saltern  logice  seu  comparate  ad  prae- 

missam majorem ;  item  quod  sit  negativa,  si  altera  praemissarum  est  negativa, 
utrumque  est,  uti  ostendimus,  de  essentia  illationis,  et  ex  processu  ratiociuii, 
qualescumque  Bint  aliunde  syllogismi  propositiones,  necessario  resultat:  veritati 
autem  conclusionis,  certitudini,  caeterisque  attributis  vel  qualitatibus  ejus  aliae 
causae  assignandae  sunt.  Et  primo  quidem  quoad  veritatem  considerandum  est 
posse  conclusionem  esse  veram,  etsi  per  accidens,  non  obstante  falsitate  unius  ex 
praemissis  et  legitimitate  consequentiae,  ut  si  dicamus:  —  nullus  martyr  est 
apostolus:  sed  S.  Folycarpus  fuit  martyr:  ergo  S.  Folycarpus  non  fuit  apostolus. 
—  Certe  conclusio  haec  non  est  vera  ut  conclusio,  quamvis  est  conclusio  legitima, 
nam  conclusionis  fundamentum  est  falsum;  est  autem  vera,  spectata  at  propositio 
independens  a  syllogismo  seu  non  sub  ratione  conclusionis,  quia  enuntiat  veritatem 
facti.  Per  quod  ostenditur  posse  dari  legitimam  conseqnentiam  seu  servari  regulas 
syllogismi  quin  conclusio  eatenus  pejorem  sequatur  partem  quatenus  in  earn  de- 
rivetur  falsitas  unius  ex  praemissis.  Unde  regula  de  qua  agimus,  quoad  pro- 

positionum veritatem  non  habet  applicationem.  Ratio  autem  cur  stante  legitimitate 
consequentiae,  falsitas  unius  ex  praemissis  in  conclusionem  non  necessario  re- 
dundet,  utique  vero  redundet  particularitas  et  negatio,  haec  est,  quia  praemissae 
quoad  comparationem  trium  terminorum  quam  postulat  legitima  consequential 
indifferenter  se  habent  ad  veritatem  et  falsitatem,  nequaquam  vero  ad  particulari- 

tatem et  negationem ;   et  ideo  possunt  esse,  salva  consequentia,    vel  ambae  verae 
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f)  Nunc  Tero  quae  de  essentia  ratiocinii  in  syllogismo  esse 
diximus  secundum  rectum  rationis  processum,  qui  in  syllogismo 
primae  fignrae  perfecte  exhibetur,  quo  facilius  memoria  teneantur, 
paucis  accipito.  De  essentia  ratiocinii  est  1.  ut  tres  tantum  sint 
quoad   sensum  termini   ad   invicem   comparandi.   2.  Ut  terminus 

Tel  auibae  falsae,  vel  una  vera  et  altera  falsa,  minime  vero  ambae  particulares 

aut  negativae.  Nihilominus,  quamvis  attendendo  ad  solam  legitimitatem  con- 
sequentiae concluaio  potest  esse  vera,  etsi  alterutra  praemissa  vel  ambae  sint 

falsae;  sic  tamen  erit  vera  materialiter  tantuui  inspecta,  vel  ut  propositio  solitarie 
sumpta,  juxta  dicta  supra  circa  adductum  exemplum,  non  ut  conclusio  formaliter 
seu  virtute  illationis,  quoniam  aliud  est  consequentiam  esse  legitimam,  aliud  vero 
cooclusionem  esse  veram  virtute  coDsequentiae.  En  igitur  ratio  cur  supra  dixerim 
>qualitates  conclusionis,  ut  conclusionis,  pendere  omnes  a  qualitatibus  praemissarum, 
sed  aliter  et  aliter.c  Quod  enim  conclusio,  ut  conclusio,  affirmativa  sit  vel  ne- 
gativa,  aut  majorem  vel  rainorem  habeat  extensionem,  haeo  ab  iisdem  qualitatibus 
pendent  praemissarum  secundum  legitimitatem  consequentiae  tantum :  quod  autera 
conclusio  sit  vera  ut  conclusio,  hoc  pendet  a  veritate  utriusque  praemissae;  quia 
si  non  est  verura  id  quod  dicitur  de  aliquo  ex  extremis  relate  ad  medium,  neque 
erit  verura,  virtute  consequentiae,  id  quod  conclusio  enuntiat  de  extremis  ad  invicem 
eomparatis,  quia  in  tali  casu  nulla  prorsus  est,  quoad  veritatem,  trium  terminorum 
ad  invicem  comparatio.  Data  autem  veritate  utriusque  praemissae  simulque 
legitimitate  consequentiae,  conclnsio  non  sequitur  quoad  veritatem  nee  potiorem 
nee  pejorem  partem,  quia  propositionem  aliquam  esse  veram  consistit  in  indivisibili 
seu  non  admittit  magi  8  et  minus,  et  proinde  neque  una  praemissa  potest  esse 
verior  alia,  neque  conclusio  verior  aut  minus  vera  secundum  quod  Veritas  ejus, 
quatenus  conclusio  est,  continetur  in  veritate  praemissarum.  Sed  aliud  est  de 
certitudine  dicendum.  Nam  certitudo  consistit  quidem  in  indivisibili  quatenus 
excludit  dubium;  sed  admittit  magis  et  minus  ex  parte  evidentiae  unde 
nascitur.  Cum  autem  evidentia  sit  causa  certitudinis,  evidentiam  in  syllogismo, 
aicut  certitudinem,  distinguere  oportet  secundum  consequentiam  seu  nexuni  con- 

clusionis cum  praemissis  et  secundum  habitudinem  praedicati  ad  subjectum  in 
unaquaquc  propositione ;  potest  namque  certa  esse  et  evidens  consequentia,  quamvis 
praemissae  sint  tantum  probabiles,  aut  etiam  evidenter  falsae;  quo  in  casu  con- 
cljisio  nequit  esse  certa  et  evidens,  ut  conclusio  est,  quamvis  forte  certa  vel 
evidens  sit  solitarie  sumpta,  ut  supra  diximus  de  conclusionis  veritate;  quidquid 
enim  conclusio  babet  ut  conclusio.  in  praemissis  contineatnr  oportet;  id  autem 
quod  conclusio  enuntiat,  non  est  quasi  compositum  ex  duabus  enuntiationibus 
praemissarum,  sed  est  unum  judicium,  simplex,  indivisibile  secundum  unitatem 
veritatis,  certae  aut  probabilis,  quae  in  habitudine  consistit  praedicati  ad  subjectum ; 
quod  nihilominus  judicium  idem  est  duobus  judiciis  praemissarum,  per  modum 
unius  acceptis,  secundum  comparationem  extremorum  cum  medio;  unde  assensus- 
quem  intellectus  praebet  conclusioni,  non  est  duplex,  sed  unicus,  non  est  quasi 
aurama  assensuum  duabus  praemissis,  sed  est  assensus  praestitus  proposition!  quae 
fundatur  tamquam  in  uno  indivisibili,  in  duplici  judicio  praemissarum,  et  con- 
sequenter  si  non  est  firm  us  assensus  in  utraque  praemissa,  neque  in  conclusione 
firmus  erit,  seu  si  est  tantum  probabilis  habitudo  unius  ex  extremis  ad  medium, 
nihil  certi  pronuntiare  licet  in  conclusione  de  habitudine  praedicati  ad  subjectum ;. 
et  similiter  si  major  sit  certitudo  in  una  praemissa  quam  in  alia,  pejorem  quoque 
aequetur  conclusio  partem,  quoniam  omnino  necesse  est  ut  evidentia  et  certitudo 
consequentia,  tamquam  consequentia,  non  sit  major  quam  in  aliqua  ex  praemissis, 
in  quibus  singulis  enuntiatur  habitudo  unius  ex  extremis  ad  medium,  a  qua 
pendet  habitudo  praedicati  ad  subjectum.  Non  tamen  hue  spectat  regula  syllogismi 
octava,  quia  certitudo  vel  evidentia  secundum  quam  pejorem  sequitur  conclusio- 
partem,  consequentia  est  tantum,  non  consequentiae,  quae  praescindit  ab  ea. 
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medins  affirmetur  de  sabjecto  conclusionis.  3.  Ut  praedicatum 
conclusionis  affirmotur  vel  negetur  de  medio  prout  respective 
affirmandum  sit  vel  negandam  de  sabjecto.  4.  Ut  terminus  medius 

distributive  samatur  tamquam  subjectum  praemissae  majoris,  dis- 
junctive autem  tamquam  praedicatum  praemissae  minoris.   5.    Ut 

Praeter  recensitas  propositionuni  qualitates  alia  notatu  valde  digna  occnrrit 
in  Sacra  Theologia,  supernaturalitas  nempe  ant  revelatio,  de  qua  operae  prettuni 
duco  investigare  utrum  ah  aliqua  ex  praemissis  in  conclusionem  derivctur.  Sciendum 
eat  itaqae  omoem  scientiam  in  suis  conclusionibus  positam  esse,    et  consequenter 
cum  Sacra  Theologia  sit  scientia  supernaturalis,  supernatu rales  qaoqoe  esse  debent 
conclusiones  ejus.  Contingit  autem  non  raro  in  theologica  demonstratione  at   ana 
tantum   ex    praemissis   sit   supernaturalis   vel   rerelata,   et   altera   naturalis :   cam 
igitur  conclusio  semper  sit  supernaturalis  vel  revelata,  alioquin  ad  S.  Theologiam 
uon    pertineret,    concludendum   est    hanc   propositions   qualitatem,    quod    scilicet 
supernaturalis  sit  vel  revelata,  semper  a  qualibet  ex   praemissis  ad  conclusionem 
derivari:  et  ideo  respectu   ejusdem  qaalitatis   dici  nequit   quod  pejorem  seqoatur 
conclusio  partem.  Et  sane,  sive  praemissa  major  sit  revelata,  sive  minor,  conclusio 
quoquc  revelata  semper  evadit.  Nani  si  praemissa  major  est  revelata,  ut  si  dicam : 
>omnes    infantes   decedentes   sine   baptisnio   visionc    Dei    beatifies   privantur:    hie 
infans  decessit  sine  baptismo:  ergo  visionc  beatifica  privatur,<  praedicatum  prae- 

missae majoris,  quod   est   privatio  visionis   beatificae,   quodque  una  cum  subjecto 
ejusdem  majoris   de   revelatione   sumitur,   nequit   subjecto   conclusionis   convenire 
nisi  istud   cum   subjecto   majoris    identificetur   tamquam   nnum   ex  particularibus 
quae  sub  universalitate  illins,  quod  est  terminus  medius  de  revelatione  sumptus, 
comprebenduntur.    Unde   babemus   quod   praedicatum    et    subjectum    conclusionis 
sunt   de    revelatione :    praedicatum   quidem,    cum    sit  idem    praedicatum  majoris ; 
subjectum  vero,  secundum   suam    relationem    ad   praedicatum    et   ad  medium,   ita 
ut  quamvis    non   est   de   revelatione   quod    hie    infaus   decessit  sine  baptismo,   sit 
tamen  Veritas  revelata  quod   hie   infans   decedens  sine   baptismo  privatur  visione 
beatifica,  quia  revelata  est  connexio  inter  praedicatum  et  medium,  quae  enuntiatur 
in    praemissa   majori,   quod  enim  enuntiatur   in  propositione   universali  vera,   ne- 
cessario    verificatur    in   singulis   particularibus   vel    inferioribus   ejus.    Deinde    si 
praemissa    major   est   naturalis,   et   minor   revelata,   etiam   sic   conclusio   revelata 
evadit,   ut    in    hoc    syllogismo:    iduabus    naturis    spiritualibus   duae    respondeat 
voluntates:    sed    in    Christo    duae    sunt   naturae   spirituales,    divinitas  nempe  et 
auima  humana :  ergo  in  Christo  duae  sunt  voluntates,  divina  et  humans. <  Equidein 
hie  non  est  revelata  connexio  inter  praedicatum  et  medium,  nimirum  inter  habere 
duas  voluntates  et  habere  duas  spirituales  naturas,  sed  naturaliter  cognita;  sed  nihilo- 
minus,  cum  sit  revelatum  verificari  in  Christo  id  quod  significat  terminus  medius,  con- 

sequenter vel  virtualiter  est  etiam  revelatum  convenire  Christo  id  quod  significatur 
per  praedicatum,  siquidem  certa  est  et  evidens  necessaria  connexio  inter  utrumque 
terminum.  Different  ergo  duo  adhibiti  syllogismi  in  eo  quod  in  primo  est  revelata 
connexio  inter  praedicatum  et  medium,  factum  vero  cui  connexio  ilia  applicatur, 
naturaliter  cognitum;   in  altera   autem  e  converso,    Veritas   facti   est   revelata,    et 
connexio  inter  praedicatum  et  medium  naturaliter  nota:   sed  in  utroque,  ut  pro- 
butum  est,  conclusio    materialiter   sumpta,   id  est,  non   secundum   illationem,  sed 
secundum   veritatem  quam  euuntiat,  est  supernaturalis    vel  revelata,   quia  in  re- 

velatione.   virtualiter   saltern,    continetur.    Non    ergo   sequitur   conclusio    pejorem 
partem  in  demonstratione  theologica,  ut  sit  naturalis  quuni  talis  est  una  ex  prae- 

missis. Dixi  autem  conclusionem  theologicam  virtualiter  saltern  in  revelatione 
contincri,  quia   quando   praemissa   major   est   revelata,    ut   in   primo   ex  adductis 
exemplis,  syllogismus  forte  explicativus  vel  expositorius  potius  babendus  sit  quam 
illativus;  et  in  hac    hypothesi   conclusio   non    virtualiter   sed    formaliter   revelata 
diccuda  est.  Quamvis  autem  conclusio  theologica  materialiter  sumpta  seu  secundum 
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subjectum  et  praedicatum    conclusionis  sint  respective   subjectum 
minoris  et  praedicatum  majoris.    6-  Ut  ana  adsit   propositio  uni- 

versalis, quae  secundum  suam    universalitatem   sit   fundamentum  • 
illationis :  et  haec  propositio  est  praemissa  major.  7.  Ut  praemissa 
minor  et  conclusio,  otiam  quum  in  seipsis  seu  absolute  universales 

veritatem  quam  enuntiat,  est  supematuralis,  verum  accepts  formal  iter  ut  conclusio, 
*eu  secundum  illationem  ejus  ex  praemissis  per  veram  et  proprie  dictaui  de- 
monstrationem,  est  naturalis.  Unde  fit  ut  nou  sit  tantae  dignitatis  quantae  pro- 

positio formaliter  revelata,  nisi  tamen  ab  Ecclcsia  proponatur  ut  dogma  fidei: 
talis  namque  conclusionis  Veritas  in  tantum  creditor  ab  auctoritatem  Dei  revelantis 
in  quantum  per  ratiocinium  ex  veritate  vel  propositione  formaliter  revelata 
evidenter  deducitur;  et  ideo,  proprie  loquendo,  propositio  formaliter  revelata, 
non  alia  per  ratiocinium  deducta,  per  fidera  tenetur,  illi  namque  mens  assentitur 
ob  auctoritatem  Dei,  haec  autem,  supposita  certitudine  de  veritate  alterius,  agnoscitur 
ob  rationis  evidentiam,  ob  evidentiam,  inquam,  non  veritatis  qualis  in  se  est, 
si  agitur  de  mysteriis  proprie  dictis,  sed  connexionis  conclusionis  cum  veritate 
vel  propositione  formaliter  revelata,  secundum  conceptus  nobis  connaturales  quibus 
propositiones  constant.  Igitur  conclusio  theologica  (conclusio  proprie  dicta,  in 
syllogismo  scilicet  illativo)  potioris  est  conditionis  quam  praemissa  naturalis,  quia 
participat  de  dignitate  praemissae  revelatae;  inferioris  autem  dignitatis  quam 
praemissa  revelata,  quoniam  dependet  saltern  ab  evidentia  consequentiae,  aut  etiam 
a  praemissa  natural!,  non  enim  potest  nobis  constare  Veritas  conclusionis,  nisi  et 
certa  sit  praemissa  naturalis,  si  adsit,  et  oonsequentia  evidenter  legitima.  Unde 
etiam  in  casu  quo  ambae  praemissae  sint  revelatae,  si  syllogismus  sit  illativus, 
conclusio  erit  naturalis  secundum  suam  dependentiam  ab  evidentia  consequentiae, 
et  ideo  minoris  dignitatis  quam  quaelibet  praemissa.  Itaque,  praeterquam  quod 
legitimitas  consequentiae  praescindit  a  propositionis  supernaturalitate  vel  revela- 
tione,  et  ideo  regula  syllogisnii  octava  hanc  propositionis  qualitatem  non  com- 
prehendit,  patet  ex  ennoleatis  circa  qualitatem  eamdem  quod  conclusio  theologica 
non  sequitur  pejorem  partem,  si  una  praemissa  est  supematuralis  et  altera 
naturalis,  sed  de  utraque  partioipiat;  si  autem  utraque  praemissa  sit  supematuralis, 
conclusio  non  est  inferioris  dignitatis  nisi  seoundum  naturalem  evidentiam  con- 

sequentiae, et  secundum  hoc  dici  ncquit  potiorem  aut  pejorem  sequi  conclusio 
partem,  quia  non  pertinet  illud  ad  aliquam  ex  praemissis  in  particulari,  sed  est 
quid  indirisibile  et  de  essentia  ratiooinii.  —  Ex  dictis  de  conclusione  theologica 
colligere  licet  tripliceni  certitudinem  distingui  posse  in  ea.  Certa  enim  esse  potest 
dialectice,  quatenus  videlioet  evidenter  infertur  ex  praemissis,  abslrahendo 
ab  earuni  qualitatibus  et  vel  ipsa  earum  certitudine;  et  hujuamodi  certitude  con- 

clusionis necessaria  est  in  quolibet  syllogismo  tbeologico  illativo,  cum  sine  iila 
constare  non  possit  enuntiatum  conclusionis  in  revelatione  virtualiter  contineri, 
quamvis  praemissae  sint  ambae  certae,  imo  et  ambae  revelatae.  Necessaria,  inquam, 
est  hujusmodi  certitudo  conclusionis,  sed  non  sufficiens;  nam  nihil  prodest  con- 

sequentiae legitimitatem  cognoscere,  si  non  constat  certitudo  praemissarum,  a  qua 
pendet  certitudo  consequentis,  ut  consequentis.  Oportet  igitur  ut  conclusio  theo- 

logica sit  etiam  certa  secundum  id  quod  ipsa  enuntiat,  et  quidem  dependenter  a 
certitudine  praemissarum.  Et  secundum  hoc  conclusio  est  certa  metaphysice, 
vel  pbysice  vel  mora  liter,  prout  participat  de  certitudine  praemissae  na- 

turalis, si  haec  adsit:  si  autem  ambae  praemissae  sint  revelatae,  adhuc  certitudo 
conclusionis  est  naturalis  vel  philosophica  secundum  naturalem  evidentiam  quoad 
conceptus  nobis  connaturales  quibus  constant  vel  intelliguntur  a  nobis  pro- 

positiones revelatae.  Denique  quatenus  id  quod  conclusio  enuntiat,  in  revelatione 
virtualiter  continetur,  certitudo  conclusionis  est  supematuralis,  quia  per 
fidera  habetur.  Sed  in  tantum  nobis  constat  de  bac  dignitate  conclusionis  in 
quantum   haec   evidenter   deducitur   ex   praemissis   certis;   et  ideo   certitudo  con- 

.Studien  und  Mitteilungen."  1906.  XXVII.  »— 3.  3 
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sunt,  comparate  tamen  ad  praemissam  majorem  sint  particulares, 
logice  saltern,  seu  secundum  terminorum  comparationem.  8.  Ut 
conclusio  denique  ejusdem  extensionis  sit  ac  praemissa  minor: 
et  negativa  evadat,  una  ex  praemissis  negante. 

Die  Reliquien  des  hi.  Emmeram. 
Von  G.  Anton  Weber. 

(Schlufi  zn  Heft  I.  1906,   S.  38—58.) 
IV. 

Betrachten  wir  in  Ktirze   die  Geschichte  der  Reliquien  des 
hi.  Emmeram. 

Die  Leiche  des  hi.  Martyrers  wurde  zuerst  in  der  Peters- 
kirche  zuAschbeim  beigesetzt,  die  abgeschnittenen  Glieder  aus- 
genommen,  welcbe  durcb  zwei  Eeiter  entfernt  worden  waren; 
jedoch  ist  der  Ort  ihrer  Beisetzung  unbekannt.  Vgl.  die  Vita 
Haimhrammi,  Mausoloeum,  3.  A.,  S.  22.  Aber  die  Stelle  von 
Haimhramms  ersten  Grabe  ist  durcb  nicbts  mehr  gekennzeichnet. 

clusionis,  at  a  certis  praemissis  deductae,  prior  est,  ordine  logico,  certitudine 
ipsius,  at  veritatis  virtualiter  revelatae.  Habes  itaque  in  syllogismo  theologico 
certitudinem  consequenti  ae,  quae  praescindit  a  certitudine  praemissarum ;  el 
certitudinem  consequentis  ut  consequents,  quae  a  praemissis  in  illud  de- 

rivator, et  est  partim  naturalis,  partim  supernaturalis.  Si  ex  eo  quod  in  Christo 
v.  g.  duae  sunt  juxta  revelationem  naturae  spirituales,  divinitas  nempe  et  aiiima, 
daas  in  eo  infero  voluntatea,  conclusio  baec,  ut  virtualiter  revelata,  certitudinem 
babet  quam  divina  parit  auctoritas ;  f ormaliter  vero  seu  ut  conclusio  reduplicative 
spectata,  certa  est  ex  evidentia  naturali  qua  cognosco  quid  sit  natara  spiritualise 
quidque  voluntas,  et  qualis  sit  inter  utramque  connexio. 

Distinguenda  ergo  sunt  in  syllogismo,  at  paucis  omnia  quae  in  hac  not* 
elucubravi,  comprehendam,  legitima  consequentia,  propositionum  materia  seu 
natura  ejus  quod  quaelibet  propositio  enantiat,  et  eertitudo  cognitionis  nostrae. 
Quoad  legitimitatem  consequentiae  attendendum  est  ad  propositionum  extensionem 
atqae  ad  earura  affirmationem  vel  negationem :  et  buc  spectat  regula  syllogism! 
ootava  de  qua  disseruimus.  Quoad  propositionum  materiam  conclusio  de  utraque 
participiat  praemissa,  quoniam  sabjectum  et  praedicatum  conclusion  is  sunt  extrema 
quae  oomparantur  cam  medio  in  praemissis.  Ad  hoc  declarandum  ea  deserviunl 
quae  de  qualitate  conclusionis  tbeologicae  disputavimus,  secundum  suam  de- 
pendentiam  a  praemissa  revelata  et  a  praemissa  naturali.  Quoad  certitudinem 
denique  cognitionis  nostrae  conclusio  debiliorem  semper  sequitur  partem,  uti 
ostensam  est.  Nee  obstat  quod  certitudinem  supernaturalem,  quam  scilicet  per 
{idem  habemus,  quaeque  omni  naturali  certitudini  praestat,  conclusioni  tbeologicae 
tribuendam  esse  dixi;  nam  assensus  fidei,  proprie  loquendo,  non  praebetar  nisi 
praemissae  formaliter  revelatae,  et  proindc  conclusio  non  est  certa  certitudine 
fidei  quatenus  conclusio  est,  sed  quatenus  in  revelatione  virtualiter  continetur, 
quod  per  naturalem  cognoscimus  evidentiam.  Quod  autem  conclusio  tbeologica  in- 
revelatione  virtualiter  continetur,  hoc  pertinet  ad  propositionum  naturam,  secundum 
quam  diximus  conclusionem  de  utraque  participare  praemissa;  non  ad  consequen- 
tiam,  a  qua  conclusio  babet  quod  conclusio  sit. 
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Jedoch  erhalt  der  Emmeramaltar  und  ein  Reliefstein  in  der  Wand 

der  Epistelseite  des  Schiffes  die  Erinnerung  wach. 

Nach  40  Tagen  ward  der  Heilige  wieder  ausgegraben  und 
zn  Schiffe  auf  der  Isar  and  Donau  nach  Regensburg  gebracht. 
Der  hi.  Leib  wurde  in  die  Kapelle  des  hK  Georg  ttber- 
tragen.  Endres  (R.  Quart ,  9,  38),  Walderdorff  (Regensburg,  S.  94, 
298,  300,  303)  und  Sepp  (Hagiogr.  Jahresbericht,  1901/2)  nennen 
dieselbe  Kirch e.  Aber  Grienewaldt  bezeichnet  sie  tnit  nhumile 

oratoriolum"  *)  und  spricht  an  anderer  Stelle  (Cap.  XVI.)  von 
einer  Kapelle  „in  schlechter  geringer  Formb".  Sie  war  wohl  ein 
grOfltenteils  hoizernes  Kirchlein.  Da  n&mlich  der  auf  den  Bischofs- 
stuhl  von  Passau  berufene  Altmann  fast  nur  Holzkirchen  in 

seinem  Sprengel  vorfand, s)  so  ist  anzunehmen,  dafl  bei  den  ersten 
kirchlichen  Gebauden  in  der  benachbarten  Didzese  Regensburg 
aucb  der  Holzbau  vorherrschte.  Die  Grllndung  desselben  fuhrt 
die  Emmeramer  tfberlieferung  auf  den  hi.  Rupert  zurttck.  So  be- 
richtet  Grienewaldt  (1.  T.  Bl.  38) :  „wie  ich  in  gar  alten  schrifft- 
lichen  Monumentis  vnd  Biichern  finde,  dafi  .  . .  ein  Capellin  zu 
St.  Georg  gesezt  vnd  von  dem  hi.  Ruprechto  geweiht . . .  Wie  dann 

St  Emmeramus  in  solcher  Capell  sein  begrabnus'  bekommen  hat." 
Daselbst  ward  der  hi.  Martyrer  vor  dem  Georgs- Altar  beerdigt.5) 

Im  8.  Jahrhundert  wurde  durch  Abtbischof  Gaubald  der 

„unvergleichliche  Schatz  des  Martyrerleibes"  aus  dem  Grabe  in 
der  Georgskapelle  erhoben,  in  die  anstofiende  Klosterkirche  tiber- 
tragen  und  dort  vor  dem  Kreuzaltare  im  Stldschiff  in  einem 

,neuen  Grabmal"  beigesetzt.*)  Der  Biograph  Arbeo  spricht 
nicht  von  einem  Altare  oder  vom  Hocbaltare,  hinter  dem  oder 
unter  dem  der  Heilige  bestattet  wurde,  vielmehr  deutet  der  orts- 
kundige  Bischof  ein  Grab  an,  „woran  die  Fttrsten  herrlich  ge- 
arbeitete  Tafeln  oder  Platten   aus   Gold*  und   Silberblech,   reich 

')  Batispona,  2.  T.  Bl.  254. 

')  Vgl.  Kraus,  Geschichte  der  christlichen  Knnat,  1,  607. 

*)  >Constructum  fuerat  humile  oratoriolum,  in  qao  consecratum  fuerat 
altare ...  in  honore  divi  Georgii  M.,  anteqaam  aram  D.  Emmeramus  primum 
fuerat  tumolatus.x  (Lipf)  Geschichte  der  Biichofe  von  Begensburg,  S.  13. 

*)  »in  monumentum  novum...  transtnlerunt,  quod  ad  id  satis  accu- 
rate iam  paravernnt,  in  quo  principes  auri  laminas  et  argenti  apparatu  pul- 

cherrimo  fecerunt  affigi  easque  gemmarum  ordine  Tario  distingui.<  P.  Jac.  Passler, 
Xotata  ex  documentis  archivi.  Handschriftl.  Band  (1.  Band)  im  Kreisarchiv  zu 
Begensburg.  Nicht  minder  deutlich  bezeugt  die  tfberlieferung  Anton  Crammer: 
>Gaubaldus  sacras  ezuvias  honoratiori,  quam  hactenus  iacuerunt,  loco  reposuit 
nempe  in  novo  ac  splendidiore  tumulo  ex  gypso  et  marmore,  quem  gentis  Bojiae 
primores  auro  et  pretiosis  lapillis  exornarunt<  (L.  I.  Cap.  II.  §  Y).  Cod.  Lat. 

27079  (5)  der  Mi'mchener  Staatsbibliothek. 

3* 
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bedeckt  mit  Edelsteinen,  befestigen  lietien."1)  Diesen  kostbaren 
Schrauck  des  Grabes  bewunderte  Arbeo.*) 

Die  willkiirlicbe  Annahme  von  Endres,  Sepp  und  Walder- 
dorff,  dafi  Gaubald  hinter  dem  Hochaltare  in  jenem  haOlichen 
Steinsarge,  tief  unter  dem  Boden,  den  hi.  Emmeram  beisetzen 
liefl,  bedarf  keiner  weiteren  Widerlegung.  Wie  hatte  man  bier  den 
reicben  Schmuck  anbringen  konnen? 

Veranlassung  zu  Mifiverstandnissen  gab  allerdings  die  Ober 
tragung  des  Namens  der  abgebrochenen  Georgskapelle  auf  das 
Sudschiff  der  Stiftskircbe. 

Die  Stelle,  wo  der  hi.  Emmeram  in  der  Klosterkirche  zom 
ersten  Male  beigesetzt  worden  war,  wurde  im  14.  Jahrhundert 
mit  jenem  schOnen  Denkmale  bezeichnet,  das  wir  heutigen  Tages 
noeh  bewundern. 

„Seit  dem  9.  Jahrhundert,  wo  der  Altar  selbst  eine  grtfliere 
Ausbildung  zu  entfalten  begann,  wurden  die  Leiber  der  Heiligen 
ihren  Ruhestatten  . . .  entnommen . . . ,  um  sie  den  Augen  der 
Glaubigen  naher  zu  bringen.  Man  brachte  sie  unmittelbar  unter 
dem  tischformig  gebauten  oder  ausgehohlten  und  mit  einem  Gitter 
versehenen  Altare  an . . .  oder  wies  ihnen  ihren  Platz  auf  er- 
h&htem  Unterbaue  hinter  dem  Altar  und  bald  auf  dem  Altare 

selbst  an."  s)  Eine  solche  Erhebung  des  hi.  Emmeram  fand 
unter  Abtbischof  Tuto  (894—930)  statt.  Abt  Ciilestin  erzahlt: 
„Kayser  Arnolphus  hat  sich  vil  bemuhet,  dafi  Pabst  Formosus  . . . 
den  heiligen  Emmeran  in  die  Zahl  der  Heiligen  einschreibe,  und 

von  St.  Georgen  Capellen"  —  wie  man  spater  das  Sudschifi  der 
Emmeramkirche  nannte — „llbersetzt4)  in  den  Hoch-Altar 
der  Closter-Kirchen."  e) 

Als  nUmlich  Papat  Formosus  (891  —96)  von  der  spoleta- 
nischen  Partei  immer  mehr  bedrangt  wurde,  wandte  er  sich  an 

den  deutschen  KOnig  Arnulf  (887  —  99)  um  Hilfe.  Derselbe  kam 
im  Anfange  des  Jahres  896  nach  Rom  und  wurde  daselbst  vom 

')  F.  Janner,  Geschichte  der  Bischofe  too  Regenaburg,  Regensburg  1833, 
S.  86.  J.  Passler  (Rat.  Ep.  et  Cler.  N.  250,  Manuskr.  im  Krcisarchiv)  sagt  von 
Gaubald:  xTbecam  S.  Emmerami  laminia  aureis  et  argenteis,  margaritia  et 
lapidibus  pretiosis  ornavit.c 

*)  >Martyris  sepulchro  superpositamc  (Krusch  erklart  in  der  Anmerkung: 
>auperficiciu,  nisi  fallor<)  ifabricati  sunt,  ita  ut  in  ea  geiuraarum  cum  margarctis 
conpositionis  rutilent  atque  sculpturae  varietates  fulgescaut  genera,  sicut  praesens 
dies  probat.«   Krusch,  Vita  vcl  Passio  Haimbrammi,  pag.  510. 

»)  B.  Atz,  Die  christliche  Kunst,  3.  A.,  Regensburg  1899,  S.  438  f._ 
*)  Demnach  entspricht  die  Bebanptung  tod  Endres :  »Eine  zweite  Uber- 

tragung  bat,  wie  die  Kmmeramcr  ausdriicklich  bervorbeben,  nicht  stattgefundem 
(Seitc  34)  nicht  der  Wahrhcit. 

s)  Mausoloeum,  3.  A.,  S.  28.  Vgl.  Abt  Anselm  Godins  »Ratisbona  Politics, 
Regcuspurg  1729«,  S.  430;  Abt  Joh.  Kraus  im  Mausoloeum,  4.  A.,  S.  3S; 
J.  Passler.  Handschr.  Foliant  Nr.  250  in  der  Kreisbibliothek. 
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Papste  zum  Kaiser  gekront.  Bei  dieser  Gelogenheit  ersuchte  der 
grofle  Verehrer  des  hi.  Emmeram  den  Papst,  den  Martyrer  in 
die  Zahl  der  Heiligen  einzuschreiben,  und  bat  ihn,  die  Erhebung 
des  hi.  Emmeram  in  Eegensburg  selbst  vorzunehmen.  Der  Papst 
gewahrte  natfirlich  die  Bitte;  aber  sein  Versprechen,  nach  der 
Residenz  des  Kaisers  zu  ziehen,  konnte  er  nicht  erflillen,  weil 
kurze  Zeit  nach  dem  Abzuge  Arnulfs  Formosus  am  4.  April 
896  starb. 

Dieser  Vorgang  und  das  Versprechen  des  Pnpstes  war  wohl 
in  Emmeramer  Aktenstiieken  erwfihnt  worden.  Spiitere  Schrift- 
steller  glaubten  dann  auch  an  die  Erftillung  der  pilpstlichen  Zu- 
sage.  Es  ist  auch  moglich,  daO  ein  Legat  des  Papstes  den  Kaiser 
aut  dem  Riickzuge  begleitete  und  die  Ubertragnng  des  hi.  Emmeram 
aus  dem  Grabe  im  Stidsohiffe  der  Kirche  in  den  Hochaltar  vor- 
nahm.  Ahnlich  erklflrt  Anton  Crammer  die  Nachricht  in  seiner 

„Ratisbona  sacra"  :  „Quod  Formosus  Emmerammum  canonizasse 
eiusque  corpus  transtulisse  et  banc  ecclesiam  Ratisbonensem  de- 
dicasse  ipsemet  dicatur,  verisimile  non  videtur,  nisi  forte  per  illius 
legatos  fuerit  factum,  et  Formosus  papa  petente  Arnulpho  eum 

Romae  inter  sanctos  retulisse  dicatur"   (pg.  470). J) 
Was  der  Ptellvertreter  vollzog,  wnrde  auf  den  Auftraggeber 

selbst  bezogen.  Ein  gewOhnliches  Vorkommnis !  Die  Tatsache  der 
Erhebung  der  Gebeine  des  hi.  Emmeram  im  Jahre  896,  die  so 
oftmals  bezeugt  ist,  lafit.  sich  nicht  abstreiten. 

Der  Schrein,  in  welchem  die  Reliquien  des  Heiligen  auf- 
bewahrt  wurden,  war  nach  der  Sitte  der  Zeit  aus  Holz ; »)  viel- 
leicht  schmttckte  man  ihn  mit  vergoldetem  Silber-  und  Kupfer- 
blech,  welches  vom  Grabe,  welches  Biscliof  Gaubald  im  fcsttd- 
schiffe  der  Abteikirche  errichtet   hatte,    genommen    worden   war. 

Da  nach  dem  Gesagten  erst  unter  Abtbischof  Tuto  (f  930) 
die  Gebeine  des  hi.  Emmeram  aus  dem  Grabe  im  Sudschiffe  in 

den  Hochaltar  Ubertragen  wurden,  so  mufl  die  Urkunde  vom 
Jahre  821  (Ried,  Cod.  dipl.  Nr.  21):  „Actum  publico  in  ecclesia 
b.  Hemmerami  ante  ipsum  altare,  ubi  eius  corpus  speciosa  quiete 

requiescit"  gedeutet  werden :  es  geschah  in  der  Kirche,  gerade 
vor  dem  Altare,  in  welcher  Kirche  (ubi)  der  Leib  des  Heiligen 

ruht.  Freilich  —  ohne  jene  beglaubigte  Nachricht  —  ware  die 
Beziehung  auf  „altareu  einfacher  und  ein  Zeugnis  gegen  die  „aus 
der   Luft   gegriffene    Hppothese"   von    Eudres.    Aber   er    „weiB 

•)  Cod.  Lat.  27079  (L.  I.  Cap.  II.  §  V)  in  der  Munchener  Staatsbibliotbek. 
')  In  dem  »Bericht  von  denen  b.  Leibern  und  Reliquien,  welche  in  dem 

Furstlichen  Keichs-GottcsHauB  S.  Emmerami  aufbchalton  worden«  (Regenspurg 
1761)  wird  erwkhnt:  »Die  alte  kleinc  h&lzerne  Sarg,  in  welcher  die  Gebein 
S.  Emmerami  gelegen  und  begraben  worden;  es  Bind  in  selber  noch  viele  seidene 
Stucklein  tod  dem  Tucb,  in  welchem  die  Gebein  S.  Emmerami  eingewickelt  waren.< 
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(S.  46)  auch  mit  dieser  Quelle  schnell  fertig  zu  werden,  und 
natlirlich  mufi  sie  sich  seiner  Hypothese  unterordnen,  nicht  diese 
ihr;  er  dekretiert  also,  daC  diese  Worte  „  nicht  in  dem  Hoch- 
altar,  sondern  in  der  Krypta  beziehungsweise  Confessio  unter 

dem  Hocbaltar"  zu  deuten  sind,  wonach  die  Erkl&rung  der  Lezika 
„ubi  =  in  quo  loco"  zu  &ndern  ware.  Er  macht  als  Verteidiger 
des  neuen  Haimhramm-Leibes  nicht  einmal  vor  der  Heiligkeit 
des  Thesaurus  linguae  latinae  Halt"  (N.  Archiv  29,  368  f.)- 

DaC  der  hi.  Emraeram  im  11.  Jahrhundert  erhoben  war 
und  nicht  tief  unter  dem  Boden  hinter  dem  Hochaltare  ruhte, 

geht  aus  der  Erhebung  des  hi.  Wolfgang  hervor.  Papst  Leo  IX. 
tibertrug  am  7.  Okt.  1052  aus  dem  Grabe  unter  der  Erde  im 
Siidschiffe  der  Kirche  die  Gebeine  desselben  in  die  bieftir  neu- 
gebaute  und  vom  Papste  geweihte  Krypta.  Die  Reliquien  barg 
Leo  IX.  in  eiuem  holzernen  Schreine,  welcher  hinter  dem  Altare 
der  Gruft  eingeschlossen  wurde. ») 

Ebenso  erhob  er  in  Niedermllnster  die  Gebeine  des  hi.  Bischofs 

Erhard.  Ware  nun  der  hi.  Emmeram  noch  nicht  erhoben  gewesen, 
so  wtlrde  seine  Ubertragung  und  damit  die  feierliche  Approbation 
des  Kultus,  der  bisber  einem  Verstorbenen  als  einem  Heiligen  er- 
wiesen  wurde,  ebenfalls  Papst  Leo  IX.  vorgenommen  haben. 

Uber  den  Verbleib  der  Reliquien  des  hi.  Emmeram  im 
Hochaltare  habe  ich  bis  jetzt  keine  Nachricht  gefunden.  Zwar 
sucht  Endres  aus  der  ErzUhlung  Arnolds,  er  habe  „juxta  con- 
fessionem  b.  Emmerammi"  gebetet,  einen  Beweis  fUr  seine  „famose 
Confessio"  zu  erbringen.  Aber  das  Wort  Confessio  bedeutet  hier 
Altar  *)  oder  Grab  (sepulchrum).  Arnold  kann  also  neben  dem 
Hochaltare,  in  dem  der  Leib  des  Heiligen  ruhte,  oder  neben  dem 

Grabe  im  SfldschifFe  der  Kirche,  wo  der  Martyrer  bis  896  bei- 
gesetzt  war,  gebetet  haben.  Wir  kdnnen  daher  nur  Vermutungen 
aussprechen.  Um  die  Behalter  mit  Reliquien  besser  vor  Augen 
zu  haben,  fing  man  an,  die  Reliquienschreine  auf  den  Altaren 
auszusetzen.  Schon  Papst  Leo  IV.  (847 — 55  und  nach  ihm  die 
Synode  von  Reims  im  Jahre  807  genehmigten  den  Gebrauch.') 
Auch  stellte  man  die  Behaltnisse  hinter  den  Altaren  auf.*)  So 
ist  es  muglich,  daO  man  eine  Uhnliche  Ubung  beim  hi.  Emmeram 
anwandte. 

')  Vgl.  F.  Janner,  Geschichte  der  Bisohofe  von  Regensburg,  Regensburg 
1S83,  1,  499. 

s)  II.  A.  Muller  and  O.  Mothes,  Archiiologisches  WSrterbuch  der  Kunst, 
Leipzig  1877,  S.  289. 

')  Vr.  Laib  und  Fr.  Jos.  Schwarz,  Studien  fiber  die  Geschichte  des  cbrist- 
lichen  Altnres,  Stuttgart  1857,  S.  49. 

4)  St.  Beissel,  Die  V'erehrung  der  Heiligen  and  ihre  Reliquien,  Freibnn; 
1890,  S.  121,   124. 
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Aus  der  ersten  Halfte  des  15.  Jabrhunderts  begegnet  uns 
wieder  eine  Nachricht.  Wohl  gefiel  der  Reliquienschrein  des 
Heiligen  nicht  mehr ;  man  wollte,  wie  anderswo,  einen  prachtigen, 
metallenen  Schrein.  Deshalb  liefi  Abt  Wolf  hard  StrauC  (1423  bis 
1451,  f  1454)  einen  prachtrollen  Sarkophag  (1,75  m  lang,  82  cm 
hoch)  von  Kupfer,  Silber  und  Gold  anfertigen,  in  welchen  der 
Erzpatron  Emmeramm  sowie  Rcliquien  von  dem  hi.  Dionys  und 
Wolfgang  gelegt  wurden ;  ihre  Bildnisse,  in  gleicber  Reihe :  Wolf- 

gang, Dionys,  Emmeram,  schmttcken  die  Vorderseite. 

DaO  der  Leib  des  hi.  Emmeram  nicht  hinter  dem  Hoch- 
altar,  tief  nnter  dem  Boden,  in  einem  grofien,  schweren  Steinsarge 
ruhte,  wie  ihn  Endres,  Sepp  und  Walderdorff  vom  Jahre  742 
bis  1894  bestattet  sein  lassen,  sondern  in  einem  transportablen 
Schreine,  geht  aus  Vorgangen  am  Ende  des  15.  Jahrhunderts 
hervor.  Die  Reichsstadt  Regensburg  war  sehr  herabgekommen ; 
aie  suchte  ihre  Rettung  mit  Aufgabe  ibrer  Selbstandigkeit  im 
Anschlusse  an  Bayern.  Herzog  Albrecht  IV.  sann  verschiedene 
Mittel  aus,  den  Wohlstand  von  Regensburg  neu  zu  beleben.  Ins- 
besondere  hoffte  sich  Albrecht  mit  dem  Stadtrate  von  einer  feier- 
lichen  Ausstellung  der  hi.  Reliquien  einen  Zusammenflufl  von 
Menschen  und  darum  eine  Einnahmequelle  fUr  Regensburg.  Des- 
wegen  sollte  der  Geistlichkeit  durch  eine  Bulle  auferlegt  werden, 
„alle  Jahre  eine  Heilthumsweisung,  d.  h.  eine  feierliche  Aus- 

stellung aller  in  den  hiesigen  Kirchen  vorhandenen  Reliquien  vor- 
zunehmen."  »)  Die  Bitte  des  Herzogs  ward  von  Papst  Innozenz  VIII. 
am  18.  Juni  1487  genehmigt.  Die  Heiligtumsweisung  ward  auf 
die  Zeit  der  Herbstmesse,  nnd  zwar  auf  den  24.  September,  den 
Tag  des  hi.  Rupert,  angesetzt  Aber  die  Geistlichkeit  begtlnstigte 
solche  aus  weltlichem  Interesse  unternommene  Ausstellungen  un- 
gerne.  Bischof  Heinrich  IV.  war  ebenfalls  im  Anfange  dem  Plane 

abgeneigt,  liefi  sich  jedoch  endlich  bewegen,  den  KlOstern  auf- 
zutragen,  ihre  HeiligtUmer  fiir  den  bestimmten  Tag  nach  dem 
Dome  zu  schicken.  Einige  Klosterobern  und  Pfarrherren  brachten 
auch  wirklich  ihre  Schutze  und  vertrauten  sie  der  Mutterkirche 

an.  „Der  mehrere  Teil  scheint  aber  ausgeblieben  zu  sein.  Am 
Tage  selbst,  nachdem  an  dessen  Vorabend  ein  Geriiste  vor  der 
Domkirche  aufgerichtet  und  die  HeiligtUmer  darin  gesetzt  worden 

waren,  zeigten  „zwei  Gesellen  vom  Domu  —  d.  i.  Hilfspriester  — 
nach  geendigtem  Hochamte  der  unter  Waffen  gestandenen  Bllrger- 
schaft  und  dem  in  grofien  Haufen  sich  herzudrangenden  Mefi- 
und  Landvolke  jedes  Stttck  einzeln  vor  und  stellte  es  zur  Ver- 
elirung  aus."  Es  wurden  nur  die  Behaltnisse  vorgewiesen,  da  das 

')  K.  Th.  Gemeiner,  Kegensbiirgisohe  Cbronik,  Regensburg  1821,  3,  750. 
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allgemeine  Konzil  vom  Jahre  1215  eingescharft   faatte,  Reliquien 

nicht  aufierhalb  der  Schreine  zu  zeigen.1) 
Aber  „die  drei  Sarge  mit  den  hi.  Leibern",  numlich  des 

hi.  Emmeram  und  Wolfgang  sowie  des  hi.  Erhard  „wurden  bei 
dieser  Qelegenheit  alles  Bittens  ohnerachtet  nicht  in  den  Don* 

gebracht  und  zur  offentlichen  Verehrung  ausgestellt. "  Herzog 
Albrecbt  nahm  die  Sache  ubel  auf,  und  doch  entschuldigten  sich 
die  Emmerammer  Benediktincr  nicht:  sie  wtiflton  nicht,  wo  der 
hi.  Emmeram  bestattet  ist,  oder  Emmeram  sei  in  einem  plumpen 

Steinsarge,  den  sie  nicht  zum  Dome  bringen  konnten.  Der  Stadt- 
rat  war  natiirlich  noch  ungehaltener.  Deshalb  schrieb  er-  in> 
folgenden  Jahre,  1488,  am  Freitag  vor  Lorenzi,  an  den  Herzog : 2) 
„Nachdem  sich  E.  F.  Gn.  Pralaten  ietz  auf  E.  Gn.  Erforderung 
nicht  in  kleiner  Anzahl  fttgen  werden,  bitten,  wir  E.  Gn.  wollen 
bei  denselben  daran  sein  und  bestellen,  daB  sie  sich  zu  S.  Ruperts- 
tag  —  derselb  Tag  dann  zu  Weisung  des  Heylthums  allhie  j&r- 
lich  festgesetzt  ist  —  herfttgen,  und  bey  unserem  gn.  Herrn  den 
Bischof,  den  Abt  zu  S.  Emmeram  und  der  Abtissin  zu  Nieder- 
milnster  verfttgen,  damit  die  drei  Sarge,  in  welchen  die  Leiber 
dee  heilgen  Emerama,  Erhards  und  Wolfgangs  verwahrt  sind,  so 
bei  Ihrer  Gn.  Gotteshausern  sein,  zu  bertthrter  Heilthnmsweisung 
auch  bracht,  auf  dafl  der  Anzahl  des  Heylthums  dest  bas  gemehrt 

m5g  werden." Der  Stadrat  ist  also  fest  tiberzeugt,  dafl  die  Emmeramer 
Benediktiner  die  Reliquien  des  hi.  Emmeram  in  einem  geeigneten 
Schreine  ausstellen  konnen,  wenn  sie  mfigen. 

Ubrigens  bOrte  diese  Ausstellung  am  Domplatze  mit  dem 
Jahre  1521  auf.*)  Die  Emmeramer  scbeinen  sich  dabei  niemal» 
beteiligt  zu  haben,  da  sie  in  ihrer  Kirche  ihr  eigenes  Reliquien- 
fest  feierten.  Die  Reliquien  des  hi.  Emmeram  wurden  bei  dieser 
Gelegenheit  sowie  an  anderen  Festen  in  dem  silbernen  Schrein 
vorn  unter  der  Mensa  des  Hochalters,  ausgestellt. 

Als  die  Schweden  nach  dem  Siiden  vordrangen,  wurden 
der  kostbare  Sarg  und  die  Reliquien  in  Sicherheit  gebracht.  Nacb 
dem  westfalischen  Frieden  und  der  Wiederherstellung  der  Kirche, 
bezw.  des  Hochaltars,4)  wurden  die  Gebeine  des  heiligen  Emmeram 
wieder  „Anno  1659  am  heiligen  Pfingstag  in  die  silberne  Sarch 

gelegt  und  alien  frommen  christlichen  Seelen  zu  Ehren  erstesmal", 

')  Canon  62.  »Statuimus,  ut  antiquae  reliquiae  amodo  extra  capsam  noo 
ostendantur  nee  exponantur  venales ;  inventas  autem  de  novo  nemo  publice  Te- 
nerari  praesumat,  nisi  prius  authoritate  Rom  an  i  pontiticis  fuerint  approbatae.» 

•)  Kopialbuch  Blatt  58. 
3)  Mausoloeum,  3.  A.,  S.  204. 
*)  Paiiler  sagt,  daC  dieser  Hochaltar  im  J.  1731  abgebrochen,  und  der 

neue  Altar  vor  dem  AVinterchor  angefangen  wurdc.  Der  alteste  Hocbaltar  stand 
weiter  Ostlich.  Xeues  Archiv,  29,  459. 
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d.  i.  nach  der  Auffindung  im  J.  1645  „vor  Augen  gesetzt." ') 
Die  alte  Klostersitte,  die  Reliqaien  am  Sonntag  nach  Verklitrung 
auszusetzen,  lebte  wieder  auf.  Abt  Anselm  Godin  sagt,  daO  „in 

die  zwaintzig"  Prozeasionen  kommen  „unsere  beilge  Patronen  be- 
suchen,  deren  Heylthiimer  ibnen  auch  zu  Lieb  und  Verehrung 
auf  alien  Altaren  ausgesetzt  und  nach  der  Predig  von  der  Cantzl 

nach  uhraltera  Brauch  verlesen  werden."  a)  Speziell  vom  hi. 
Emmeram  meldet  Anselm :  ndaC  dessen  H.  Leib  in  einer  grossen, 
schwflren  und  mit  schSnen  Figuren  und  Bildnussen  gezierten 
silbernen  Sarch  nicht  nur  allein  an  seinem  hochheilgen  Festtag 
als  an  dem  22.  September,  sondern  auch  alle  hohe  Prttlaten  Fest 

dem . . .  Volck  unter  dem  mit  Silber  reichbescblagenen  Hoch- 
Altar  zur  offentlichen  Verebrung  ausgesetzet  wird."  (S.  215.) 

So  blieb  es,  bis  die  MOnche  zu  Beginn  des  19.  Jahrhunderts 
die  Statte  ihres  Wirkens  fur  geistliches  und  leibliches  Wohl  des 
Volkes,  fiir  Wissenscbaft  und  Kunst  verlassen  mufiten.  Doch 
entging  wieder  der  kostbare  Sarkophag  den  Kirchenraubern  und 
ward  dem  Gottesbause  erhalten. 

In  dem  prachtvollen  Sarge  ruht  nun  Emraerams  heiliger 

Leib  zum  groCeren  Teil ; 3)  er  Bteht  unter  der  Altarplatte  des 
Hochaltars,  ist  aber  durch  ein  einfaches  Antependium  fiir  gewbhn- 
licbe  Zeiten  den  Blicken  entzogen. 

Das  Haupt  des  Heiligen  enth&lt  ein  Kftstehen  34  cm  lang, 
13  cm  breit  und  31  cm  hoch,  welches  die  Form  eines  kleineu 
Schreines  hat.  Es  wurde  im  Jabre  1873  bei  der  Lustration  der 

Gebeine  des  Heiligen  im  groCeren  Sarkophage  gefunden. 
Ein  weiteres  Reliquienkastchen,  ebenfalls  im  silbernen  Schrein 

gefunden,  birgt  einige  Gebeine,  wohl  Teile  vom  hi.  Dionys  und 

Wolfgang,*)  weil  ja  der  metallene  Sarg  auch  fiir  Reliquien  von 
diesen  Patronen  bestimmt  war. 

Biese  berechtigte  Anschauung  linden  wir  bestatigt  im  „Be- 
richt  von  denen  hi.  Leibern  und  Reliquien"  (Regenspurg  1761), 
welchen  ein  Benediktiner,  wahrscheinlich  der  Abt  J.  Kraus  selbst, 
verfaCt  hat.  Da  heiflt  es  S.  72:  „In  dieser  grossen,  langen  silbernen 

Sarg  liegen  die  Gebein  und  Haupt  unsers  heiligen  Erz-Patrons 
S.  Emmerami . . .  Wolfhardus  StrauC  lisse  selbige  . . .  hauptsachlich 
zu  Ehren  SS.  Dionysii,  Emmerami,  Wolfgangi  verfertigen,  deren 
Bildnussen  von  aussen  zu  sehen.    Auf  der   andern    Seite,   Wolf- 

>)  Abt  Colestin    Vogl,  Mausoloeum  3.  A.,  3.  29. 
*)  >Sigreiche  Unschuld  des  .  . .  Eitz- Patrons  Emmerami.  Regenspurg  1726<, 

S.  230. 

9)  Vgl.  Janner,  Gcsehichte  der  Biscliofe  von  Begensburg,  1,  51. 
*)  Grienewaldt  (I.  T.  Blatt  210  r)  berichtet  yon  den  Beliquien  in  St.  Einiueram : 

»Ein  grofier  tjilberner  Sarch  oder  Trnben  bei  St.  Emmoran,  darinn  yon  d.  Hn  Euinie- 
rani,  Dionysii,  Wolfgangi  Heyligtbtimb  zum  tbeil  etwas  versclilossenc  (im  Kiist- 
chen)  >an  grossen  FesttSgen  dem  Volkb  furgesetzt  wird.< 
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faardus  Abbt,  and  dessen  Wappen,  ein  halber  Straussen-Vogel,  ist 
auch  darauf  zu  sehen." 

Es  ertlbrigt  mir,  aucb  der  zahlreichen  Re)  i  qui  en,  welche 

an  verschiedenen  Orten  aufbewabrt  wurden  und  werden,  zu  ge- 
denken,  zuroal  diese  ebenfalls  die  „unhaltbare  Hypothese" :  „Der 
Leib  des  bl.  Emmeram  . . .  ruhte  seit  den  Tagen  des  vom  hi. 
Bonifatius  eingesetzten  Bischofs  Gaubald  . . .  nocb  immer  an  jener 

Stelle,  an  der  1894  der  morsche  Leib  gefunden  wurde"  (Quart. 
17,  27)  bekunden. 

ZunSchst  hatten  die  demhl  Emmeram  geweihten  Kirchen 
und  Altare  Reliquienteile. 

Der  hi.  Haimrhamm  war  Patron  der  Kollegiatkirche  in 
Spalt,  der  schOnen  spatgotiscben  St.  Emmerarakirche  in  Mainz, 
der  Pfarrkirchen  in  Wemding  und  Koblitz.  A  Crammer  [Ratis- 
bona  sacra,1)  L.  I.  Cap.  II.  §  V]  gibt  vier  Emmeramkirchen  im 
Salzburgischen  an.  All  diese  Kirchen  haben  sicb  selbstverstand- 
lich  grofiere  oder  kleinere  Partikeln  von  ihrem  Patrone  verschafft 
(in  Koblitz  wird  auch  ein  Ostensorium  mit  Reliquie  zum  Kuase 
gereicht). 

Sogar  von  der  Domkirche  zu  Neutra  in  Ungarn  war  der 
hi.  Emmeram  Patron.  DarUber  scbreibt  Abt  Anselm  (Ratisbona 
politic*,  Regenspurg  1729,  S.  84):  „Die  dankbare  Christliche 
Ungarn,  als  sie  vernommen,  dafi  der  H.  Emmeramus  wegen  ihrer 
Seeligkeit  und  ewigen  Heyl  gar  sein  Bistumb  und  alles  verlassen, 
haben  sie,  nach  dessen  ausgestandenen  Marter,  umb  dise  grosse 
Lieb  zu  erwideren,  fUr  ihren  statten  Scbutz-Patron  bei  Gott  aus- 
erwablet  und  ihme  bin  und  wider  in  Ungarn  Kirchen  und 
Gedachtnussen  aufgericht.  Wie  ihme  dann  noch  das  Ungariscbe 
Bistumb  Neutra  fur  dessen  Ertz  Patron  erkennet,  und  die  hohe 

Thumb  Stiffts-Kirchen  ihme  zu  Ehren  eingeweyhet  ist.  Wohin 
auch  vor  5  Jahren,  als  Anno  1719  auf  gnadigistes  Anersuchen 
Iliro  durchleuchtigisten  Eminenz,  Cardinalen  und  Herzogen  von 
Sachsen-Zeitz  etc.  ein  schoner  und  Authentischer  Particul  von 
dessen  heiligen  Leib  von  unseren  Reichs-Stifft  S.  Emmeram  aus 
verehret  worden." 

Aber  auch  Kirchen,  die  nicht  dem  bl.  Emmeram  geweiht 
waren,  besafien  Partikeln  von  dem  in  alter  Zeit  so  gefeierten 
Martyrer.  Die  ehemalige  Klosterkirche  zu  Reichenau  will  eine 

grofiere  Reliquie  von  dem  hi.  Emmeram  schon  unter  Abt  Erie- 
bald  (822—38)  erhalten  haben.  Abtbischof  Batnrich  (817—48) 
schenkte  auch  Emmerams-Reliquien  nach  F  u  1  d  a  (Centuria  IX. 
c.  10.  col.  539).  Abt  Ramwold  (975— 1001)  errichtete  fUnf  Altare 
in  seiner  Grabkapelle,  die   er  mit   Reliquien   begabte.   „Den 

')  Cod.  Lat.  27079  der  Munchener  Staatsbibliothek. 
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Written  auf  der  lincken  Seitben  hat  er  zugeeignet  den  H.  Sebastiano, 
Dionysio  und  seinen  Gesellen :  Felici  und  Audacto,  auch  alien 

beiligen  Martyrern  Christi,  mit  Einschliessung  benannter  Heyl- 
thumben :  als  war  Sebastiano .  . .  Emmeramo  etc."  *)  Es  wird 
ferner  Uberliefert,  dafi  Etnmeramreliquien  im  J.  1012  der  Dom 
vor.  Bamberg  (M.  G.  Scr.  17,  636)  besafi.  Bischof  Gundekar  II. 
von  Eichstatt  verbarg  i.  J.  1060  bei  der  Weihe  der  Dom- 
kirche  in  den  Hochaltar  nebst  vielen  anderen  Reliquien  auch 
«ine  vom  hi.  Emmeram  (vgl.  das  Pontifikale  Gnndekars).  Zum 
Jahre  1091  wird  eine  Emmerams-Reliquie  in  der  Abteikirche  zu 
H  i  r  a  a  u  erwahnt ;  an  letzteren  Ort  kam  sie  sicherlich  durch  den 
Emmeramer  MOnch  Wilhelm,  der  ira  J.  1059  zur  Leitung  des 
Klosters  berufen  worden  war. 

Der  Regensburger  Dom  bewahrt  einen  Knochenteil,  den 
die  Peters  Kathedrale  gewiC  in  der  Zeit  sich  verschafft  hatte,  als 
man  anting,  Teile  vom  Leibe  za  trennen. 

Bemerkenswert  ist,  was  ein  am  das  Jahr  1167  geschriebener 
Codex  des  Pramonstratenserklosters  Windberg  berichtet.  Im  Jahre 
1142  war  das  neue  Kloster  vollendet.  Die  beiden  Brttder  Wintch 

brachten  fur  die  Altare  Reliquien  zusammen,  darunter  auch  von 
dem  hi.  Emmeram :  Hae  reliquiae  continentur  in  altari  s.  Martini : 

Emmerami  Episcopi  et  Mart."  etc.  Vgl.  Jac.  Basnage,  Thesaurus 
monumentorum  ecclesiasticorum  et  historicorum,  Antverpiae  1725, 
Tomi  III.  pars  II.,  pag.  212.  215. 

Wenden  wir  uns  zum  Werke  des  Fr.  Franz  Jeremias 

Grienewaldt,  so  finden  wir  im  I.  Teil,  Cap.  XXII.,  aufgezeichnet, 
dafi  „S.  Emmerami,  Bischoffs  vnd  Martyrers. ..  ganzer  Leib  .  . 
in  ein  kostlichen  silbernen . . .  Sarch  gelegt,  welcher  jezo  hinter 
dem  Hochaltar  vnter  den  Marmorstainern  erhtfbten  tomba  soil 

auffbehalten  werden".  An  anderer  Stelle  (I.  T.  Bl.  210b)  weilJ 
er  bei  Beschreibung  der  Reliquien  der  Klosterkirche  auch  von 
Reliquienteilen:  „Vier  silberne  Bilder  einer  ansehnlichen 
gr8i3,  aiC  Sti  Emmerami,  Dionysii,  Wolfgangi,  Bendicti  mit  etlich 

derselben  verschlossnen  Heyligthumb  bey  St.  Emmeram."  Ge- wohnlich  wurde  bei  solchen  Bildwerken  an  der  Brust  eine  kleine 

Offnung  gelassen ;  in  diese  ward  die  Partikel  eingesetzt  und  dann 
die  Oflhung  mit  Glas  verschlossen. 

Abt  Anselm  Godin  erwahnt  in  seinem  Buche:  „Sigreiche 

Unschuld  des  . . .  Ertz  Patrons  Emmerami"  (Regenspurg  1726, 
S.  123)  „die  Translation  einer  heilgen  Reliquie  deB  Heil. 
Emmerami  in  Wembding."  Er  redet  auf  S.  330  Wemding  an : 
nUberglttckseelig  bist . . .  denn  du  bist  einem  . . .  heiligen  Stadt- 
Patron   begnadet,   dessen  . . .  abgehaute  . . .  Hand    und   FiiB   von 

')  Abt  Colestin,  Maasoloeum,  3.  A.,  S.  67. 
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zweyen  Englen  in  sichtbarer  Gestalt  von  dem  blutigen  Kampf- 
platz  hinweg  genommen  und  schou  iiber  tausend  Jahr  lang  von 
erstbemelten  himmlischen  Geistern  an  einem  dem  allwiasenden 

Gott  allein  bewusten  Ortb  frisch  und  onversehrt  (wie  billich  zu 
glauben)  noch  heut  zu  Tag  aufbehalten  und  verwahret  werden. 
Begnadet  mit  einem  schOnen  Schneeweissen  Particul  von 
dessen  S  chin  be  in;  Begnadet  rait  einem  StUcklein  von  dem 
Stein,  darauf  er  zu  HeJffendorf  (S.  331)  sein . . .  Blut . . .  ver- 
gossen ;  Begnadet  mit  zweyen  StUcklein  von  seinen  seidenen 

Pontifical-Kleydern,  darinn  sein  blutiger  Leib  gewickelt  worden,. 
als  man  ihne  zu  Ascbaim  in  der  Kirchen  . . .  zum  ersten  mahl 

erhoben ;  Begnadet  letztlichen  mit  einem  Creutz,  welches  von  dem 
Holzt  jener  Sarch  gemacht,  auf  dero  sein  heiliger  Leib  also 
miraculoser  Weifl  auf  der  Yser  in  die  Donau  und  folgends  bis 

nacher  Regenspurg  zugeschiffet."  Vgl  „Schmertzhaffte  Passions- 
Erneuerung  Jesu  Christi  in  Emraeramo,  als  in  der  Stadt  Wemb- 
ding  ein  Particul  von  disem  Heil.  Martyrer  in  die  Stadt-Pfarr- 
Kirchen  daselbst  zur  Sffentlichen  Verehrung  Anno  1719  den 

9.  Julii  eingeftlhrt . . .  Von  P.  Anselmo  Goudin." 
Aucb  der  „Bericht  von  denen  h.  Leibern  und  Reliquien" 

(1761)  fiihrt  auBer  deu  Leib  des  hi.  Emmeram  noch  einzelne 
Reliquien  an.  Uber  ersteren  teilt  er  mit :  „Anno  1645  findete  man, 
bei  Abbrechung  des  verwiisteten  hohen  Altars  Stock,  unter  dem- 
selben,  die  Gebein  des  h.  Emmerami,  in  einer  kleinen  holzernen 
Sarg,  welcher  noch  gezeigt  wird,  aber  klein  und  sehr  vermodert 
ist .  . .  Abbt  Coelestinus  Vogl  legte  anno  lb59  die  heilige  Gebein 
S.  Emmerami  in  die  grosse  silberne  Sarg,  so  Abbt  Wolf  bardu* 
StrauB .  . .  verfertigen  lassen.  In  diser  Sarg  liegen  nun  die  Gebein 
des  h.  Emmerami,  und  werden  solche  an  fiirnehmen  Festtftgen 

unter  den  hochen  Altar  ausgesetzt"  (S.  41  f.). 
Von  getrennten  Reliquien  ist  Seite  57  die  Rede,  wo  die 

Neugestaltung  des  Hochaltars  angedeutet  wird.  „Anno  1731  bey 
Renovierung  der  Kirchen  wurde  dieser  Altar,  so  vorhin  schwarz 

und  vergoldet  ware,  von  Agidio  Asam  auf  Marmor-Art  gefasset, 
und  da  der  Altar  Stock  abgebrochen,  und  wiederum  aufgesetzt 
worden,  so  wurden  bei  Consecrirung  desselben  1733  folgende 

Reliquien  in  dieselben  versetzt  nemlich :  . . .  S.  Emmeramo"  etc. 
„Die  Hohle  unter  dem  Altar  Stock  ist  wiederum  gemacht  worden, 
um  an  einigen  Fest-Tfigen  die  silberne  Sarg,  worinnen  die  Gebein 
S.  Emmerami  liegen,  hineinzusetzen"  (S.  58). 

Andere  Reliquien  werden  S.  65  angegeben :  „Reliquien  unter 
denen  Sjiulen  des  hohen  Altares  in  dem  Chor,  die  an  hohen 
Fcst-Tagen  allda  zu  sehen.  Auf  der  Evangelii-Seite  unter  der 
herflirstehenden  ejrsten  Silule  in  der  Oberen  Tafel  auf  Sammt 

mit  Gold  gefaCte  Reliquien  . . .  von  S.  Emmeramo  Episc.  M."  .. 
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sowie  auf  S.  69 :  „Zwey  schone  schwarze  mit  Silber  beschlagene 
hohe  Pyramides :  In  einer  derselben  sind  Reliquien  von  . . .  S. 
Emmeramo...  Item  ein  helfFenbeinernes  S&rglein  mit  Beli- 

qnien  von  .  .  .  S.  Emmeranm." 
Auf  der  n&mlichen  Seite  kommt  der  Verfasser  wieder  auf 

den  prachtigen  Sarg  zurttck.  „In  dieser  grossen  langen  silbernen 
Sarg  liegen  die  G  e  b  e  i  n  und  H  a  u  p  t  unsera  heiligen  Ertz- 
Patrona  S.  Emraerami."  Auf  S.  73  heifit  es :  „Grosse  aiiberne 
Statua  S.  Emraerami  mit  einer  Reliquie  von   S.   Emmeramo." 

Im  J.  1891  kam  eine  Reliquie  in  die  im  19.  Jahrhundert 
errichtete  Emmeramskapelle  bei  Feldkirchen.  Dr.  Ignatius 
von  Senestrey,  Bischof  von  Regensburg,  schenkte  die  Partikel  an 
die  Gedachtniskapelle  zur  Bezeichnung  des  Ortes,  wo  der  Mar- 
tyrer  atarb. 

Es  mag  geniigen,  diese  Reliquien  —  vom  Leibe  getrennten 
Teile  —  angefiihrt  zu  haben.  Sie  beweisen,  dafl  die  Uberreste 
des  hi.  Emmeram  zuganglich  waren  und  die  Monche  einzelne 
Teile  derselben  haben  hinwegnehmen  kOnnen,  dafi  also  der  hi. 
Emmeram  nicht  in  jenem  1894  gefundenen  Steinsarge  ruhte,  der 
nach  Endres  seit  Bischof  Gaubald  fest  verschlossen  war.  Endres 

aucht  sich  mit  folgender  Bemerkung  tlber  diesen  Gegensatz 

hinwegzusetzen :  „Zur  Zeit  der  Ubertragung  der  Gebeine  St.  Emme- 
rams  durch  Bischof  Gaubald  scheinen  auOer  dem  Haupte  audi 
noch  andere  Teile  des  Leibes  zurtickbehalten  worden  zu  sein" 
{R.  Quart,  9,  54).  Und  Sepp  (Jahresbericht)  meint  gar:  Ent- 
scheidend  war,  „dafi  dem  Toten  das  Haupt  fehlte,  was  auf  den 
Leib  eines  Heiligen  schlieCen  laflt,  da  es  von  jeher  Sitte 
war,  die  Haupter  der  Heiligen  vom  Rumpfe  zu  trennen  und  der 

<5ffentlichen  Verehrung  auszusetzen." 
Diese  unbewiesenen  Annahmen  widersprechen  der  abend- 

liindischen  Gepflogenheit.  Wenn  auch  im  Morgenlande  Beispiele 
von  Teilung  der  Reliquien  sich  sclion  frtiher  linden  (Migne  PP. 
gr.  46,  783),  so  wurde  doch  im  Abendlande  in  diesem  Zeitraume 
im  Prinzipe  an  der  Unteilbarkeit  der  Reliquien  festgehalten.  Bei 

der  groCen  nEhrfurcht  strliubte  sich  das  christliche  Gei'tihl  fUr 
langere  Zeit,  die  heiligen  Leiber  zu  teilen."  ')  So  weigerte  sich 
Papst  Gregor  der  GroBe  Teilchen  von  den  Gebeinen  des  hi.  Lau- 
rentius  und  der  ApostelfUrsten  nach  Konstantinopel  abzugeben 

(Migne,  PP.  lat.  77,  700  sqq.)») 
nNach  dem  Tod  Gregorii  Magni   fangten"    die  Erhebungen 

')  A.  Schiuid,  Der  christliche  Altar,  Regensburg  1871,  S.  99. 
*)  Pag.  702 :  >CogDoscat<  Constautina  Augusta,  »quia  Romanis  cousuetudo 

non  est,  ut  quidqunm  taugere  pracsumant  dc  corpore,  sed  tanturaraodo  in  pyxide 
lirandeum  mittitur.i 
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(|i<r  I.niolum  „wiederum  an,  jedoch  nur  an.  ein  anderes  Ort1) 
mul  in  vcrnchiedene  Kircben,  in  welcher  sie  wiederum  begraben 
wunlnn.  Kb  wurden  keine  Gebeine  abgesOndert  oder 

v«r»<iliicketa  (Bericht  1761,  S.  15).  Noch  als  Abt  Fulrad  von 
Hi  l>«ni»  (t  784)  den  Papst  Hadrian  I.  (772—95)  am  Reliquien 
but,  orliielt  er  abschlfigigen  Bescheid.  Der  Papst  wollte  ndarch 
mini  OlFenbarung  erschreckt,  unter  keiner  Bedingung  wagen,  von 
tli'ii  Leibern  der  Heiligen  etwas  wegzugeben  (Acta  SS.  17.  Febr. 
Ill,  U8,  n.  19).  Daruin  BmuOten  sich  die  Gl&ubigen  vielfach  mit 
llitlimiion  zweiter  Ordnnng  begnttgen,  z.  B.  mit  Teilen  der  Kleider, 

nut  1'Uchern,  welche  auf  die  Gebeine  oder  das  Grab  der  Heiligen 
gnlcgt  worden  waren  oder  zur  Verhullung  der  Reliquien  gedieDt 

lutttan,  mit  Staub  vom  Grabe,  01  aus  der  Votivlampe  der  Heiligen" 
iKirchenlexikon,  2.  A.,  10,  1035). 

Im  9.  Jahrhundert  jedoch  wurden  bereits  nicht  selten  von 
dun  Gebeinen  der  Heiligen  Teilchen  abgelOst.  So  kam  Erzbischof 

Adalbin  von  Salzburg  im  J.  859  mit  Reliquien  von  den  hi.  Chry- 
nimthus  und  Daria,  sein  Nachfolger  Diemar  im  J.  880  mit  solchen 
des  bl.  Vincentius  aus  Rom  zurtick.  „Es  handelte  sich  in  diesen 

Fallen  nicbt  um  ganze  Leiber,  sondern  nur  am  Teile  derselben."*) 
Die  Nonne  Hrotwitha  »)  erzfthlt  (um  das  Jahr  968),  dafl  der  Stifter 
ihres  Klosters  Gandersheim,  Graf  Liudolf,  vom  Papste  Sergius 

Teile  von  den  Gebeinen  der  Pfipste  Anastasius  und  Innocenz  er- 
hulten  babe,  von  denen  bis  dahin  noch  niemals  etwas  vergeben  war. 

Dann  erweckt  die  neue  Lehre  von  Endres,  dafi  Bischof 
Gaubald  um  das  Jabr  712  von  dem  KOrper  des  Heiligen  Teile 
^etrennt  und  zurUckbebalten  babe,  damit  dieselben  nach  und  nacb 
abgegeben  werden  konnten,  die  nicht  erfreuhche  Vorstellung  von 
einem  Laden,  in  dem  man  auf  Verlangen  Reliquien  erh&lt:  eine 
Aufiassung,  welche  dem  Geiste  jener  Zeit  ganz  entgegen  ist. 
Wirklieh  wurden  Teile  oder  Teilchen  vom  KOrper  erst  dann 
getrennt,  nachdem  eine  begriindete,  dringende  Bitte  vorgebracht 
worden  war,  und  diese  gewtthrt  werden  sollte. 

Der  dritte  Grund,  diese  vorgefafite  Ansicht  zu  verwerfen, 
liegt  in  der  ganz  erhaltenen  Leiche,  die  wie  im  ruhigsten  Schlafe 
unversebrt  dalag,  nur  dafi  an  Stelle  dea  unverhtillten  Kopfes 
ein  HUufchen  Moder  sich  fand,  und  die  FUOe,  weil  nicht  ganz 
bedeckt,  durch  den  Zutritt  der  Luft  angegriffen  waren.  Daa 

zurllckbehaltene  nHauptu  ist  ein  Produkt  der  Phantasie. 

*)  So  wurde  der  bl.  Emmeram  c.  742  aus  dem  Grabe  in  der  Georgj- 
liupclle  (»oratoriolum«)  erhoben  und  in  dem  Sudichiffe  der  an>tofienden  Kloster- 
klrobe  wieder  begraben. 

>)  St.  Beissel,  Die  Verebrung  der  Heiligen,  Freiburg  1890,  S.  85. 
»)  Mon.  Germ.  IV,  308. 
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V. 

Obschon  klar  erwiesen  ist,  dafi  die  im  Jahre  1894  auf- 
gefondene  Leiche  nicht  die  des  hi.  Emmeram  war,  so  will  icb 

doch  noch  die  aufgewori'ene  Frage:  BWessen  Leiche  war  die 
hinter  dem  Hochaltare  aufget'undene  ?"   beantworten. 

Die  Leiche  war  die  eines  vornehmen,  wohlbabenden  l)  Laien, 
welcher  als  WohltSter  des  Klosters  im  Chore  seine  Beerdigung  fand. 

Dies  bestfitigen  die  Abte  Cttlestin  Vogl1)  und  Joh.  B.  Kraus,8) 
welchen  noch  Urkunden  der  Abtei  zuganglich  waren,  die  heutigen 
Tages  —  nach  der  Sakularisation  —  verloren  sind,  mit  den 
Worten:  „Babo  ein  Graff  von  Abenspcrg  ligt  hinder  dem  Hoch- 
Altar  (Traditio  Monasterii)." 

Der  dritten  Ausgabe  ist  ein  „Grundrifi  der  Closter-Kirchen" 
mit  einer  „Aufilegungu  beigefttgt.  Nummer  „4"  bezeichnet  den 
„Hoch-Altar,  darinnen  S.  Emmerams-Leib",  weil  damals  das 
Reliquiar  des  hi.  Emmeram  unter  der  Mensa  des  Hochaltars 

stand.  Nr.  „77"  hat  den  Beisatz:  „Babonis  Graffen  von  Abensperg 
Grab",*)  doch  findet  sich  diese  Ziffer  „77"  im  Plane  nicht.  Wohl 
sollte  der  Buchstabe  „a"  neben  „4"  hinter  dem  Hochaltare  auf 
das  Grab  des  Grafen  Babo  hinweisen ;  genauer  ware  „a",  das 
im  Plane  zur  ersten  Ausgabe  des  Mausoleums  fehlt,  zwischen 

„4"  und  dem  „Evangelisten  Altar"  vom  Kupferstecher  einge- 
graben  worden.  Es  konnte  eine  aolche  unbedeutende  Unrichtig- 
keit  leicht  entstehen,  da  das  „4"  hinter  dem  Hochaltar  bereits 
festgelegt  war,  und  Babo,  ein  Zeitgenosse  des  Kaisers  Heinrich 
des  Heiligen,  kein  Denkmal  erhalten  oder  keines  mehr  batte ; 
denn  es  sind  „vil  Gedachtnussen  oder  Monumenta  durch  offtexe 

Brunsten  ruinirt  worden  und  zu  Grund  gangen"  (Mausol,  3.  A., 
S.  87).  Somit  sah  der  Kunstler  keine  Bezeichnung  der  Stelle, 
wo  tief  unter  dam  Boden  der  Sarg  des  Babo  sich  befand. 

tJber  den  Zusatz:  BTraditio  Monasterii",  welchen  Abt 
Cttlestin  bereits  in  der  zweiten  Ausgabe  seines  Mausoleum  macht, 

spottet  Walderdorff:  „ Von  dieser  ,,  Traditio"  hatte  er  bei  Heraus- 
gabe  der  editio  princeps  zwar  noch  keine  Ahnung,  mittler- 
weile  war  sie  aber  aufgedammert."  Doch  schon  in  der  ersten 
Auflage  weist  Colestin  auf  die  tTberlieferung  hin,  freilich  obn& 

an  den  Rand  die  Worte:  „ Traditio  Monasterii"  zu  schreiben, 
indem  er  S.  13  i  sagt:    „dafi  jhre  BegrUbnussen   mit  keinen  er- 

')  Die  mit  Goldf&den  durcbzogeoe  Umbullung  legt  diesen  SchluB  nabe. 
»)  Mausoloeum,  3.  A.,  Regensburg  1680,  S.  87. 
>)  Mausoloeum,  4.  A.,  Regensburg  1752,  S.  127. 
*)  Die  Bemerkung  Walderdorffs:  »Den  ersten  drei  Ausgaben  des  Mauso- 

leums ist  ein  Plan  der  Kirehe  mit  Angabe  der  Altare  und  Urabsteine  beigegeben, 
selbstverstandlich  fehlt  also  bier  aowohl  anf  dem  Plan  als  in  dem  dazu  gehorigen 
Verzeichnisse  j  e  d  e  Erw&bnung  Pabosc,  entspricht  demnach  nicht  der  Wirklickkeit. 
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hebten  Stainen  ausser  Tattonis  vnnd  Wolffgangi  anzaigt  worden, 
ist  za  merkn,  daJ3  dise  Kirchen  offt  abgebrunnen  vn  hierdurch 
nit  allein  diser  Bischoff  Grabstein  verletzt,  sondern  auoh  viler 
anderer  hoben  FUrsten,  Grafen  vnd  Herren,  so  allda  begraben 
ligeii,  verderbt  worden;  massen  dann  nooh  in  denen  alt  en 
BUcbern  za  finden.  DaC  der  abgesetzte  KOnig  .  . .  Hildricus 
anno  751  in  dises  Closter  kommen  vnnd  ein  Monch  allda  ge- 
storben, ...  nit  weniger  Georgius  ein  Marckgraff . .  .  bey  St.  Emme- 
ram  begraben  sey,  deCgleichen  Hemma .  . .  Babo  ein  Graff  von 

Abensperg."  Dem  nnparteiischen  Leser  entgeht  nicht,  dafi 
Colestin  eine  „Ahnungu  von  der  „Traditiou  gebabt  hat.  Aber 
sogar  angenomroen,  Walderdorffs  willktirliche  Meinung  wttre  ricbtig, 
konnte  der  fleifiige  Geschichtsforscher  Colestin  beztigliche  Nach- 
ricbten  onterdessen  nicht  gelesen  oder  von  Mitbrtidern  erfabren 
baben,  zumal  mehr  als  ein  Jabrzehnt  zwiscben  der  er.sten  ii.  J. 
1661)  und  der  zweiten  (i.  J.  1672)  Ausgabe  verflossen  war? 
Sogar  in  Familien  gibt  es  Traditionen,  die  das  eine  oder  andere 
Familienmitglied  erst  spiiter  erffibrt. 

Auch  der  erwahnte  „Bericht  von  denen  Heiligen  Leibern" 
(Regenspurg  1761)  spricbt  zu  unseren  Gunsten,  indem  er  S.  93/94 
meldet:  „Grabstatt  Babonis  Grafen  von  Abensperg.  Babo,  ein 
Vatter  vieler  Sbhne,  und  mehr  andere  aus  diesem  Geschlecht 
hatten  vieles  dem  hi.  Emmeramo  geschenkt. .  .  Babo  mit  seiner 
Gemahlin  verlangten  bei  St.  Emmeram  iuxta  Ecclesiam  be- 

graben zu  werden . . .  Dessen  Grab  siehe  in  der  Tabell."  In 
diesein  Grundrifi  wird  die  Grabsttttte  (Nr.  n41u)  hinter  den 
Hochaltar,  zwar  nicht  in  die  Mitte,  sondern  auf  die  Nordseite 

—  zum  Eingange  hin  —  versetzt.  Aber  die  Bejsetzung  hinter 
dem  Hoehaltare  ist  deutlich  bestatigt,  wenn  auch  der  Kupfer- 
stecher,  wohl  durch  jenen  leeren  Sarg,  von  dem  Grienewaldt  be- 
richtet,  iiber  die  richtige  Stelle  getftuscht,  eine  ungenaue  Angabe 
iiber  das  unterirdische  Grab,  das  oben  kein  Zeichen  fiihrte,  machte. 

Aus  dem  Wunsche  des  Grafen  Babo  „iuxta  Ecclesiam"  be- 
graben zu  werden,  sucht  Walderdorff  Kapital  zu  schlagen.  Fttr 

jeden  Denker,  der  von  keiner  Voreingenommenheit  irregefuhrt 
wird,  lost  sich  leicht  das  Ratsel.  Es  wird  oftmals  der  Wunsch 
aasgedrQckt,  an  einem  bestimmten  Platze  oder  in  gewisser  Art 
und  Weise  bestattet  zu  werden ;  aber  es  geschieht  nacb  dem 
Tode  nicht.  In  unserem  Falle  wurde  dem  Wohltiiter  der  Abtei. 

der  nur  den  bescheidenen  Wunsch  gefiufiert  hatte7  neben  der 
Kirche  seine  Ruhestiitte  zu  finden,  ein  BegrUbnis  an  ehrenvollerem 
<  >rte  —  im  Chore,  wenn  auch  nur  hinter  dem  Hoehaltare  —  zuteil. 

Aber  Walderdorff  macht  gehend:  „DaB  Pabo  nicht  hinter 
dem  Hochaltar  begraben  worden  sein  kann,  ist  an  und  fiir  sich 
cinleuchtend,  da  es    ganz   gegen  jeden   kirchlichen   Gebrauch 
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gewesen  ware."  Diese  so  bestimmt  ausgesprochene  Ansicht  Walder- 
dorffs  hat  in  geschichtlichen  Tatsachen  keino  Begrttndang.  Ob- 
wohl  darch  das  Concilium  Nannentense  c.  6  (urn  das  Jahr  660) 
die  Beerdigung  in  der  Kirche  verboten  war,  so  wurde  doch  diese 
Auszeichnung  den  Bischofen  und  Abten,  verdienten  htiheren 
Geistlichen,  ftirstlichen  oder  sonst  bochansehnlichen  Personen 
sowie  den  Stiftern  and  Wohltatern  der  Kirche  gestattet.  Vgl. 
Concil.  Moguntin.  vom  Jahre  813,  c.  52;  Cone.  Meldense  vom 
J.  845,  c.  72.  Eine  besondere  Bevorzugung  war  die  Beisetzung 
im  Chore,  und  da  war  wieder  ehrenvoller  das  Grab  vor  dem 
Hochaltare  (Kaiser  Arnulfs  Grab)  als  das  hinter  dem  Hochaltare 
(Grab  des  Grafen  Babo  von  Abensberg). 

Endlich  beruft  sich  Walderdorff  auf  Wiguleus  Hund,  der 

nach  Regensburg  kam  und  fur  sein  nBayrisch  Stammenbuch" 
(1598)  wie  nach  anderen  Denkmalern  so  nach  dem  Grabmale 
des  Grafen  Babo  forschte.  Dieser  schreibt  von  dem  Abensberger : 
„Er  soil  ligen  zu  Regenspurg  bey  S.  Haymeran.  Sein  Grab  hab 
ich  auff  fleiflige  Nachfrage  nit  erfahren  kOnnen ;  vermayn  das  ea 
sey  das  erhebte  Grab  hinter  dem  Choraltar;  hat  kein 
Schrift."  Walderdorff  macht  daraus  den  FehlschluG:  „Nieraand 
konnte  ihm  Auskunft  geben."  Aber  Hund  ist  zufallig  nicht  mit 
jemand  zusammengetroffen,  der  ihm  die  rechte  Erklarung  ge- 
geben  hatte:  Babo,  dessen  Sarg  tief  unter  dem  Boden  stand, 
hatte  kein  Denkmal ;  es  konnte  ihm  nur  der  Raum  „hinter  dem 

Choraltar"  als  Ort  der  Beisetzung  bezeichnet  werden.  In  der 
Vermutung:  „das  erhebte  Grab  hinter  dem  Choraltar""  sei  der 
Sarkophag  Babos,  war  er  irre  gegangen.  Eine  gleich  irrige  Meinung 
spricht  Walderdorff  aus,  indem  er  fortfahrt:  „Besser  war  tiber 
diese  Tumba  sein  Zeitgenosse  . . .  Grienewaldt  unterrichtet,  der . . . 
berichtet,  man  habe  zu  seiner  Zeit  (1615)  unter  dieser  Tumba 

allgemein  das  Grab  des  hi.  Emmeram  vermutet."  Wirklich  sagt 
der  Kartauser:  hinter  dem  Hochaltar  steht  ein  Marmorsarg,  in 

welchem  der  nk8stliche  silberne  Sarg"  mit  „defl  H.  Emmerani 
reliquien  und  Hailsame  gebain"  verwahrt  wird.  Wahrsoheinlich 
hat  man  aus  dem  mettallenen  Sarge  die  Holzkisten,  welche  die 
Reliquien  enthielten  und  enthalten,  herausgenommen  und  im 
Marmorsarg  verwahrt,  der  mit  schweren  Platten  geschlossen 
wurde.  Zu  festlichen  Zeiten  stellte  man  das  Reliquiar  mit  den 
Reliquien  vorn  unter  der  Altarplatte  aus,  wo  dasselbe  heutigen 
Tages  steht. 

Nach  dem  Gesagten  bedarf  die  weitere  Begriindung  Walder- 
dorffs:  „daB  Babos  Grab  damals  in  St.  Emmeram  ganz  un- 
bekannt  war,  erhellt  auch  aus  Grienewaldts  Beschreibung  der 
Stiftskirche,  da  er  zwar  alle  herorragenden  Epitaphien  bespricht, 
von   einem   Denkmale   Babos   aber   nicht    die   geringste    Er- 

Studien  und  MiUeUungen.*  1906.  XXVII.  2-3.  4 
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wahnung  macht"  keine  Widerlegung  mehr.  Babo  hatte  eben  sein 
Grab  tief  unter  dem  Boden,  was  die  Emmeramer  tTberlieferung 
—  traditio  monasterii  —  festhielt,  aber  damala  kein  Denkmal 
fiber  der  Erde,  weshalb  Hund  und  Grienewaldt  kernes  besohreiben 
konnten. 

Wir  stehen  am  Ende.  Der  Versuch,  die  im  Jahre  1894 
aufgefundene  Leiche  fttr  die  des  bl.  Emmeram  auszngeben,  hat 

sich  als  eine  aus  Scheingrunden  und  Entetellangen  zusammen- 

gefUgte  „Dichtungu  erwiesen,  „und  man  mufi  sich  wundern", 
aufiert  sich  entrttstet  Krusch  (N.  Arch.,  29,  364),  „wie  es  moglich 
war,  ein  solches  Schauspiel  noch  am  Ende  des  19.  Jahrhunderta 

aufzufiihren."  „Die  neuentdeckte  Confessio  des  hi.  Emmeram" 
verschwindet  unter  den  Strahlen  der  Eritik.  Aber  die  angegriffene 
Ehre  der  Emmeramer  Benediktiner  ist  hergestellt.  Ich  schlieUo 
mit  den  Worten  Webers: 

„Preis  den  braven  schwarzen  Monchen, 
Preis  den  wackern  Knttentr&gern, 
Alles  menschlicb  schiinen  Wissens 

Frommen  Htltern,  treuen  Pflegern!" 

Congregatio  Hispano-Benedictina  alias  Sancti 
Benedicti  Vallisoleti. 

Auctore  D.  Fauato  Curiel,  O.  S.  B.  Hispano-Caainensi  P.  O. 

(Continuatio  ad  fasc.  I.   1906.  pg.  31     38.) 

§   III. 
De  Novitiis. 

Novitii  recipiebantur  tantum  in  majoribus  Coenobiis  et  cum 
licentia  Rmi.  Abbatis  Generalis,  qui  illam  minime  concedere 
debebat  si  numerus  monachorum,  quern  Monasteriam  sustentare 

yalebat,  impletus  esset. ')  Gravi  poscente  neccessitate  licebat  cum 
eiusdem  Generalis  venia,  auscipere  Novitios  in  minoribus  Domibos, 
aut  Collegiis.  (IV,  2.) 

Tarn  Novitiorum  Magister  quam  ejus  Substitutns  eligebantur 
in  Consilio  Seniorum  et  in  praecipnis  Abbatiis,  quoad  fieri  posset, 

ex  monachis  titulo  „PaternitatisB  fruentibus.  (V,  1).  Plena  juris- 
dictione    fruebantur    ad    Novitios    puniendos,    non    vero   ad    eos 

')  Post  Coostitutioiieiu  Benedicti  XIV.  »Nuper«  statutam  fuit  ut  distri- 
buerentur  per  singulas  I'rovincias  qui  babitum  peterent  ita  ut  aequalem  Mona- 

chorum numeruin  haberent.  Sed  postea,  hoc  non  obstante  Capitulum  Generate 
a.  1773,  iterum  decrevit  ut  suscipercntur  Novitii  juxta  facultates  Monasteriorum. 
(Munoz  §  I.  n.  1.  —  §  IV.  n.  22.) 
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caroore  mulctandos.  Porro  poenitentias,  qaas  Novitiis  injunxerint 
in  actibus  conventualibus,  nemo  remittere  poterat  nisi  qui  tunc 
Communitati  praesidebat  (3).  Nulli  monacho,  praeter  seniores, 
licentiam  ingrediendi  in  Novitiatus  locum  Magistro  conoedere 
licebat,  qui  si  in  hoc  saepe  delinqueret,  ab  officio  removebatur.  (7). 

Venientes  ad  conversionem  primum  examini  subiiciebantnr 
a  Praelato,  deinde  a  Senioribus  (IV,  5,  9).  Si  quia  esset  maior 

sexdecim  annoram »)  et  lingaam  latinam  nesciret,  nee  aptos  ad 
illam  disoendam  inveniretur,  neque  aliunde  utilis  Monasterio,  illico 
dimittebatur.  (6).  Secus  designabatur  monachus  qui  canonioas 
informationes  perageret  ad  tenorem  Constitutionum  (15),  inxta 
quag  omnino  excladendi  erant ;  qui  originem  ducebant,  aut  ducere 
auspicabatur  a  Mauris,  Iudaeis,  naereticis  et  damnatis  a  Tribunali 
S.  Inquisitionis,  aut  qui  a  quocumque  alio  tribunali  publioa 
infamia  notati  fuissent,  vel  abiectum  viloquo  officium  exerouissent ; 
qui  essent  ex  illegitimis  parentibus,  aut  ad  alium  Ordinem  per- 
tinuissent,  nisi  a  Capitulo  Generali  aut  a  Praeside  Congregationis 

dispensatio  adipisceretur,  praesertim  quoad  nobiles  ac  iuvenes, 
qui  ante  vigesimum  aetatis  annum  habitum  alterius  Ordinis  de- 
seruerant.  (12,  21—31). 

Informatione  peraota  et  a  testibus  signata,  mittebatur  ad 
Consilium  seniorum,  qnam  cum  probassent  et  in  susceptione 

postulantis  saltern  major  pars  eornm  consensisset,  candidatus 
induebatur  sancto  habita  ab  ipso  Praelato  in  Capitulo  iuxta  Cere- 
moniale  Congregationis.  (33).  *)  Ipse  Novitius  scribebat  in  Registro 
seu  „Libro  Graduum"  formulam  susceptionis  (36).  Saepe  tunc 
nomen  baptismi  mutabat.  Spatium  Octo  dierum  ei  concedebatur 
ad  confessionem  generalem  cuicamque  Sacerdoti  peragendam,  et 
usque  dum  illam  non  perfecisset,  cum  ceteris  novitiis  saeram 
Euobaristiam  non  suscipiebat  (V,  4).  Novitii  communicabant  iisdem 

diebus,  quibus  monachi  non  Sacerdotes  (5).  Tantummodo  inservi- 
ebant  Missae  suorum  Magistrorum  (10). 

Tempore  probationis  Novitii  discebant  recitationem  divini 
Officii,  Rubricas,  Ceremonias  atque  consuetudines  Congregationis, 
et  memoriae  mandabant  Officium  Parvum  et  Defunctorom,  Psalmos 
Foenitentiales  atque  caput  septimum  Stae.  Regulae.  Exercitabantur 

')  Valde  notabile  est  quod  adrertimus  in  Registro  Novitiorum  Montisserrati. 
Ex  560  Monacbis  in  eo  inscriptis  ab  anno  1671  ad  1832,  pauci  auscepti  sunt 

post  annum  vigesimum;  decern  a  vigesimo  quinto  ad  trigesimum ;  sex  a  tri- 
gesimo  ad  quadragesimurn ;  duo  post  quadragesinum,  et  alii  duo  post  quinqua- 
gesimura,  ex  quibus  tamen  noDDulli  jam  in  Monasterio  iafautiam  B.  Mariae  V. 
dicati  transierant.  Banc  consuetudinem  in  Congregations  vigere  censemus  ex  eo 
quod  Rmus.  Generalis  a.  1824  denegarit  licentiam  induendi  duos  postulantes  pro 
Mrio.  Guixolensi,  quia   majoris  aetatis  erant,    tametsi   paucos    baberet    monachos. 

>)  Ceremonial  monfistioo,  Part.  2,  Sect.  3,  cap.  HI.,  pag.  652—666. 
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unice  in  Oratione,  lectione ')  ac  servitiis  humiUtatis  et  charitatis  (5). 
Comedebant  in  ipso  Novitiatu  a  quo  tantum  exibant  pro  divino 
officio,  aut  gravi  poscente  necessitate  semperque  cnm  socio  (6,  7). 
Ubi  vero  propter  loci  anguatiam  in  refectorio  comedere  necesse 
erat,  collocabantur  cum  suo  Magistro  in  mensa  a  ceteris  distincta, 
et  tunc  officium  lectoris  explebant  non  vero  servitoris  iuensae 
(ibidem). 

Nemini  licebat  cum  eisdem  colloqni,  nisi  senioribus  Ceterorum 
qui  delinquebat,  tarn  ipse  quam  Novitins  multabatur  flagellatione 
publica  et  ieiunio  in  Refectorio,  et  praeterea  monachus  recladebatnr 
in  cella  quindecim  diebus:  secunda  vice  duplicabatur  poena; 
tertia  vero  Novitins  dimissioni  erat  obnoxius,  professus  autem 
poenis  in  culpas  graves  indictis  coercebator  (10).  Prohibitum  etiam 
erat  Novitiis  loqui  cnm  secnlaribus  (11)  praecipue  cum  mulieribus, 
exceptis  tantum  matre  ac  sororibus,  sed  in  praesentia  Magistri  aut 
Praelati  (12),  item  scribere  aut  accipere  epistolas  absque  licentia 
Superioris,  qui  eas  legere   tenebatur   de  verbo  ad  verbum.  (13). 

Durante  probationis  cursu  Novitii  ter  aperiebant  propositi 
sui  mentem  in  Capitulo  coram  conventu  Magister  vero  toties 
juramento  declarabat  coram  Senioribus  quidquid  de  unoquoque 
sentiret,  maxime  cum  ad  professionem  erat  admittendus  (13 — VI,  6). 
Superior  nullum  Novitium  ad  professionem  admittere  valebat,  vel 
dimittere  nisi  consentientibus  duobus  partibus  Seniorum,  sub  poena 
privationis  ab  officio  per  annum  (VI,  2.)  Si  ergo  aliquando 
Seniores  ab  eo  dieentirent,  res  deferenda  erat  ad  Abbatem  Generalem, 
ejusque  sententiae  parendum.  (3).  Solemnitas  professionis  locum 
habebat  in  Ecclesia  in  Missa  conventnali  coram  Abbate  aut  Priore 

ab  eo  delegato,  et  ante  publicum  Notarium  qui  fidem  faceret  (11). 
Postea  eadem  formula  professionis*)  scribebatur  in  speciali  codice 
ab  ipso  professo,  et  signabatur  a  testibus  et  tabellario.  (12). 

§  IV. 
De  Iunioribus. 

Monachi  noviter  professi  vocabantur  nJunioresu  et  subiicie- 
bantur  Magistro  ab  Abbate  cum  consilio  Seniorum  eligendo,   cui 

')  Ad  informandum  Novitios  utebatur  operibua  LudoTici  Blosii  et  tExercita- 
torio<  Cisnerii.  (Ceremonial,  >p.  668.  —  Argerich  >  Vida  de  Fr.  Ioee  de  8.  Benito*. 
p.  217.) 

*)  Erat  ut  sequitur:  >Ego  (rater  N.  promitto  •tabilitatem  meam  perpetaae 
incluaionis,  et  Conversionem  mornm  meorum  et  Obedientiam  coram  Deo  et  Sanctis 
ejus,  secundum  Regnlam  Sanctiaaimi  Patris  Nostri  Benedicti  in  hoc  Monasterio 
N.  Ordinia  eiusdem  Sancti,  in  praesentia  Bcverendi  admodum  Patris  Fratris  N. 
eiuadem  Monasterii  Abbatis  et  sub  obedientia  Beverendissimi  Patris  Magistri 
Fratris  N.  totius  Congregalionis  Generalise  Cf.  Ceremonial,  pag.  680.  et  >Pro- 
cessionarinm  monastic,  edit.  Matrit.  1786.  pag.  240. 
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alias  monachus  Sacerdos  veluti  coadiutor  concedebatur  (VII,  1,  2).1) 
Uterque  erat  illorum  Confessarius  Ipsorum  cura  erat  supplere 
quae  Juniores  in  Novitiatu  ediscere  non  potuissent,  praesertim 
quae  ad  reoitationem  divini  officii  et  cantum  Ecolesiasticum  per- 
tinebant  (3),  quod  si  Magistri  facere  non  poterant  per  alios  Monachos 
a  Praelato  designandos  adimplebatur  (12,  13). 

Jnrisdictio  Magistri  in  Junioroa  extendebatur  ad  ilia  omnia 
quibtis  Prior  pollebat  in  reliqnos  Monachos  (4).  Capitulum  culparum 

congregabat,  sed  non  diebus,  quibus  Praelatus  Capitulum  hujus- 
modi  habuisset  (6).  Neque  fas  illi  erat  castigare  Juniores  in  actibus 
conventualibus,  sine  in  refectorio  (ibi),  nee  officium  aliquod  eis 
imponere,  aut  ab  iniuncto  per  Superiores  ipsos  removere  (9). 

Juniores  colloqui  nequibant  cum  Senioribus,  neque  cum 
secularibus  sine  Abbatis  venia  et  praesente  ipsorum  Magistro,  aut 
Priore,  aut  aliquo  Seniore,  praeterquam  dum  loquebantur  cum 
parentibus  et  fratribus  (14).  Non  licebat  eis  epistolas  scribere,  aut 
recipere  absque  licentia,  sub  poena  unius  mensis  carceris  et 
flageliationis  publicae  duobus  feriis  VI,  atque  ieiunii  pane  et  aqua 
in  refectorio;  qua  poena  multabantur  quoque  officiates,  aut  alii 
per  quos  huiusmodi  litterae  transissent  (16).  Iisdem  legibus  sub- 
iiciebantur  ceteri  monachi  nondum  duodecim  habitus  aunos  ha- 
bentes.   (15.) 

Omnes  Juniores  et  monachi  nondum  Saoerdotio  initiati  con- 

fessionem  Sacramentalem  peragere  debebant  saltern  singulis  Domi- 
nicis,  itemque  Sacram  Communionem  suscipere,  pariterque  in 
festivitatibus  B.  Mariae  V.  in  Transitu  et  Translatione  SS.  P.  N. 

Benedicti,  in  festis  Stae.  Scbolasticae,  S.  Gregorii  Magni,  Stae. 
Gertrudis,  aliisque  in  Ceremoniale  praescriptis.  Qui  contrafaciebat 
toties  quoties  absque  remissione  mulctabatur  ieiunio  panis  et  aquae 
in  refectorio  (11). 

Juniores  nondum  clerici,  transacto  anno  a  professione  usque 
ad  sacros  ordines  minores  ab  Abbate  promovebantur.  Priusquam 
vero  mitterentur  ad  Episcopum  ad  recipiendum  ordines  maiores, 
subiiciebantur  examini  Seniorum,  et  nonnisi  consentientibus  duobus 
horum  partibus  promoveri  poterant,  sub  poena  privationis  officii 
per  annum  in  Abbatem,  per  quadriennium  vero  in  Priorem  aut 
Praesidem  Coenobii.  Coeterum,  nullus  monachus  initiandus  erat 
Sacerdotio  ante  vigesimum  aetatis  annum,  professionis  vero  saltern 
tertium.  (18). 

Expleto  septennio  a  professione,  Juniores  a  disciplina  exibant, 
et  inter  Monacbos  transferebantur.  (19.) 

')  Consist,  antiq.  cap.  42.  —  Ceremonial.  Part.  2,  Sect.  3,  cap.  6. 
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§  V. 
De  rotis. 

Etsi  plura  atatuantur  in  Constitutionibua  quoad  votorum 
obaeryantiam,  tamen  extant  duo  capita  in  hoc  libro  2.,  unum  circa 
▼otum  paupertatifl,  alterum  pertractans  de  yoto  perpetuae  inclusi- 
onis.  De  bis  singillatim  loquemur  colligentes  simul  quae  in  re- 
liquia  capitibua  aparaim  habentur. 

L   De   voto   paupertatis. 

Ad  vitandum  proprietatia  vitium  omnes  Monaobi  et  Oonyerai 
quotannia  tempore  Quadragesimae  inventarium  eunctarum  rerum, 
quae  ad  usum  tarn  pro  se  quam  auia  officiia  conceaaae  fuisaent, 
Praelato  tradituri  erant  (XVI,  l.)>)  Si  hie  quidquam  superfluum, 
aut  atatui  monastioo  alienum  inveniret,  tollere  tenebatur,  aicut 
etiam  providere  neceaaarium  indigentibus  (XXVIII,  15).  Hac  de 
causa  Superior  viaitabat  aemel  saltern  in  anno  omnes  cellaa  (ibi), 
quaramjaditus  die  noctuque  ei  patens  erat  quin  lioeret  illaa  claudere, 
aeoua  omne  ocloaionia  genua  auferebatur.  (XXIX,  1.)  quod  ut  non 
eveniret  communiter  portae  olaudebantur  peaaulis  tantum  (3). 
Coeterum,  praeter  Abbatem,  Priorem,  aut  ilium  cui  licentiam  ipai 
concederent,  nemini  umquam  licebat  ingredi  cellaa  monachorum 
aub  gravibua  poems  (4). 

Prohibitum  erat  monachia  habere  in  cellia  eupellectilia  auri 
vel  argenti,  praeter  Beliquiarum  tfaecas  quae  tamen  valorem  centum 

regalium  („realeatf)  non  excederent.  (XIV,  1,  XXIX,  12).  Pariter 
prohibita  erant  atragula  aulaeia  ornata,  picturae  profanae,  sorinia 
pretiosa  et  alia  profanitatem  redolentia,  aicuti  vestea  pretioaae 
atque  profanae  praecipue  ex  serico  confectae,  manutergia,  audaria 
et  cetera  huiuamodi.  (ibi,  XXVIII,  15).  Quidquid  indigeretar  in 
cellia  a  cuatode  vestuarii  providendum  erat.  (XXIX,  10). 

Omnes  tarn  Superiorea  quam  aubditi  uniformiter  veatire 
tenebantur  eadem  panni  qualitate,  eodemque  colore  nigro.  *)  Qua- 
propter  Abbatibus  praecipiebatur  ut  a  feato  Omnium  Sanctorum 
usque  ad  Nativitatem  Domini  singulis  monachis  aliqua  veatimenti 
parte  proriderent,  nisi  ea  omnino  non  indigerent  (XXVIII,  16-22, 
25.)  Non  erat  danda  pecunia  pro  vestimento  nisi  ex  licentia  Rmi. 
Qeneralis  ad  petitionem  Seniorum  Monasterii,  et  cum  probibitione 
expendendi  earn  in  aliis  rebus  (26).  Ut  autem  constaret  unum- 
quemque  accepisse  statute  tempore  praeacriptam  vestimenti  partem, 
monachus  scribebat  in  Libro  adhoc  quidquid  acceperat,  hicque 
liber  tempore  visitationia  Abbati  Generali  exhibebatur  (32).  Juni- 

*)  Constit.  antiq.  cap.  84. 
*)  Usque  ad  an.  1550  Vallisoletani  utebantur  tunicis  fnsci  coloris.  — 

Yepcs  III,   195  v. 
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oribns  Monachis  dabatur  veatimentum,  aut  pars  eiusdem  quoties 
«o  indigerent  (23.)  Monachi  vero  depositum  habentes  quod  ultra 
ducentam  ducata  excederet,  ex  eo  indumentum  ac  calceamenta 
■ibi  eomparare  debebant.  (28). 

Juxta  Decreta  Capitulorum  Generalium  a.  1649 — 61  licebat 
Monachis  buius  Congregationis  Depositum  habere  (XIV,  7),  *)  non 
autem  pecuniae  ad  usum  acoeptae  depositaries  esse  (3),  neque 
illam  seu  alia  quaecumque  supellectilia  apud  alium  quam  Monachum 

<lepositarium  reponere  (5),  neque  retinere  apud  se  aliamve  per- 
sonam aurum,  argentum  absque  Abbatis  vel  Praesidis  licentia  (6). 

Si  quis  Superior  aliquam  pecuniae  summam  ex  hoc  Monaohorum 
deposito  acceperat  ad  levandas  necessitates  Monasterii  post  duos 

menses  illam  devoluturus  erat,  secus  a  Capitulo  Generali  ez- 
cludebatur.  (4). 

II.   De   perpetua  inclusione. 

Nullus  in  Congregatione  susoipiendus  erat  quin  se  vellet 

•expresse  obstringere  voto  perpetuae  inclusionis,  secus  professio 
«rat  nulla,  et  Superior  plectebatur  poenis  ab  Innocentio  VIII. 
statutis  (XV,  1,  2).  *)  Abbatibus  vero  licebat  concedere  licentiam 
exeundi  a  Monasterio  iustis  de  causis,  et  dummodo  eadem  die 
monachi  domum  reverterent  (3);  itemque  bis  in  anno  pro  triduo 
aut  quatriduo  ad  distantiam  trium  quatuorve  leucarum.  Ultra  hoc 
spatinm  requirebatur  consensus  Seniorum  et  licentia  Rmi.  Generalis, 
a  qua  lege  excipiebantar  Praedicatores  et  Magtstri  Generales, 
ceterique  Capitulares  et  qui  in  Monasterio  fuisset  Abbates,  quibus 
sufficiebat  licentia  Praelati  sub  quo  degebant  (4).  Nulli  danda 
era  licentia  exeundi  a  Monasterio  nee  recreationis  causa,  nisi  post 
triennium  a  professione;  neque  ad  visitandos  parentes  nisi  post 
octennium  gravi  tamen  de  causa  et  cum  venia  in  scriptis  Rmi. 
Generalis  (5),  quae  similiter  requirebatur  ad  egrediendum  extra 
limites  Hispaniae  (6),  secus  qui  contrafecisset,  puniendus  erat  ut 
fugitivus  (ibi).  Tarn  exeuntes  quam  redeuntes  benedictionem 
Superioris  genuflectentes  aocipiebant  (14). 

Abbates  a  Monasterio  elongari  nequibant  ultra  viginti  leucas 
nisi  cum  licentia  Rmi.  Generalis  in  scriptis  danda  praeter  quam 
ad  visitanda  loca  Monasterio  adnexa  (8).  Urgente  tamen  necessitate, 
sufficiebat  consensus  Seniorum  Coenobii,  dummodo  Abbatem 
Generalem  certiorem  redderent  (ibi).  Absentia  non  protendebatur 
ultra  quindecim   dies   (9),   tempore   Adventus   et   Quadragesimae 

')  De  hoc  expresse  pertractat  P.  Uria  (Benedictua),  O.  S.  B.,  in  opere 
•Inatrnccion  monastics  t  Conferencia  X,  pag.  45 — 68.  edic.  Madrid  1785,  ubi 
adducit  rationes  pro  Deposito  aeu  peoulio  certis  tamen  oonditionibus,  qaas  ibi 
exprimit.  —   Semper  tamen  et  ubique    perniciosum    fuit,    ut  experientia  teatatar. 

*)  Privilegia  pag.   126.  —  Constit.  antiq.  cap.  36. 
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erobibebator  exire  nisi  ad  prandinm  reverters  possent  (10);  et 
m  Monasteriis  viginti  monachos  habentibua  semper  sociam  deferre 
tenebantur  (11). 

Voto  perpetuae  inclusionis  non  obstante,  Abbas  Generalis 
facnltate  pollebat  transferendi  monachos  atque  dispertiendi  per 
Monasteria  prout  neccessitas  postularet  (XVII,  1,  2,);  et  ipsi 
monacbi  ab  uno  ad  aliud  monasterium  transire  poterant  con- 
■entientibus  utriusque  Praelatis  et  Abbate  Generali  (3),  non  vero 
ad  monasteria  Matritensta,  nisi  post  qaindecim  annos  in  religione 
laudabiliter  expletos  (10).  Qui  Matrituni  pergerent  iusnm  erat  at 
intrarent  equitando  mulis  (pariterque  qui  transirent  ad  Vallisoletam 
et  Hispalim)  et  similiter  incederent  per  vias  Burgorum,  Legion  is, 
Naiarae  et  Zamorae  (XV,  12). 

Qui  votum  inclnsionis  transgressus  fuisset,  gravissimis  poenis 
coercebatur ;  Superiores,  vero,  qui  statuta  Congregationis  ad  illud 
pertinentia  violarent,  poena  privationis  ab  officio  per  annum,  aut 
ad  libitum  Abbatis  Generalis,  iuxta  culpae  gravitatem  (XVI,  2; 
XV,  4).  Monachus  qui  e  monasterio  egrederetur,  etiamsi  animo 
ad  aliud  transeundi,  vel  accedendi  ad  Abbatem  Generalem,  et 

licet  ab  eo  vocatus,  sine  venia  Praelati,  velut  fugitivus  punie- 
batur  (XVI,  13).  Qui  die  clausuram  frangeret,  poenis  in  graves 
culpas  impositis  erat  coercendus  (2) ;  qui  autem  nocte,  per  quadri- 
ennium  voce  activa  et  pasiva  privandus,  et  per  sex  menses  in 
claustris  includendus  (3) ;  quae  poenae  aggravandae  erant  si  iterum 
aut  tertio  clausuram  violasset  (4,  5) ;  et  si  adbuc  non  emendaret, 
licet  sponte  domum  reversisset,  ut  fugitivus  erat  recipiendus, 
poenasque  in  gravissimas  culpas  latas  subire  tenebatur  in  ultimo 
gradu  Conventus  (6),  in  quo  per  triennium  poenitentiam  agere 
debebat  si  extra  Monasterium  apprehensus  fuisset  (7),  quod  si 
post  octiduum  eveniret,  vocem  ac  gradum  in  perpetuum  amittebat 
(8),  et  tandem  ut  incorregibilis  censebatur,  et  causa  in  Capitulo 
Generali  definienda  erat  (9). 

Cum  autem  contingeret  aliquem,  ut  buiusmodi  poenas  vitaret, 
ad  alium  Ordinem  transire  velle,  non  erat  illi  concedenda  facultas 

nisi  postquam  illas  lnisset,  et  Superiores  Ordinis  ad  quod  con- 
fugerant,  consensissent:  et  tunc  habitu  monastico  adhuc  indutus 
illuc  erat  conducendus  (15),  et  postea  quam  maxime  cavenduin 
ne  ullus  monacbus  cum  ipso  loqueretur ;  quod  etiam  servabatur 
relate  ad  illos  qui  a  Congregatione  dimissi  fuerant  (16). 

Nulli  Superiori  aut  subdito  fas  erat  introducere  intra  septa 
Monasterii,  neque  aditum  patefacere  ulli  mulieri,  praeter  personas 
Regias,  sub  poena  privationis  et  perpetuae  inbabilitatis  quoad 
Praelatos,  quoad  subditos  vero  sub  poenis  in  gravissimas  culpas 
iniunctis  (18). 
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Ad  portam  Monasterii  ponebatur  monachus  in  consilio  Seni- 
orum  designatus,  cui  in  potioribus  Coenobiis  concedebatur  socius- 
Conversus.  *)  (XXXII,  1).  Accipiebat  claves  mane  a  Praelato, 
cui  reddebat  eas  nocto;  item  ostium  claudere  tenebatur  tempore 
actuum  Conrentualium,  et  tunc  deferebat  claves  ad  Chorum  vel 

Refectorium  (2).  Item  pertinebat  ad  Ostiarium  distribuere  quotidie- 
pauperibus  consuetam  eleemosynam  (3).  - 

§  VI. De  exercitiis  quotidianis. a) 

Omnes  Monachi  et  Moniales  Congregationis  in  recitatione 
divini  officii  tam  publico  quam  private  uti  debebant  Breviario 
monastico  a  Paulo  V.  approbato  pro  omnibus  militantibus  sub 

Regula  SS.  P.  Benedicti  (X,  2);  pro  ceremoniis  vero  et  consue- 
tudinibus  sequendum  erat  Ceremoniale  Congregationis  iussu  Capituli 
Generalis  a.  1637  edito  (3). 

In  omnibns  Monasteriis  et  locis  Congregationis  quae  saltern 
duodecim  haberent  monachos,  incipiendum  erat  Matutinura  media 
nocte,  in  cboro  vel  in  loco  adhoc  opportuno,  prout  Abbas  Generalis 
disponerot  (4),  excepto  die  Natalia  Domini  et  tribus  Uebdomadae 
maiori8  (8),  necnon  die  Corporis  Christi  totaque  Octava  (25), 
quibus  speciali  solemnitate  celebrabatur.  In  minoribus  Coenobiis 
anticipari  licebat  matutinum  (5),  sed  in  Choro  recitandum  erat 
(6)  etiarosi  tantum  duo  monachi  adessent  (7). 

Prima  dicebatur  mane  hora  sexta  (9)  cum  cantu  quando 
Coenobium  constabat  sex  monachis  (16),  sicut  etiam  Vesperae  (21), 
secus  hae  a  Capitulo  tantum  canebantur.  Ubi  vero  degebant  12 
monachi,  omnes  Horae  diurnae  cum  cantu  celebrabantur  (18); 
Missa  Conventualis  et  Completorium  semper  et  ubique,  etsi  tantum 
duo  monachi  adessent  (19,  22).  Juxta  antiquam  consuetudinem 
omnes  extra  chorum  recitabant  Officium  B.  Mariae  V.,  exceptis 
diebus  in  Rubrica  praescriptis  (24). 

Quotidie  ante  Primam  Cellerarius  aut  Sacrista  celebrabat 
Missam  cui  assistebant  Conversi  et  Domestici  (15).  Post  Primam  in 
maioribus  Coenobiis  canebatur  Missa  B.  Mariae  V. ;  cuius  loco  feria 
II.  in  quibusdam  Monasteriis  celebrabatur  Missa  Defunctorum  (17). 

Item  quotidie,  finita  Prima,  legebatur  in  Capitulo  Sancta 
Regula,  ibique  fiebat  commemoratio  Defunctorum  (XI,  6),  atqne 
audiebantur  culpae  bis  in  hebdomada  in  Coenobiis  maioribus,  soil. 
feria  II.  et  VI. ;  in  minoribus  autem  semel,  feria  VI,  aut  alia 
die  (7).  Dominicis  aperiebant  monachi  Praelato  suam  conscientiam 
iuxta  cap.  VII.  Sanctae  Regulae  (8). 

')  Ceremonial.  Part.  2.  Sect.  I.  cap.   11. 
•)  Constit.  antiq.  Capp.  37,  38,  4tf. 
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Singulis  diebus  monachi  ter  orationi  vacabant,  scilicet  post 
Laudea  per  borae  quadrantem,  post  Primam  per  borae  dimidium, 

et  post  Completorinm  iteram  per  quadrantem  (2,  5.)  Ante  Com~ 
pletorium  habebatur  lectio  spiritnalis  in  Capitulo,  diebus  vero 
ieiunii  ante  Collationem  in  Befectorio  (10).  Ab  Epiphania  usque 
ad  caput  Quadragesimae,  et  ab  Octava  Corporis  Christi,  singulis 
feriis  sextis,  nisi  aliqua  feativitaa  incideret,  fiebat  conventualiter 
flagellatio  sen  discipline ;  tempore  Adventus  et  Quadragesimae 
addebantur  feriae  II.  et  IV ;  feria  autem  VI.  Hebdomadae  maioris 

accipiebatur,  quod  vocabant,  Juioio  en  carnes"  in  memoriam 
Passionis  D.  N.  Jesu  Christi  (11). 

Jeiunia  regularia  servabantur  ab  idibus  Septembris  usque 
ad  Pascba  exceptis  festivitatibus  SS.  Apostolorum  extra  Adventum 
et  Quadragesimam  occurrentibus,  item  festis  omnium  SS.  Ecclesiae 

et  O.  N.,  Natalia  Domini,  Circumcissionis  Epiphaniae  ac  Purifica- 
tionis  (XXVII,  4).  Feria  VI.  Hebdomadae  maioris  omni  cibo 
praeter  panem  et  aquam  abstinebant  *)  (6). 

Attenta  infirma  multorum  valitudine  ob  inclusionem,  ne 
Monasteria  duplex  Refectorium  sustinere  deberent,  concessum  est 

eis  comedere  carnes  iiadem  diebus  quibus  fidelea;  tamen  per  con- 
stitutiones  decretum  fuit  ut  hac  concesaione  uteretur  diebus  do- 
minici8  et  feria  II,  III  et  V  extra  Adventum  et  Quadragesimam 
(XXVII,  1)  et  demptis  vigiliis  D.  N.  Jesu  Christi,  B.  Mariae  V. 
et  Translationis  S.  P.  Benedicti,  in  quibus  praeterea  ieiunandum 
erat  (5). 

Portio  panis  et  vini  dabatur  iuxta  cuiusque  necesaitatem, 
non  tamen  minoribus  viginti  annorum  (7),  cetera  omnia  pondere 
ac  mensura  in  Conatitutionibus  atatuta  (8 — 16).  A  Pascba  usque 
ad  Septembrem  prandebant  bora  undecima  a.  m. ;  diebus  vero 
ieiunii  omni  tempore  hora  decima  et  dimidia  ante  meridiem  (X,  10). 
Coenam  aut  Collationem  sumebant  semper  hora  quinta  p.  m. 

Poet  meridiem  singulis  diebus  honeste  recreationi  animum 
tradere  licebat  excepto  tempore  Quadragesimae  in  quo  absolutum 
servabatur  silentium  (9).  Praeterea  quotannis  omnibus  monachis  con- 
cedebatur  quarto  quoque  mense  extraordinaria  animi  relaxatio  per 
hebdomadam  in  aliqao  Prioratu  sen  loco  Monasterii  (XXXIII,  1).  *) 
Illuc  pergebant  Dominica  post  prandium,  et  domum  revertebant 
sabbato  sequenti  ante  coenam  (5).    Non  licebat  alio    diversari,  et 

')  Haec  poenitentia  commutata  fuit  a.  1781  in  Capitulo  Generali,  et  eiua 
loco  omnes  oonventualiter  meditationi  Passionis  Domini  intendere  tenebantur 
finientee  recitatione  Ps.   >Miserere«.   (Trasunto  n.  8.) 

*)  Capitulum  Generale  a.  1725  sancivit  et  confirmatum  fait  in  Capitulis 
a.  1741 — 45  ut  qui  praetextu  recreationis  exiret  ad  huiusmodi  Prioratus,  et  inde 
ad  aliud  locum  pergeret  puniretur  poenie  contra  frangcntes  clausuram  latis. 
(Munoz,  §  IV..  n.  10.) 
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in  ipso  Prioratu  aut  domo  quamdam  clausuram  servabant  (3). 
Tain  ibi,  quam  in  Monasterio  aut  quocamque  alio  loco  prohibe- 
bantur  ludi  monasticae  gravitati  et  honestati  contrarii,  aut  minus 
convenientes,  vana  spectaenla,  omnesque  habitus  transformationes, 
atque  comoediae,  sub  poena  privatdonis  vocis  activae  et  pasivae 
ad  quadriennium,  duorumque  mensium  careens  (8 — 10).  Sub  eadem 
poena  prohibitum  erat  assistere  aut  conspicere  comoedias  aut 
spectaenla  profana  per  fenestras  Monasterii,  atque  taurorum 
agitationem  in  cireo  (9). 

§  vn. De  fratribus  infirmis  et  defunctia. 

I.  De  cura  infirmorum. 

Ante  omnia  et  super  omnia,  ut  S.  P.  Benedictus  in  Regula 
iubet  fratrum  infirmorum  maxima  cura  in  omnibus  Monasteriis 

adhibenda  erat  (XXX,  l)1);  ideo  nnumquodque  habebat  valetudi- 
narium  (2)  et  medicum  aut  ohirurgum  ad  salutem  monachorum 
et  hospitum  procurandam  (4).  Abbatis  et  Gellerarii  praecipue  erat 
visitare  quotidie  infirmos  ut  viderent  an  quae  medicus  praecipiebat, 
accurate  adimplerentur,  aut  quidquam  deesset  infirmis  (3).  Etiam 
monaohis  ooncedebatur  ipsos  frequenter  invisere,  exoeptis  horis 
silentii  absoluti,  et  cum  infirmi  medebantur  (6 — XXIX,  7). 

Praeceptum  erat  Magistris  tarn  Novitiorum  quam  Juniorum 
exercitare  assidue  alumnos  suos  in  valetudinario  serviendo  aegrotis 
ut  in  operibus  charitatis  et  humilitatis  profieerent  (7).  Praeterea, 
quoties  opus  erat  cum  facultate  Superioris  ooncedebatur  infirmis 
iunior  monachus,  aut  frater  conversus  pro  eius  servitio  non  autem 
famulus  seoularis,  nisi  in  extrema  necessitate  accedente  Tenia 
Rmi.  Abbatis  Generalis  (XXIX,  8).*) 

II.   De  sufragiis   Defunctorum. 

Cam  aliquis  monachus  vitae  cursum  implebat,  oelebrabatur 
pro  eius  requie  Missa  solemnis,  si  fieri  poterat,  et  postea  quam 
primum  tres  aliae  (XII,  5), »)  atque  per  spatium  novem  dierum 
Conventus  post  Missam  et  Vesperas  pergebat  ad  locum  sepulchri 
recitando  Ps.  „Miserereu,  aut  „De  Profundis",  ibique  Re- 
eponsorium  canebatur. «)  Nona  die  iterum  celebrabatur  sollemnis 
Missa    Conventualis    et    pariter   in    anniversario    defunctionis    (6). 

')  Constit.  antiq.  cap.  47. 
')  Cetera  faaius  habeotur  in  Ceremoniali,  Part.  2,  Seetione  VI,  cap.  1 — 3. 
')  Constit.  antiq.  cap.  39.         Ceremonial,  loc.  cit.  cap.  4  et  6. 
*)  Ceremonial,  Part.   1,    Sect.  5,   cap.  21,   pag.    451.    —  Processionarium, 

pag.  364. 
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Praeterea  Sacerdotes  monasterii  offerebant  septem  Missas,  ceteri 
monachi  recitabant  ter  Psalterium,  fratres  vero  Conversi  pariter 
Rosarium  (7).  Pro  Converais  dicebantur  tres  Missae  a  singulis 
Sacerdotibus,  Clerici  semel  recitabant  Psalterium,  eius  autem 
confratres  septies  Rosarium  (9). 

Ut  primum  aliquis  Religiosorum  spiritual  Deo  redderet. 
Superior  nuntiare  illud  tenebatur  Rmo.  Abbati  Generali  ut  hie 
congruo  tempore  praeciperet  suffragia  in  Coenobiis  Congregationis 
(2).  Mos  erat  ut  bis  in  anno,  quando  Secretarius  Congregationis 
mittebat  Superioribus  taxas  suis  Monasteriis  impositas,  adderet 
quoque  nomina  fratrum  defunctorum,  quod  cum  acceptum  esset, 
celebranda  erat  Missa  solemnis  pro  omnibus,  et  deinde  pro 
singulis  offerebatur  Missa  privata  (10).  Insuper  tempore  Capituli 
GeneraliB,  supradictus  Secretarius  conficiebat  Catalogum  omnium 
fratrum  qui  ab  ultimo  Capitulo  decesserant,  quern  tradebat  novis 
Abbatibus,  ut  cum  ad  Domos  sibi  commissas  pervenirent,  solemniter 

celebraretur  officium  et  Missa  pro  eorum  requie  (ibidem).1) 
Pro  Abbatibus  Generalibus,  etiam  a  regimine  absolntis,  vel 

ad  alias  dignitates  extra  Congregationem  assumptis,  celebranda 
erat  in  singulis  Coenobiis  Missa  solemnis  cum  praevio  Nocturoo, 

et  cuncti  Sacerdotes  offerebant  tres  Missas,  alii  monachi  et  mo- 
niales  ter  recitabant  officium  Defunctorum,  Conversi  vero  et  Con- 
versae  Rosarium  B.  Maria  V.,  et  in  domo  suae  professions 

fiebant  suffragia  pro  monachis  praescripta  (3).  Pro  ceteris  Abba- 
tibus, praeter  consueta  suffragia,  celebrabatur  solemne  funus  in 

omnibus  Monasteriis  quorum  regimen  habuissent  (4). 
Pro  parentibus  et  fratribus  religiosorum  singuli  Sacerdotes 

semel  Missam  offerebant,  Clerici  recitabant  officium  Defunctorum, 

Conversi  Rosarium  integrum  (17),  et  quotannis  post  Commemo- 
rationem  Defunctorum  Ordihis  nostri,  die  sequenti,  fiebat  officium 
de  Requie  pro  illis  (18).  *)  Praeterea  semel  in  mense  canebatur 
Missa  Defunctorum  pro  omnibus  fratribus,  propinquis  et  bene- 
factoribus  cum  processione  post  illam  per  Claustra  (13),  quae 
processio  fiebat  bis  in  hebdomada  scilicet,  feria  VI.  post  Vesperas, 
et  Sabbato  post  Missa  Conventualem  (14). 8) 

Die  XXV  Januarii  celebrabatur  in  omnibus  Monasteriis 

solemne  Anniversarium  pro  requie  Regum  Catholicorum  Ferdi- 
nand) V.  et  Elisabeth  I.,  praecipuorum  huius  Congregationis  bene- 

factorum  (15);  item  die  1.  Junii  aliud  pro  Paulo  V.,  Regibus 
Catholicis  ac  Dominis  Cardinalibus  ceterisque  Principibus  qui  in 

)  Ceremonial,   pag.  460. 

')  Ceremonial,  cap.  22,  pag.  457. 

!)  Ceremonial,  loc.  cit.  pag.   459. 
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causa    nominations    Abbatis    Generalis    definienda    et    paccanda 

interfuerunt  (16). ') 
Denique  semel  in  hebdomada  (ordinarie  feria  II),  applicanda 

erat  Missa  matutina  pro  omnibus  Animabus  Purgatorii,  quae 
Missa  in  nounullis   Monasteriis    aolemniter   can  tare  solebant  (19). 

III.  De   spolio   defunctornm. 

Sepalto  monacho,  Superior  cum  duobus  monacbia  a  Senioribus 
selectis,  facere  tenebatur  inventarium  omnium  rerura  quae  frater 
defunctus  reliquisset,  tarn  supellectilium  quam  vestium  (XIII,  1), 
quae  omnia  pertinebant  ad  Monasterium  in  quo  promissionem 
emiserat  (6).  Aestimato,  ergo,  valore  omnium  huiusmodi  rerum; 
additoque  quidquid  monacbus  tempore  professionis  Monasterio 
donasset,  et  redditibus  quae  forte  postea  obvenissent,  ante  alia 
satisfacienda  erant  debita,  si  quae  haberet,  aut  ex  eius  deposito, 
eeu  peculio,  aut  ex  supellectilium  valore  (4),  secns  a  Monasterio 
suae  professionis  aut  ab  eo  in  quo  decesserat  iuxta  quod  uterque 
ab  illo  accepisset  (13),  et  quod  superesset  in  Missarum  celebratione 
pro  eius  requie  spendendum  erat  (14,  15). 

Libri  defuncti  pertinebant  ad  Monasterium  suae  professionis 
et  si  iam  eadem  exemplaria  in  Bibliotheca  invenirentur,  licebat 
eos  venumdare  ad  alia  voluraina  emenda,  vel  inter  monachos 
distribuere  (7).  Vestes  et  alia  huiusmodi  reponebantur  in  valetudi- 
nario  aut  alio  loco,  vel  distribuebantur  inter  infinnos  aut  alios 
qui  propterea  Missas  vel  officia  in  favorem  defuncti,  iuxta  valorem 
rerum  quas  accepissent,  offerre  satagebant  (9). 

Imagine  aliaque  huius  generis  supellectitia  ad  Sacristiam 
vel  Ecclesiam  deferenda  erant  (10).  Licebat  tamen  Superiori 
Coenobii  in  quo  frater  defunctus  erat,  suscipere  ad  usum  sup- 
ellectile  quod  ei  placeret,  dummodo  valorem  quinquaginta  duca- 
torum  non  excederet,  nee  ad  debita  solvenda  eo  indigeretur,  neque 
Monasterium  suum  illud  reclamaret  (17). 

<)  Ceremonial,  peg.  456. 

(Continuabitur  et  finietur  cap.  secundum). 
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Die  Aufhebung  des  adeligen  Benediktinerinnen- 
stiftes  Holzen. 

Geschildert   nach    den    Akten    des    ftirstlich    Hohenzollern'schen 

Archives  in  Sigmaringen  und  der  grfiflich  Treuberg'schen   Regi- strator in  Holzen 

Ton  J.  T  ruber,  Bibliothekar  am  Caraianenm  in  DonanwSrth. 

Zu  den  vielen  Eldstern,  welcbe  am  Anfange  des  19.  Jahr- 
hunderts  von  der  Sakularisation  betroffen  wurden,  gehOrt  auch 
das  adelige  Benediktinerinnenstift  zum  bl.  Johannes  dem  Taufer 

im  HoLze  oder  zu  Holzen,1)  das  um  1152  der  Marsohalk  Marqnard 
von  Donnersberg  gestiftet  hatte.  Der  Reichsdeputations-Haupt- 
schlufl  vom  23.  November  1802,  vom  Reichstage  angenommen 
am  25.  Februar  1803  und  vom  Kaiser  ratifiziert  am  24.  M&rz 

desselben  Jahres,  bestimmte  in  §  10,  Absatz  2,  dafl  der  Ftirst 
von  Hohenzollern-  Sigmaringen  ftlr  die  infolge  des  Lttneviller 
Friedens  in  den  Niederlanden  and  Belgien  verlorenen  Herrsohaften 
and  Domanen  als  Entschadigung  die  Herrschaft  Glatt,  die  KlOster 
Inzigkofen,  Klosterbeuren  (Rloster  Beuron)  und  Holzheim  (Holzen) 
zugewiesen  erhalte. 

Die  damals  mit  geistlioben  Besitzungen  entschfidigten  welt- 
lichen  Fttrsten  warteten  die  Annahme  and  BesUttiguog  des  Reich  s- 
deputatioDS-Hauptschlusses  nicht  ab,  sondern  nahmen  schon  vorber 
von  den  ibnen  zagedacbten  Entschadigungen  Besitz.  Auch  der 
FUrst  Anton  Aloys  von  Hobenzollern-Sigmaringen  wandte  sich 
wegen  des  Rlosters  Holzen  schon  am  17.  Oktober  1802  mit  nach- 
folgendem  Schreiben  an  den  Kurftirsten  Max  Joseph  von  Bayern  : 
„Unter  denjenigen  Entschttdigungsgegenstanden,  welohe  meinem 
furstlichen  Hause  zngetheilt  sind,  befindet  sich  auch  das  mittel- 
bare  Frauenkloster  Holzheim,  welches  in  dem  Territorialumfange 

des  Hochstiftes  Augsburg  gelegen  ist  and  daber  Euer  etc.  Landes- 
boheit  untergeben  ist.  Da  ich  durch  das  Beispiel  meiner  ubrigen 
Reicbs-Mitstande  und  die  Aufforderung  der  kOniglich  Preufiiscben 
Gesandtschaft  bei  der  Reichsfriedens-Deputation  bestimmt  bin,  zu 
vorlSufig  provisorischer  Besitznahme  eine  Civilkommission  nach 
Holzheim  abzuordnen,  so  halte  ich  mich  verpflichtet,  Euer  etc. 
hieruber  die  gegenwartige  gehorsamste  Anzeige  zu  macben,  sofort 
hiebei  angelegenst  zu  bitten,  dafi  meinem  abzuordnenden  Kommissar 
die  offene  Einsicht  in  das  gesamte  Klostervermogen  und  die  Aus- 
tibung  der  ihm  hienach  obkegenden  Verpflichtungen  ungehindert 

moge  verstattet  werden." 

')    '/,  Stunde   nordwestlieh    yon    der   Eisenbahnstation   Nordendorf,    Linie 
Augsburg—  Donauworth. 
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Zwei  Tage  spater,  am  19.  Oktober,  richtete  der  Fttrst  auch' 
an  die  Abtissin  ein  Schreiben  wegen  der  vorzunehmenden  provi- 
sorischen  Zivilbesitznahme  ihrea  Stiftes  und  sprach  hierbei  die 
Erwartung  aus,  dafi  dem  „abzuordnenden  Civilkommis&ar  die 
offene  Einsicht  in  alle  von  ihm  abzufordernden  Rechnungen  und 
Urkunden,  aofort  die  unerschwerte  Vornahrue  der  ihm  obliegenden 

Gesehfiftsvorhandlungen  gestattet  werde." 
Mit  vOlliger  Ergebung  in  das  Schicksal  antwortete  die 

Abtissin  dem  Ffirsten : 

„Die  Bffentlichen  Nachrichten  und  vorzflglich  das  huldvollste 
Handschreiben  Euer  Hochfiirtlichen  Darchlaucht  vom  19.  diefi 

haben  die  Dunkelheit,  die  bis  daher  Uber  das  kiinftige  Schicksal 
des  mir  vertrauten  Klosters  geschwebt  hat,  endlich  aufgehellet 
nnd  alle  jene  bange  Besorgnisse  zerstreuet,  welche  mein  und 
meiner  Konventualinnen  Gemilther  ttber  ihr  kttnftiges  Wohl  be- 
angstiget  hatten. 

Die  Vorsehung  hat  es  so  vorftigt  und  es  ist  noch  Trost 
fUr  uns  alle,  dafi  wir  das  seit  Jahrhunderten  besessene  Eigenthum 
dieses  adelichen  Stiftes  einem  solchen  Fttrsten  und  Regenten  aus- 
antworten  darfen,  dessen  Ruf  von  Weisheit,  Gerechtigkeit  und 
hi5ehster  Milde  alle  Nachrichten  ktinftiger  Regentschaft  schon 
laoge  zum  voraus  ereilt  hatte. 

Ich  und  mein  Konvent  werden  nicht  entstehen,  dem  gnfidigst 
abzuordnenden  Herren  Koinmissair  jene  Hochachtung  zu  erweisen, 
die  ihm  in  Kraft  seines  hohen  Auftrages  gebtthrt  und  mit  jener 
Offenheit  in  allem  zu  Werke  zu  gehen,  die  den  htfchsten  Wtinschen 
Euer  Hoehfflrstlichen  Durchlaucht  sicher  entsprechen  wird. 

Dadurch  allein  hoffe  ich  und  mein  Konvent  jene  hochste  Huld 
und  Gnade  zu  verdienen,  die  wir  uns  in  Hinsicht  unserer  iibrigen 

Lebenstage  und  eines  ganz  in  HOchstdero  Vater-HSnden  liegenden 
Schicksals  wtinschen  und  unterthanigst  fuflfalligst  erflehen. 

Ich  empfehle  mich  und  die  Frauen  saint  alien  tlbrigen  An- 
gehOrigen  dieses  Stiftes  zu  all  ferneren  h&chsten  Hulden  und 
Gnaden  und  mildvaterlichster  Behandlung,  die  ich  in  tiefster 
Ehrfurcht  ersterbe 

Euer  Hochfiirstlichen  Durchlaucht 

unterthanigst  gehorsamste 

Maria  Hildegardis,  Freiin  von  Gise, 

Abtissin." Kloeter  St.  Johann  zum  Holz  am  24.  im  Weinmonate  1802. 

Am  gleichen  Tage  setzte  jedoch  die  Abtissin  die  ftirst- 
bischofliche  Regierung  zu  DillingeD  von  dem  fiirstliehen  Noti- 
fikationsschreiben  in  Kenntnis  und  fttgte  die  Anfrage  hinzu,  wie 
sie  sich  bei  der  angekiindigten  provisorischen  Besitznahme  zu  be- 
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nehmen  habe.  Die  Regierung  antwortete  hierauf :  „Nachdem  Ab- 
seiten  Kayserl.  Majestat  und  des  Reichs  liber  das  Reichsfriedens- 
Entschadigungswesen  noch  keine  definitive  Entscheidung  erfolget, 
somit  es  auch  noch  ungewiB  ist,  ob  es  bei  den  von  den  mediiren- 
den  Mftchten  neu  entworfenen  Entschadigungsplan  sein  unabttnder- 
liches  Verbleiben  haben  d8rfteu,  so  solle  die  Frau  Abtissin  zwar 
den  abzuordnenden  Kommissar  mit  der  gebiihrenden  Achtung 

empfangen  und  behandelu,  gleichwohl  naber  gegen  die  proviso- 
rische  Civil  Besitznahme  des  ihr  anvertrauten  Elosters  bis  zu 

dem  von  Kaiser  und  Reich  in  der  Reichsfriedens-EntschSdigungs- 
Sache  zu  erwarten  stehenden  Final-AufschluB  nicht  nur  prote- 
stieren",  sondern  auch  alle  dem  fttrstl.  Hochstifte  iiber  das  Kloster 
zustehenden  Gerechtsame  ausdriicklich  verwahren.1) 

Am  28.  Oktober  liefi  die  Dillingische  Regierung  sftintlichen 
dem  Hochstift  inkorporierten  oder  zugewandten  Stiften  und 

Kloatern  den  Auftrag  zugehen,  gegen  die  „voreiligen  Besitz- 
Ergreifungen  feierlichst  zu  protestieren,  solche  auf  keine  Weise 
zu  gestatten  und  die  allenfalls  angeschlagene  Patente  wieder  ab- 
zunehmen",  terners  „allen  und  jeden,  die  sich  um  die  Ergreifung 
eines  derlei  Besitzes  melden  wurden,  zu  eroffnen,  daC  Sie  in  den 
Besitz  der  ihnen  zugedachten  Recbten,  Guter  und  Einkiinften 
gesetzt  werden  sollten,  sobald  der  Augenblick  zu  der  Zivil- 
Besitznahme  gekommen  sein  werde."  Die  Ursache  zu  diesem 
Auftrage  war,  dad  „von  der  Kurpfalz-Bayrischen  zur  provisorisch- 
milit&rischen  Besetzung  der  Indemnisations-Lande  in  Scbwaben 
ver ordneten  Zivil  Kommission"  an  die  ftirstbischOfliche  Regierung 
das  Ansuchen  gestellt  wurde,  „alle  derlei  vorhabliche  Besitz- 
Ergreifungen  noch  zur  Zeit  nicht  zu  gestatten  und  unter  der 
feierlichsten  Protestazion  von  der  Hand  zu  weisen." 

In  dem  Entschadigungsplane  wurde  bekanntlich  dem  Kur- 

fUrsten  von  Pf'alzba\ern  das  Hochstift  Augsburg  zugewiesen  und 
die  bayerische  Regierung  vertrat  nun,  wie  aus  der  Antwort  des 
Kurfiirsten  Maximilian  Joseph  an  den  Ftlrsten  von  Hohenzollern- 
Sigmaringen  vom  2y.  Oktober  hervorgeht,  die  Anschauung,  „dafl, 
solange  ein  zur  Indemnitat  bestimmtes  Land  nicht  in  den  Civil- 
Besitz  des  Haupt-Erwerbers  gekommen"  sei,  nParcellen  desselben, 
besonders  wenn  sie  mcdiat  sind,  von  einem  Neben  Acquirenten 

nicht  wohl  occupiert  werden  kbnnen."  Maximilian  Joseph  gab 
hierbei  dem  FUrsten  die  Versicherung :  „  Sobald  die  unserem  Kur- 
hause  ausgewieseiien  ldemnitaten  an  dasselbe  (ibergehen,  es  eine 
Unserer  angelegentlichsten  Sorgen  seyn  wird,  Denenselben  das  in 
Rede  stehende  Kloster  zu  iiberantworten." 

Der  Farst  erwiderte  darauf,  dafl  er  nicht  die  entfernte  Ab- 

')  Extrakt  am  dem  Hofrats-Protokoll  vom  26.  Okt.  1802. 
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«icht  babe,  den  landesherrlicben  Gerechtsamen  auf  irgend  eine 
Weise  nahe  zu  treten,  sondern  dafi  er  sicb  vielmehr  denselben 
bei  der  wirklichen  Besitzergreifung  unverweigert  unterwerfen 
werde.  „Nur  am  eine  verlassige  Kenntnis  des  geaammten  Kloster- 
vermogens  and  seiner  Ertrttgnisse  zu  erlangen  and  am  hienach 
erfolgenden  Falles  die  kttnftige  Verwaltung  bestimmen  zu  kOnnen, 
hatte  ich  micb  veranlaBt  geglaubt,  einen  meiner  Rathe  naoh 
Holzheim  abordnen  zu  mtisaen,  welcber  aus  den  Verwaltungs- 
rechnungen  einen  Ertragaenlwurf  gebildet  und  durch  eine  genaae 
Verzeichnung  der  gesamten  Besitzungen  sich  in  die  nahere  KenntniB 

der  Einkttnfte  und  Gefttlle  gesetzt  htttte."  Der  Fttrst  wies  auf 
-das  Beispiel  des  Markgrafen  von  Baden  und  .  des  FUrsten  von 
Thorn  und  Taxis  bin,  welche  in  den  ihnen  zugewiesenen  Mediat- 
orten  nicht  nur  eine  provisorische  Ertragsberecbnung,  sondern 
selbst  die  Anscblagung  Offentlicher  Patente  verftigt  hfitten,  ohne 
irgendwie  gebindert  zu  werden.  Demgemftfl  bittet  der  Ftirst,  um 
zur  Vermeidung  aller  ktinftigen  Verwaltungsnachteile  eine  vor- 
laufige  Kenntnis  des  Entschadigungsobjektes  erlangen  zu  kOnnen, 
seinem  abznordnenden  Kommissar  die  freie  tlbung  der  ihm  vor- 
gezeichneten  Verhandlungen  zu  gestatten. 

Gleicbzeitig  berichtete  aber  die  sigmaringisohe  Regierung 
fiber  dieae  Hinderung  der  Besitznabme  dem  Komitialgesandten, 
Freiherrn  von  SchmitzGrollenburg,  in  Regensburg  mit  dem  Er- 
suchen,  nach  MaDgabe  der  beigefUgten  Erklarungen  sich  mit  der 

kurbayerischen  Subdelegations-Gesandtschaft  in  nttheres  Einver- 
nehmen  zu  setzen,  sowie  den  gewiehtigen  Beistand  und  die 
Untersttttznng  der  kgl.  preuOischen  Gesandtschaft  zu  erbitten. 

Am  4.  November  niachte  ferners  der  Flirst  auch  dem  Kur- 
ftirsten  von  Trier  und  Fdrstbischofe  von  Augsburg,  Clemens 
Wenzeslaus,  Anzeige  wegen  der  bevorstehenden  Zivilbesitz- 
nahme  des  Klosters  Holzen,  aber  der  letztere  war  gleicbfalls  der 
Meinung,  dieselbe  kOnne  nicht  eber  stattfinden,  nbis  das  Reichs- 
Entschadigungs  Wesen  von  Kaiser  and  Reich  gesetzlich  sanctio- 
niert  sein  werde."  *) 

Durch  die  Stellungnabme  des  Kurfttrsten  von  Bayern  war 
die  sigma ringische  Regierung  gendtigt,  behatsam  vorzugehen. 
Der  von  ihr  abgeordnete  Kommisiar,  Hof-  und  Regierungsrat 
Karl  Honorat  von  Huber,  ging  erst  in  der  zweiten  Hfilfte  des 
Monates  November  von  Sigmaringen  ab.  In  der  am  19.  Nov. 
■demselben  vom  FUrsten  erteilten  Vollmacht  war  die  Besitz- 
nahme  des  Klosters  auf  den  23.  Nov.  angesetzt  und  der  Fttrst 
raachte  hievon  der  Abtissin  mittelst  Schreiben  vom  21.  Nov.  *)  Mit- 

')  Schreiben  an  den  Fursten  vom  13.  Not.  1802, 
*)  Das  Konzept  biezu  iat  bereits  vom  28.  Okt.  datiert. 

•  Stodlen  und  Mittellangen..  1906.  XXVII.  *  —8. 
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teirang.  Er  sprach  darin  zugleich  das  Vertrauen  aus,  dafi  der 
von  ihm  beorderte  Kommissar  das  ubertragene  Geschaft  zu  seiner 
(des  Ftlrsten)  „vollen  Zufriedenheit  ausftthren,  hierbey  sorgf&ltig 
jene  Unannehmlichkeiten  beseitigen  werde,  welche  bey  einem 
auffallenden  Wechsel  der  Dinge  unvermeidlicb  sind." 

Nach  seiner  Abreise  von  Sigmaringen  machte  Huber  zu- 
nftchst  in  Ulm  Halt,  nm  daselbst  mit  dem  bayerischen  General- 
Landeskommissar  ittr  Schwaben,  dem  Freiherrn  Wilhelm  von 
Hertling,  in  Verhandlungen  za  treten.  Er  beriohtete  dariiber  am 
22.  Nov.,  abends  8  Uhr,  nach  Sigmaringen: 

„Diesen  Augenblick  komme  ich   von   Herrn   von   Hertling 
zurttok.  Derselbe  hat  auf  meine  Anzeige   erwidert:    von    seinem 
Churfursten  sey  ad  S"><>   ein  Antwortschreiben   dahin    ergangen, 
man    wttnsche    und    vertraue    za    Sr.    Hochfdrstl.    Durehlaucht, 
HSchstdieselbe  werden  in  das  Frauenstift  Holzheim  so  lange  keine 
Civilkommission  abordnen,  bis  nicht  von  khurfurstlicher  Seite  der 
wirkliche  Civilbesitz  ergriffen  und  die  Unterthanen  des  Stiftes  von 
Landeshoheitswegen  in  Pflichten  genommen  seyen.   Diesen  Mafi- 
nehmungen  habe  Oettingen-Wallerstein  wegen  h.  Kreaz  in  Donau- 
wOrth  und  St.    Mang  in    Ftifien    vollkommen    beigepflichtet   und 
man  erwarte  von  unserer  Seite  dasselbe.  Es  sey  bereits  das  khur- 
ftlrstliche    Militar    angewiesen  und   die   Regierung    in    Dillingen 
aufgefordert,  sorgfaltig   zu   verhtiten,   dafi   von   dem  Stifte  keine 
nachtheilige    Distraktionen    oder     VerftuOerungen    vorgenommen 
werden.    Auch   bttrge   er   auf  des  KhurfUrsten   Wort  und  seine 
eigene    Ehre,    dafl    uns   Kloster   Holzheim   gewifi    und   ohne   alle 
Diffikultaten  eingehandigt  werde.  Nur  erfordere  die  unstreitig  dem 
KhurfUrsten  zustehende  Landeshoheit  fiber  die  Stiftischen  Unter- 

thanen, dafi  dasselbe  nicht  anderst,  als  durch  eine  khurfurstliche 
Kommission  an  uns   gelange.   Da   ich   dem   Herrn   von  Hertling 
dagegen  bemerkte,  dafi  ich  mit  der  Civilbesitzergreifung  so  lange 
zuwarten  wolle,  bis  diese  von    einer   khurfUrstlichen  Kommission 
tlber  das  Hochstift  Augsburg  vorgenommen    werde    und  dafi  ich 
mich  einstweilen  auf  die  provisorische   Besitznahme  in  dem   Mafi 
beschranken  wolle,  wie  selbe  durch  ihn  mittelst  Abforderang  der 
Eechnungen  bereits  vorgekehrt  sey,  erwiederte  mir  derselbe:   er 
erwarte  sttindlich   den   Kurier   aus   Mtlnchen,   welcher  die  Civil- 
besitznahme  ihm  auftrage,  Uberdiefl  seye  dem  Militar  der  Befehl 
gegeben,  keinen  sigmaringischen  Komissttr  nach  Holzheim  passieren 
zu  lassen.  Diesen  Befehl  kSnne  und  dUrfe  er  ohne  Anfrage  nicht 
zurdcknehmen  und  ehe  hierflber  eine  Entschliefiung  erfolgen  konne, 
werde  die  Civilbesitznahme  bereits  vorgekehrt  sein,  wo  er  zumahl 
nicht  mebr  nothig  habe,  wie  ihm  aufgetragen  sey,  eine  Estafette 
an  die  sigmaringische  Regierung  abzascbicken,  um  eine  Kommission 
zur   Vornahme    des    Civilbesitzes   abzurerlangen.    Ich   bin  daher 
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mit  ihm  ttbereingekommen,  wenn  heute  die  Estafette  aus  Mttnchen 
nicht  eintrifft,  morgan  nach  Dillingen  abzngehen  and  einsweilen 

bei  meinem  Bruder1)  abzuwarten,  den  Dopfer  und  Fritz  aber 
sogleich  nach  Holzheim  abzuschicken."  Im  weiteren  meint  Huber 
in  seinem  Schreibeu,  dafi  er  „allerdings  Lust  hatte,  die  Bedrohung 

mit  der  Militargewalt  auf  die  Probe  zn  setzen/*  aber  in  Hinsicht 
auf  die  ktinftigen  Beziehungen  mit  Kurbayern,  halt  er  es  doch 
„weder  ffir  king  noch  rathlich,  einen  offenen  Krieg  anzufangen, 
wo  znmahl  bei  einer  bestimmten,  anf  Wort  und  Ehre  gegebenen 
Versicherung  das  Hochftirstliche  Interesse  keiner  Gefahrde  aus- 

gesetzt  istu 
Huber  bentitzte  seine  nnfreiwillige  MuDe  in  Dillingen  zu 

naheren  Erkundigungen  fiber  das  Stift  Holzen  und  sandte  (iber 

dasselbe  am  27.  Nov.  „Allgemeine  Notizen"  mit  „Nachtraglichen 
Bemerkungen"  nach  Sigmaringen,  in  welchen  er  fiber  den  Personal- 
stand  des  Klosters  bench  tet:  „Das  Franenkloster  Holzheim  zahlt 
gegenwartig  mit  Einschlufl  der  Abtissin  15Frauen  u.  12  Schwestern. 

Unter  den  Ersteren  ist  die  Fran  Anselma  (Freiin)  von  Welden  *) 
durch  eine  anhaltende  Krankheit  dem  Tode  ganz  nahe  und  die 
Frauen  Johanna  Baptista  und  Scholastika  haben  die  Profession 
nicht  abgelegt.  Die  wirkliche,  Anzahl  der  Stiftsindividnen  begreift 

daber  27  Personen,  unter  welchen  Eine  den  Zeitpunkt  der  Besitz- 
erlangung  kaum  erreichen  wird  und  die  beiden  Letzteren  eine 
willkfirliche,  durch  eine  besondere  Uebereinkunft  zu  bestimmende 
Pension  erwarten  miissen,  falls  die  Beschltisse  der  Deputation  auf 

sie  nicht  wollen  angewendet  werden."  Weiters  verbreitet  sich 
Huber  fiber  die  Beamten  des  Stiftes,  dessen  Einkfinfte,  Besitzungen, 
Okonomie,  Gebaude,  die  Steuerverhaltnisse,  das  Jagdrecht,  den 
Zehentbezug  und  die  Gerichtsbarkeit,  auf  welche  Dinge  wir  teil- 
weise  noch  zurtickkommen  werden. 

An  demselben  Tage,  da  Huber  seine  nNotizen"  nach  Sigma- 
ringen abgehen  liefi,  traf  dortselbst  vom  Freiherrn  von  Hertling 

per  Estafette  die  Anzeige  ein,  dafl  nSe.  Kurftirstliche  Durchlaucht 
von  Bayern  gnfidigst  zu  beschliefien  geruhet,  die  nunmehr  vor- 
zunehmende  CivilBesitznahme  zugleich  mit  dem  Hochffirstltchen 

Hohenzollern-Sigmaringischen  Deputirten  gemeinschaftlich  vor- 
nehmen  zu  lassen"  und  „dafl  der  kurbayerische  Besitznahms- 
Commissar  den  30.  dieses  im  Kloster  Holzen  eintrefFen  and  an 

diesem  Tag  mit  dem  jenseitigen  Commissar,  nach  MaOgabe  der 
beydseitigen  Gerechtsame  und  nach  des  Erstern  in  Handen 
habenden  Instruction  zur  Civil-Besitznahme  schreiten  werde." 

')  Thaddftus   von    Huber,    Hof-    nnd    Regierungsrut   bei    der  furstbisohSU. 
Begierung. 

')  Geb.  25.  Mai  1713,  Professin  2.  Sept.  1732,  gest.  2.  Aug.  1809. 

Digitized  by Google 



—  288  — 

Als  Kommissar  wurde  bayrischerseits  der  Hofrat  Nic.  Reiber, 
Pflegsverwalter  zu  Wittislingen,  bevollmacbtigt  und  ihm  auf- 
getragen,  ndea  30.  November  im  Kloster  Holzen  einzutreffen, 
daselbst  von  dem  Kloster  und  samtl.  dessen  Besitzungen  im 
landesherrlichen  Namen  Besitz  zu  nehmen,  sogleich  die  vor- 
handenen  Kloster- Beamten  nach  beiliegender  Eidesformel  zu  ver- 
pflichten,  den  Abwesenden  dieselbe  zuzuschicken,  von  alien  aber 
die  unterschriebenen  Eidesformeln  einzufordern  und  zur  Kur- 

fttrstlicben  Regierung  in  Dillingen  einzusenden."  Ferners  wird 
in  der  Vollmacht  verftigt: 

„Die  Besitznahms  Patente  sind  sowobl  an  den  Kloster- 
gebauden,  als  an  alien  Ubrigen  zu  diesem  Stifte  gehorigen  Ort- 
schaften  affigieren  zu  lassen,  der  obbenannte  Commissaire  hat 
daher  den  nunmebr  verpflichteten  Beamten  die  nothige  Anzahl 
der  Patente  mitzuteilen  und  sowohl  durch  die  Geistlichen  von 

der  Kanzel,  als  durch  die  Gerichtsdiener  der  versammelten 
Gemeinde  publicieren  und  erklaren  zu  lassen.  Ueber  die  ge- 
schehene  Publication  bat  derselbe  Documenta  insinuationis  von 

jeder  Dorfs-Gemeinde,  welohe  von  dem  Dorfsftihrer  reap.  Obmann 
und  zwey  Gemeindsgliedern  zu  unterschreiben  sind,  abzufordern 
und  an  die  Regierung  in  Dillingen  einzusenden. 

Hieraufhater  den  Hohenzollern-Sigmaringischen  Abgeordneten 
in  Besitz  aller  grundherrlichen  Rechte  mit  der  damit  verbundenen 
limitierten  niedern  Gericbtsbarkeit  zu  setzen  und  ihm  die  vor- 

zuladende  Unterthanen  durcb  Handschlag  als  ihrem  neuen  Grund- 
herren  einzupflichten. 

Ueber  dieses  Commissions  GeaehJift  besonders  Uber  die  Im- 

mittierung  des  Ftirstl.  Hohenzollern-Sigmaringischen  Abgeordneten 
in  alle  grundherrliche  Rechten  und  die  limitierte  niedere  Gerichts- 
barkeit  in  den  Besitzungen  des  bisher  zugewandten  Klosters 
Holzen  hat  der  Commissaire  ein  genaues  Protokoll  zu  verfassen 
und  solches  von  dem  Hohenzollern-Sigmaringischen  Abgeordneten 
unterzeichnen  zu  lassen. 

Der  kurfuretl.  Commissaire  hat  diesem  Abgeordneten  alle 
Verhandlungen  zu  gestatten,  welche  derselbe  nothig  hat,  um  die 
grundherrlichen  Einkttnfte  kennen  zu  lernen,  um  zu  deren  baldigen 
Besitz  zu  gelangen  und  kann  daher  nach  Vollziehung  der  mm 

oben  erteilten  Auftrage  wieder  zuriickkehren. " 
Die  von  Baron  Herding  nach  Sigmaringen  erstattete  Anzeige 

wurde  von  dort  aus  wieder  per  Estafette  an  den  Hofrat  Huber 
nach  Dillingen  befordert,  wo  sie  am  29.  Nov.  eintraf. 

In  Dillingen  war  inzwischen  Baron  von  Lerchenfeld  in  der 
Eigenschaft  eines  kurbayerischen  Abgeordneten  zur  Besitznahme 
des  Hochstiftes  Augsburg  angekommen,  an  den  Huber  das  Ver- 
langen  stellte,  ihm  die  Instruktion  des  kurfttr stlichen  Kommissars 
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mitzuteilen,  worauf  er  die  hdfliche,  aber  ausweichende  Antwort 
erbielt,  dafl  es  bei  den  vielen  behindernden  Arbeiten  nicht  mflglich 
sei,  diesem  Verlangen  zu  entsprechen  und  er  m6ge  sich  desfalls 
mit  dem  Hofrat  Reiber  in  unmittelbares  Benehmen  setzen.  Huber 

argwOhnte  nicht  mit  Unrecht,  dafi  man  mit  dieser  Erklarung 
einstweilen  einer  Protestation  entgehen  wolle. 

Die    beiden    Kommissare    reisten    nun    am    Dienstag,   den 
30.  November  in  der  Frtthe  von  Dillingen  ab  und  erst  nach  der 
Ankanft  in    Holzen   teilte   der    kurbayerische    Eommissar   seine 
Vollmacht  dem  Hofrate  Huber  abschriftlich   mit.   Dem  letzteren 

blieb  nichts  anderes  ttbrig,   als   sich  in  die   Umstande   zu   fUgen 
und  den  bayerischen  Eommissar  gewahren  zu  lassen.  Der  letztere 
liefl    zunachst    das     landesherrliche     Besitznahmspatent    an    das 
Klostertor,  sowie  in  den  zum  Kloster  gehBrigen    Ortschaften  an- 
schlagen    und    zugleich    der    Pfarrgeistlichkeit    zur    ofFentlichen 
Publizierung  hinausgeben.  Sodann  warden  alle  Klosteruntertanen 
auf  den  nachsten  Tag  (1.  Dez )  nach  Holzen    berufen.   Dort  las 
man    ibnen    das    genannte    Patent    vor,    woranf   der    bayerische 
Kommissar  den  Elosterpfieger,  Easimir  von  Sicherer,   ver- 
eidigte.   Auf  Verlangen   Hubers  wurde  der  Klosterpfleger  dann 
von  dem  Stifte  seiner  Pflichten  entlassen  nnd  dem  sigmaringiscben 
Eommissar  tiberantwortet,  der  ihm  das  Handgeliibde  abnahm  und 
inn  in  seinem  Amte  provisorisch  bestatigte.  Hierauf  wurden  die 

anwesenden  Klosteruntertanen  von  nLandesherrschaftswegen"  an- 
gewiesen,  „den  vormahligen  Eid   der  Treue  durch   einen   Hand- 

schlag"    dem   sigmaringischen   Eommissar  zu  erneuern.    Namens 
der  Abwesenden  muBto  ein  alter  Mann  den  Handschlag  entrichten. 
Hofrat  Huber   berichtet  liber   diese   ganze   Szene :    „Es   ist  mir 
ganz  unmOglich,  die    groCe    Ruhrung   zu   schildern,    mit  welcher 
der  Pfleger  des  Stiftes  die   Entlassung  seines  bisherigen   Dienst- 
verbandes  empfieng,  wie  herzlich  und  innig  die  Elosterunterthanen 
von  einer  guten  und  wohlwollenden  Herrschaft  sich  trennten  and 
wie  mit  mftnnlichem    Muthe   die   vorztigliche   Priorin  des  Stiftes 
sie   alle   der   bisherigen   Pflichten    ontlieC.    Ich   war   bei    diesem 
Auftritte  tief  bewegt,  da  ich  so  viele  ungektinstelte  Beweise  einer 

beneidenswerthen  Treue  und  Anhftnglichkeit  gesehen  habe." 
t)ber  die  samtlichen  Akte,  welche  bei  der  Besitznahme  des 

Elosters  vor  sich  gingen,  wurde  ein  gemeinschaftliches  Protokoll 
aufgenommen  and  dasselbe  von  beiden  Kommissaren  unterzeicbnet. 
Hofrat  Huber  ubergab  sodann  dem  bayerischen  Kommissar  ein 
Promemoria,  worin  er  wegen  der  von  Bayern  beanspruchten 
Hoheitsrechte  Verwahrung  einlegte  bezttglich  derjenigen  Recbte 
und  Freiheiten,  nwelche  dem  Stifte  durch  eine  Art  Autonomic 
oder  eine  besondere  Immunitat  in  RUcksicht  einzelner  Besitzungen 

oder  sonst   unter    dem    bisherigen    Verbande  zugestanden  sind." 
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Huber  erhob  insbesondere  aach  Einspruch  gegen  die  bei  der 
BesitzeinweisuDg  zam  erstenmale  vorgenommene  landesftirstliche 
BeeidiguDg  des  Stiftabeamton  und  die  Anheftung  landesfttrstlicher 
Paten te,  sowie,  daO  „dem  Stifte  und  dessen  nunmebrigen  Inhaber 
gegen  einen  unbestrittenen  Besitzstand  eine  limitierte  niedere 
Gerichtsbarkeit  einzig  zugeatanden"  werde,  weahalb  Huber  sicb. 
vorbehielt,  „die  gerechten  Anspruohe  und  die  woblerworbenen 
Gerechtsame  des  Hochfllratl.  Hauses  iu  einer  ausftihrlichen  Dar- 

atellung  geziemend  vorzulegen  und  auszuweisen."  „Diese  Ver- 
wahrung",  bemerkt  Huber  in  seinem  Berichte,  „ist  das  einzige 
traurige  Mittel,  das  gegen  hOhere  Gewalt  dem  schwacheren  Teile 

abrig  bleibt.a 
In  dem  angezogenen  Berichte  verbreitet  sich  Huber  aach 

noch  ttber  das  Kloster,  in  dem  er  schreibt: 
„Die  Gebftude  des  Klosters  sind  gat  und  grofientheils  nea 

erbaut  und  mit  einer  achOnen  Aussicht  bereichert.  Nur  die  Ein- 
richtung  ist  klOsterlich  schlecht  und  der  Tisch  kaum  meinen 
mafiigen  Bedtirfnissen  genug  tbuend. 

Die  Frau  Abtissin  des  Stiftes,  Hildegard  von  Giae,  ist  eine 
altliche  Frau,1)  die  mit  dem  Alter  aucb  seine  Beschwerden  trftgt 
und  bei  einem  mittelmafiigen  Verstande  den  Wechsel  der  Dinge 
hart  empfindet.  Sie  wurde  bisber  vorzUglich  darob  eine  einsichts- 
volle  Priorin  »)  untersttltzt,  die  es  allerdings  verdiente,  die  Erste 
zu  sein. 

So  sehr  ich  in  das  Lob  dieser  ausgezeichneten  Frau  ein- 
stimme,  so  besorge  ich  allerdings,  dafi  sie  in  meine  Verhandlungen 
ein  wesentliches  Hindernis  bringe,  da  sie  mit  einer  besonderen 
Klugheit  alle  Entdeckung  binwegzuraumen  versteht. 

Uberhaupt  erschweret  sioh  mein  Geschaft  durch  die  fatalen 
Konnezionen,  welche  ich  hier  antreffe. 

Unter  diese  gehOret  vorzttglich  der  Herr  Beichtvater  aus 
Ottobeuren,'^  vormals  mein  Lehrer  und  lange  als  Prior  der  Vor- 
gesetzte  meines  Vaters."  *) 

Neben  dem  Boichtvater  hielt  das  Kloster  noch  einen  Kaplan 

fur  die  Seelsorge  ttber  die  im  Klosterbe'zirke   wohnenden  Unter 
tanen.    „Aufierdem    sind    an    Stiftsdienerschaft",    meldet    Huber, 
„kaurn  ein  paar  alte  Manner  und  ein  einziger  dem   Tode   naher 
Pensionist  vorhanden,  weil  die  Sch western,  da  das  Kloster  keine 

<)  Geb.  21.  Okt.  1746,  Frofesain  21.  Mftrz  1773,  zar  Abtissin  erwiblt 
23.  Dez.  1799. 

*)  Columba  von  Merl  aus  Rattenberg  in  Tirol,  geb.  17.  Aug.  1764,  Pro- 
fessin   1.  Jult  1787. 

»)  P.  Gregor  Hilber,  geb.  zu  Salzburg  11.  Sept.  1757,  ProfeB  21.  Okt. 
1776,  Priester  30.  Sept.  1781. 

*)  Letzterer  war  Oberamtmann  des  Reichsstittes  Ottobeuren. 
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Klausor  hat,  die  hauslichen  Arbeiten  bisher  verrichtet  haben. 
Nicht  einmal  ein  Amtsschreiber,  der  ktinftig  unentbehrlich  wird, 
war  bisher  angestellt." 

So  lange  der  bayer.  Kommissar  in  Holzen  weilte,  unterlieB 
Hofrat  Huber  jede  Amtshandlung,  urn,  wie  er  in  einem  Sehreiben 
an  den  Fttrsten  sich  aufierte,  der  bayerischen  Kommission  keinen 
Anlafi  zu  geben,  in  seine  Verrichtnngen  aaf  irgend  eine  Weise 
Einsicht  zu  erlangen.  Nachdem  aber  Reiber  am  2.  Dez.  abends 
abgereist  war,  warden  am  nachsten  Tage  sogleich  die  nGeschafts- 
▼erhandlungen"  erOffnet. 

„Man  versammelte  zu  diesem  Ende",  berichtet  Hofrat 
Huber,1)  „frUh  9  Uhr  das  gesammte  Konvent  in  einem  Kloster- 
saale,  urn  durch  einen  zweckmafligen  Vorhalt  die  bereits  looker 
gewordenen  Bande  der  Eintracht  und  Unterwlirfigkeit  herzu- 
stellen  und  urn  die  gesammten  Stiftsangehorigen  unter  der  Ver- 
bindlichkeit  eines  wirklichon  Eides  zu  verpflichten,  daC  sie  das 
gesammte  Klostereigenthum  ohne  Unterschied  getreu  und  auf- 
richtig  bei  eigener  Verantwortlichkeit  und  stronger  Ahndung 
anzeigen  werden. 

Nachdem  dieser  Vortrag  und  die  angezeigten  VerpflichtungeD 
bereitwillig  angenommen  wurden,  so  verfafite  man  nierilber  das 
beiliegende  Protokoll,  dessen  eigenhandige  Unterzeichnung  an 
Eidesstatt  gefordert  und  geleistet  wurde."  Dieses  Protokoll  hat 
folgenden  Wortlaut : 

Actum  Holzen,  den  3.  Dez.  1802. 
Durch   mich   den   furatlich 

Sigmaring.  Hofrath  Hnber. 

Nachdem  Se.  HochfUrstl.  Durchlauoht  der  regierende  Fttrsfe 
Anton  Aloys  zu  Hohenzollern-Sigmaringen  das  adeliche  Frauen- 
stift  zu  St.  Johann  im  Holz  fiir  die  Entschadigung  des  erlittenen 
Verlustes  von  den  hohen  vermittelnden  Mftchten  und  durch  den 

feierlich  aufgenommenen  RezeD  der  Reichsfriedensdeputation  er- 
langet  haben  und  nachdem  Se.  HochfUrstl.  Durchlaucht  bereits 
in  den  wirklichen  Besitz  dieses  Stiftes  und  seiner  Besitzungen  ein- 
gewiesen  Bind,  so  hat  der  AuOenverzeichneto  in  Gefolge  der  ihm 
gnadigst  vertrauten  Auftrage  und  Volhnachten  in  einem  Kloster- 
saale  das  gesammte  Konvent  der  Frauen  und  Schwestern  ver- 
sammlet  und  denselben  folgendes  erSffnot: 

Se.  HochfUrstl.  Durchlaucht  seyen  weit  entfernt,  in  die 
klesterliche  Ordnung,  Ruhe  und  Eintracht  irgend  eine  Abanderung 
einzufUhren,  indem  diese  nach  den  BeschlQssen  der  Reichsfriedens- 

deputation einzig  und  vorzUglich  von  dem  bischOflichen  Ordinariate 
abhangen  mttQe. 

>)  II.  Bericbt  vom  6.  Dez.  1802. 

Digitized  by Google 



—  292  — 

Es  sey  vielmehr  Sr.  Durchlaucbt  angelegenster  Wunsch  nndl 
gnttdigster  Wille,  dafi  die  klosterlichen  AndachtsUbungen  un- 
unterbrochen  fortgesetzt,  die  Ordensvorschriften  nach  der  Regel 

des  hi.  Ordensstifters  fortwahrend  befolget  and  somit  der  vor- 
mabiige  Gehorsam  und  die  statutenmfiOige  Unterwllrfigkeit  geg-en 
die  gnadige  Frau  Abtisain  und  die  vorgesetzte  hochwtirdige  Priorin 
omsomebr  erhalten  werden,  weil  hievon  die  Bube  and  Eintracht 
auch  die  allgemeine  Zufriedenheit  wesentlich  abbange. 

Sollte  indessen  die  eine  oder  andere  der  Stiftsfrauen  and 

Schwestern  nunmehr  oder  in  der  Folge  za  einer  gerechten  and 
gegrttndeten  Bescbwerde  sich  veranlafit  glauben,  so  stehe  jeder 
deraelben  unbenommen,  in  einer  anstandigen  und  bescheidenen 
Vorstellung  ihre  Beach  werden  und  Wttnsehe  unmittelbar  Sr.  Hoch- 
fttrstl.  Durchlaucht  ehrerbietigst  anzuzeigen.  Hochstwelche  jedocb 
nach  ihrer  Qerechtigkeit  und  Weisbeit  kein  anderes  Mittel  finden 

warden,  als  diese  angebrachte  Beschwerde  zu  weiterer  Unter- 
sachung  und  Erledigung  dem  bischoflichen  Ordinariate  anheim- 
zu  geben. 

Es  sey  ttbrigens  Sr.  Hochfiirstl.  Durchlaucht  angelegenster 

Wunscb,  den  allerdings  harten  Wechsel  der  gegenwartigen  Schick - 
sale  soviel  in  ihren  Kraften  liege,  auf  eine  dienliche  Weise  zu 
erleichtern. 

Da  die  Reichsdeputationsbeschlfisse  tlber  die  kttnftige  Unter- 
haltung  geschlossener  Frauenstifter  keine  nahern  Bestimmungen 
verfttgen  und  da  dem  Stifte  seine  Sustentationsbedttrfnisse  zunachst 
bekannt  seyn  mttssen,  so  hatten  Se.  Hochfiirstl.  Durchlaucht 
Hochstihrer  niedergesetzten  Kommission  huidreicbst  teauftraget, 
zunachst  von  dem  Stifte  selbst  dienliche  Sustentationsvorschlage 

einzunehmen,  wobei  man  jedocb  zu  derer  baldigen  und  freund- 
schaftlicben  Erreichung  einer  anstiindigen  MaBigung  sich  versehe. 

Indessen  seven  Sr.  HochfUrstl.  Durchlaucht  mit  der  Ver- 
bindlichkeit  der  lebenslanglichen  Sastentation  auch  alle  undjede 
Gattungen  des  AktivvermOgens  zu  einem  wahren  Eigenthume  de* 
HochfUrstl.  Hauses  zugefallen. 

In  dessen  Gefolge  warden  daher  zunachst  die  gn&dige  Frau 
Abtissin  und  die  bisherigen  Amtsfrauen  unter  der  Verbindlichkeit 

eines  wirklich  abgelegten  Eides  und  bey  eigener  Verantwortbch- 
keit  aufgefordert,  das  gesammte  Aktiv-  und  Passiv-Vermogen 
des  Elosters,  es  beatehe  solches  an  Geldern,  Kostbarkeiten,  Gerat- 
schaften,  hauslicher  Einrichtung  oder  was  immer  ftir  einem  Eigen- 
thum,  getreu,  ohne  den  mindesten  Rtickhalt,  anzuzeigen,  hiebei 
alle  und  jede  Kontrakte,  Verfiuflerungen  und  eingegangenea 
Verpflichtungen  aufrichtig  zu  offenbaren. 

Auf  gleiche  Weise  wtlrden  alle  Eonventfrauen  und  Schwestero 
hiemit  ausdrtlcklich  verpflichtet,  ihr  eingebrachtes  und  dem  Stifte 
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bereits  eingehandigtes  VermOgen,  ihr  noch  ausstehendes,  entweder 
bereits  zugefallenes  oder  noch  guthabendes  Erb-Verm6gen,  endlich 
die  zu  ihrem  jahrlichen  Genutie  etwa  angewiesenen  Gelder  bei 

eigener  Dafiirbaftung,  ohne  die  miodeste  Geheirahaltung  anzu- 
zeigen,  indem  man  sich  zu  den  wiederholt  geauflerten  Gesinnungen 
vertraue,  dafi  sie  mit  der  schuldigen  OfFenheit  sich  benebmen 
ond  von  selbst  den  widrigen  Folgen  zuvorkommen  werden, 
welche  bei  einer  nicht  verhofften  Entdeckung  auf  die  betreffenden 
Individnen  zurUckfallen  miiflten. 

Was  endlich  die  Person  des  Herrn  Beichtigers  betreffe, 
so  stehe  man  im  Begriffe,  demselben  eine  ansttadige  tFbereinkunft 
anzubieten;  falls  die  Annahme  derselben  nicht  erfolgen  eollte, 

wttrden  Se.  Hochftirstl.  Durchlaucht  geneigt  seyn,  solche  Vor- 
kebrungen  gnadigst  zu  beschlieOen,  welche  den  gerechten  Wflnschen 
des  Stiftes  und  der  Erreichung  einer  allgemeinen  Zafriedenheit 
vollkommen  angemessen  seyen. 

Dafl  nun  vorstehende  Erklarungen  dem  gesammten  Konvente 

gehorig  seyen  erOflfnet  und  deren  ptinktliche  Befolgung  gewissen- 
haft  verheiDen  worden,  haben  die  gnfidige  Frau  Abtissin,  die 
HochwUrdige  Frau  Priorin  und  gesammtes  Konvent  der  Frauen 

und  Schwestern  durcb  eigene  Unterschrift  bestatiget" 
(Folgen  die  Unterachriftcn.) 

Nach  diesem  Akte  wurde  in  der  Abtei,  bei  den  Amtsfrauen 
and  dem  Amte  der  Kassensturz  vorgenommen,  wobei  sich  eine 
Barschaft  von  ungefahr  1200  fl.  ergab.  Auch  begann  man  mit 
der  Messung  des  vorhandenen,  ziemlich  bedeutenden  Frttchte- 
vorratea  Ferner  wurde  der  Abtissin  das  Verzeichnis  des  Passiv- 
kapitalstandes  abgefordert,  laut  welchem  sich  die  eigentliche 
Schuldenlast  auf  42.040  fl.  bezifferte.  Das  dem  Kloster  gehiirige 
Haus  in  Augsburg  war  mit  einer  Hypothek  im  Betrage  von. 
4500  fl.  belastet.  17.150  fl.  waren  teiis  Eigentum  der  Frauen, 
teils  Stiftungs-  und  KirchenvermOgen. 

Bezllglich  des  ktinftigen  Unterhaltes  des  Konventes  schloft 
Hofrat  Huber  einen  Vertrag  ab,  zufolge  dessen  an  jahrlichen 
Pensionen  auf  Lebensdauer  bewilligt  wurden : 

Der  Abtissin    .  .  700  fl.  und  20  Klafter  Holz, 
der  Priorin   ...  300  fl.     „     10       „  „ 
jeder  Stiftsfrau  .  250  fl.     „     10       „  B     sowie 
jeder  Sch wester.  200  fl.     „       5       „  „ 

Denjenigen  Frauen  und  Schwestern,  welche  von  ihren  Fa- 
milien  jahrlicb  Zinsen  oder  angewiesene  Gelder  bezogen,  blieb 
der  fernere  GenuC  dieser  Bezttge  zugesichert  unter  der  Bedingung, 
BdaC  nach  erfolgendem  Ableben  der  NutznieOerin  das  Hauptgut 
an  Se.  Hochftirstl.  Durchl.  auf  dieselbe  Weise  (ibergehen  solle, 

wie  solches  vormahls  an  das  Stift  angefallen  wttre." 
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Auf  gleiche  Weise  warden  far  das  fUrstliche  Hans  die  den 

Stiftaangehorigen  noch  znfallenden  Erbschaften  nnd  Vermacht- 
nisse  beansprucht,  weshalb  die  Frauen  nnd  Schwestern  „ibre 

besonderen  Familienverhaltnisse  nnd  AnsprUche  getren  vorzulegen" 
and  die  „die  AnsprUche  begrUndenden  Urkunden  abzugeben" batten.  Bei  Todesfallen  erbten  die  ttberlebenden  Frauen  and 

Schwestern  die  der  jeweiligen  Verstorbenen  angehOrige  Leib- 
wasche,  GebetbUcher  nnd  fromme  Andenken,  wahrend  alles 
tTbrige  dem  FUrsten  zufiol. 

Als  bestandige  Wohnung  verblieb  den  Elosterfrauen  das 
Summer-  und  Winter-Konvent  in  den  beiden  Flttgeln  des  Kloster- 
gebaudes.  Dazu  das  Pralatenzimmer,  das  rote  Zimmer  und  das 
kleine  Tafelzimmer  im  Gastgebaude  samt  der  Moblierung  nnd 

den  erforderlichen  Vorraten  an  WeiQzeug  and  Betten.  Die  abtei- 
liche  Wohnung  mit  der  gesamten  Einrichtung,  dem  Silberzeug- 
und  Geschmeide  wnrde  der  Abtissin  zn  lebenslanglicher  Be- 
ntttzung  ttberlassen.  Nur  verfertigte  man  Uber  alles  ein  genaues 
Inventar.  Die  fur  die  Bedtirfnisse  des  Stiftes  nicht  mehr  benOtigto 

Hanseinrichtnng  muflte  dem  Kommissar  neingeantwortet"  werden. 
Der  Konvent  muOte  sich  auch  verpflichten,  nalle  Ansbessernngen 
und  Baulichkeiten  in  dem  Klostergebfiude,  welche  nicht  unter 
die  kostbaren  Reparationen  gehoren  und  die  Erbaltung  des  Daches 
und  Faches  betreffen,  auf  eigene  Eosten  zn  bestreiten  and  hiebey 

jede  nacbtbeilige  Verzogerung  sorgfaltig  zu  vermeiden."  Die  Er- 
haltung  von  Dach  und  Fach,  die  Vornahme  betrachtlicher  Re- 
paraturen  und  die  kostspielige  Untcrhaltung  des  Wasserwerkes 
(ibernahm  die  neue  Herrscbaft. 

An  Vergtlnstigungen  wurden  dem  Konvente  ferners  gewahrt: 

1.  Die  Beniltzung  und  der  Betrieb  der  Apotheke. 

2.  Die  freie  Beniltzung  des  innerhalb  der  Ringmanern  be- 
findlichen  Konventgartens  und  eines  nbinreicheuden  Krauts tiickes." 

3.  Die  Haltung  von  vier  Ktlben,  wozn  eine  entsprechende 
Wiesenflache  iiberlassen  nnd  die  EinschafFung  des  Heu  und  Ohmd 
durch  die  herrschaftlichen  Frobnen  zugesichert  wnrde.  Der  Konvent 
dnrfte  auch  aus  dem  vorhandenen  Viehbestande  die  Ktthe  selbst 
auswahlen. 

4.  Die  Beibebaltung  des  erforderlichen  Fischbestandes,  damit 
zur  leichtern  Haltung  der  satzungsmaQigen  Faattage  jedes  be- 
nOtigte  Pfund  Fische  fUr  2  kr.  nach  wie  vor  abgegeben  werden 
konnte. 

5.  Die  Verabfolgung  der  notwendigen  EB-  and  anderen 
Frdcbte  ngegen  jedesmahl  zu  ertheilenden  Schein"  aus  den 
herrschaftlichen  Kasten,  njedoch  nicht  anderst,  als  gegen  den 

laufenden  Schrannenpreis." 
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6.  Die  Uberlassung  des  vorbandenen  Gefliigels  zu  freiem 
Eigentume  und  die  Abgabe  der  zur  Futterung  erforderlichen 

„schwachen  Frttchte"  gegen  Entrichtung   des  laufenden   Preises. 
Gegen  die  Gewahrung  dieser  Verglinstigungen  verpflichteten 

sich  aber  s&mtliche  StiftaangehOrigen,  „alles  vorhandene,  nicbt 

besonders  ausgedungene  Eigenthum  ohne  Untereohied,  alle  Ver- 
mdgensgegenstftnde,  welcber  Art,  aucb  alle  und  jede  noch  aus- 
stehende  Gefalle  und  Nutzungen,  wie  aelbe  Nahmen  haben  mOgen, 
an  das  Hochftirstl.  Haus  getreu  und  ohne  alle  Gefahrde  anzuzeigen 

und     eigenthumlich  zu  tlbergeben." 
TJber  die  Verhandlungen  wegen  der  Pensionierung  teilt 

Huber  mit,  dafi  die  Frau  Abtissin  teils  von  ihrer  Farailie,  teils 
von  der  sehr  gewandten  Priorin  geuau  Uber  die  deputations- 
schluCmaBige  Sustentation  unterrichtet  war.  „Als  man  daher  die 
Frau  Priorin  abaichtlich  (zu)  einer  Reise  nach  Augsburg  ver- 
anlafit  batte,  wurde  die  angezeigto  Pension  an  einem  Abend  ao- 
gleich  vertragmaBig  unterhandelet.  Daher  geschah  aber,  da8  man 
der  Frau  Priorin  eine  etwas  griJflere  Pension  be.willigen  muQte, 
una  Proteatationen  des  Konventes  zu  beseitigen  und  ihr  Interesse 

mit  dem  diesseitigen  zu  verbinden." 
Die  Frauen  batten  sich  noch  weitere  VergUnatigungen  er- 

beten,  namlicb:  „DaC 
a)  dem  Konvente  eine  jahrliche,  unentgeldliche  Abgabe  von 

24  Eymer  Weifibier,  den  Eymer  zu  72  Mafi,  dann 
b)  den  altesten  vier  Schwestern  jeder  eine  jahrliche  Beilage 

von  20  fl.  zugestanden  werde,  in  welche,  naeh  dem  Absterben 

der  einen.  jedesmahl  die  nachstalteste  Sch wester  eintreten  dlirfe." 
Die  Berficksichtigung  dieser  Bitte  wurde  jedoch  von  seiten 

des  Kommissar3  bis  ̂ auf  die  nahere  Erhebung  der  Einktinfte  und 

auf  einzuholende  gnadigste  Befehle  ausgesetzt."  Er  zog  dabei  in 
Erwagung,  ndafi  eine  8olche  Erschwerung  bei  einem  wenig  be- 
deutenden  Bittgesuche  andere  Forderungen,  deren  die  weibliche 

Einbildungskruft  viele  erzeuget,  zuriickhalten  werde."  Hofrat 
Huber  sucbte  ttberhaupt  die  mit  dem  neuen  Besitze  verbundenen 
Lasten  mOglichst  herabzumindern.  Er  richtete  sein  Augeumerk 
daher  auch  auf  den  etwaigen  Austritt  von  Klosterfrauen,  woruber  er 
bericbtete :  „Ftir  die  Pensionierung  der  Austretenden  ist  bisher  keine 
Beatimmung  ausgemittelt.  Bereits  hat  sich  die  Frau  Anastasia 

Httldrichin,  ein  feuriges,  braunes  Weib,  zu  dem  Austritte  ent- 
schlossen,  wofUr  die  Ordinariats-Bewilligung  ohne  Schwierigkeit 
zu  erlangen  ist.  Wahrscheinlicb  werden  diesem  Beispiele  noch 
ein  paar  junge  Gemtither  folgen  und  da  dergleichen  Entschlusse 
das  Kameralinteresse  begiinstigen,  so  dtirfte  vielleicht  mit  Vor- 
behalt  des  HochfUrstlichen  Erbrechtes  der  austretenden  Frau 

eine  jahrliche   Penaion   von   220  fl.,   der  austretenden  Schwester 
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eine  jahrliche  Beihulfe  von  120  fl.  verwilliget  werden."  Mit  dieser* 
Vorschl&gen   war    die    sigmaringische    Regierung    einverstanden, 
indem  sie  UuOerte:  „Der  Austritt  der  Nonnen  in  die  weite  Welt 
ist,  kameralistisch    betrachtet,    ohne  Anstand  zn  begunstigen  and 
wenn  sich  eine  Frau  mit  220  fl.  und  eine  Schwester  mit  120  fl. 

begnUgen  wollte,  so  kOnnte  auch  noch  auf  das  Erbrecht  Serenissirai 
Verzicbt  geleistet   werden,    welches   ohnehin   bey   ausgetrettenen 
Nonnen    nicht  ergiebig   nnd  jedesmahl  sehr   schwierig  ausfallen 

wird."    Wegen  der  erforderlichen  Einwilligang   des  bischoflicben 
Ordinariates  begte  man  jedoch  das  Bedenken,  dafl  dieselbe  „ver- 
muthlich  nicht  gar  zu  leicbt  zn   bewirken  seye;   es  waro  dann, 

dafl   Churbayern    zu     gleicher   Zeit    ahnliche   Ansinnen    stellte." 
Einfacher  lag  die  Sacbe  wegen  der  beiden  vorhandenen  Novizinnen, 
die  nicht  mehr  zar  Geliibdeablegung  zngelassen  wurden.    Huber 
berief  dieselben  allein  in  ein  eigenes  Zimmer  zu  einer  Unterredung, 
znfolge  der  sie  alsbald  erklflrten,  „dafl  sie  den  Austritt  aus  dem 
Kloster  einem  immerwtthrenden  Erankendienste  vorziehen."    Die 
eine  dieser  Noyizinnen,  Baptista  Rinderlin,  war  die  Tochter 
eines    reichen    Banern   zu    Buhl    bei   Ottobeuren.    Deron    Eltern 

wurden   nun   aufgefordert,    nach    Holzen    zn    kommen   and   ihre 
Tochter  abzuholen,  „damit  sie  nicht  ein  ungliickliches  Opfer  ihrer 

frommen    Unerfahrenbeit    werde."    Die    andere,    Scholastika 
Danningerin,  war  die  uneheliche  Tochter  eines  armen  Hirten- 
weibes  aus  Kirchheim,  hatte  jedoch  eine  gute  Bildung,    war  ins- 

besonders  eine  trefflicbe  Sa'ngerin,  spielte  Klavier  und  kannte  die 
feineren    weiblichen    Arbeiten.    nDa    das    ungluckliche   QeschOpf 
durch  den  Austritt  aus  dem  Kloster  an  den  Bettelstab    versetzt, 

vielleicht  auch  der  niedrigsten  Verfllhrung  Preis  gegeben  wflrde", 
so   empfabl   Huber   das  Mftdchen   der   „hochfttrstlichen   Gnade", 
damit  es  in  Sigmaringen   auf  irgend   eine   Art  entweder  in  den 
herrschaftlichen  Dienst  aufgenommen  oder  ihr  Kost  und  Wohnung 

gereichet,    welches    zumahl    der    sonst    nothwendigen    Pensions- 
abreichung  nicht  gleich  kttme."    Die  fiirstliche  Begierung  meinte 
zn  dieser  Angelegenheit :    „Wenn   man  der   Novizinnen  auf  eine 
gute  Art  los  werden  kann,  so  ist  es  far  die  Finanzen  sehr  vor- 
theilhaft.  Die  Reicbs-Deputations-Schliisse  gewahren  den  Novizen 
(also   auch   den    Novizinnen)    eine    dreijahrige    Pension,    welches 
immer  noch  besser,  als  die    von  der  Frauen    Abtissin  anfanglich 
beabsichtigte  Einkleidung   und    ProfeC  ist,   die  man  diesseits  fur 
ganz  und  gar  nicht  zulassig,  sondern  dem    Geiste   der  Zeit  ganz 

entgegengesetzt  findet  u 
Dem  Bekhtvater  des  Klosters,  P.  Gregor  Hilber,  Kapitular 

des  Reichsstiftes  Ottobeuren,  wurde  vorerst  keine  Pension  an- 
gewiesen,  sondern  die  ErklUrung  abverlangt,  ob  ihm  der  Auf- 
enthalt  in  Holzen  von  seiten  seines  Stiftes  noch    langer  gestattet 
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tind  welche  Sustentationssumme  ihm  von  letzterem  verabreicht 

werde.  Da  der  Beicbtvater  sich  zugleich  weigerte,  die  Kaplanei 
zu  ttbernehmen,  so  mufite  der  Kaplan  beibehalteo  werden,  welcher 
bisher  vom  Kloster  52  fl.  nebst  freier  Eost  und  Wobnung  be- 
zogen  batte. 

Mit  dem  Wechsel  des  Besitzes  erlitt  die  bisberige  Ver- 
waltung  eine  vbllige  Anderung. 

Das  Kloster  batte  an  Grundbesitz : 

132  Jauchert  Acker, 
188  Tagwerk  Wiesen, 

2086  Jaucbert  Waldungen. 

Die  Jauchert  und  das  Tagwerk  zu  je  36.000  □'  Augsburger 
MaC  gerecbnet. 

Die  Okonomie  betrieb  das  Kloster  in  eigener  Regie,  wobei, 
wie  der  Kommissar  bemerkt,  „die  Frauen  gar  nichts  und  die 

Baumeister  sehr  viel  gewonnen  haben."  Huber  machte  nun  fol- 
.gende  Vorachlttge: 

1 .  Zu  herrschaf tlichen  Zwecke  werden  vorbehalten :  Die 

gesamten  Stiftsgebaude,  das  Kastenbaus,  die  Wobnung  des 
Beichtigers  und  des  Kaplans,  auch  einige  Schbpfe  und  eine  Stallung. 

2.  In  den  Pacht  werden  gegeben :  Das  Brftuhaus  mit  Mastung, 
Backerei  und  dem  Bierschank  und  mit  Beiftigung  eines  Hofes 

-von  wenigstens  18  Jauchert  Ackerfeld  und  24  Tagwerk  Wiesen. 
3.  Als  leibfallige  Gttter  mit  Laudemial-,  Gult-  und  Grund- 

zinsbarkeit  werden  verkauft: 

a)  Die  Mdhle,  zu  welcher  ein  Bauerngut  von  15  Jauchert 
Ackerfeldes  und  5  Tagwerk  Wiesen  beigefdgt  wird. 

b)  ein  starker  Hof  oder  zwei  Hsfe,  welche  aus  den  (ibrigen 
KlostergUtern  gebildet  werden. 

e)  die  Schraiede,  welcber  ungefahr  3  Jauchert  Acker  und 
l>/t  Wiesmad  Wiesen  beigegeben  werden. 

4  Alle  sonst  tibrigen,  Oden  und  ungebauten  Platze  oder 
liegende  Acker  werden  an  die  Sdldner  in  Hahnenweiler  als  leib- 

fallige Guter  verkauft. 
Weiters  schlug  der  Kommissar  vor,  daB  „alle  nicht  an- 

zubringenden  Gebfiude  eingerissen  und  die  Materialien  verkauft 

werden"  sollen.  nSchiff  und  Geschirr  und  die  ganze  nicht  mehr 
erforderliche  Mobiliarschaft,  sowie  der  entbehrliche  Frlichte- 
vorrath  und  der  Viehstand  wBren  sogleich  in  effentlichem  Auf- 

stricbe  zu  verauCern."  Zwei  alte  Stiftungswagen  wurden  von  dem 
Konvente  zu  seinem  JStaats-  und  Hausgebraucbe  erbeten ;  „zwei 
andere  dagegen  konnten",  meint  der  Kommissar,  ngegen  den 
Werth  ihres  schweren  Beschlttges  verkauft  und  eine  ganz  neue 
Halbchaise,  welche  ganz  ordentlich  aussieht,  nach  Sigmaringen 
mitgenommen  werden,  wenn  sich  hier  keine  Kaufer  finden." 
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Uivl'ea  Qefallen  fand  dor  Kommiss&r  an  der  landschaftliehen 

I  ui^obuug  des  Klosters.  „Unm6glich  kann  icb,"  berichtet  Huber 
uui  ('•■  l>t>«.  dem  Filrsten,  „die  reizende  Lage  des  Stiftgebaudes 
aoUildern,  das  eioe  treffliche  Aussicht  bis  tlber  Rain  und  Thier- 
Umi(ilen  beherrscht.  Vorzttglich  ist  an  dem  Abhange  des  Berges 
m%»u  die  Augsburger  Landstrafle  ein  Birkenwaldchen  angelegt, 
uus  welohem  sich  eine  Gegend  Offnet,  die  unter  jeder  Beschreibang 
vorliebren  mtifite.  Schon  sind  far  die  allerdings  bessere  Skono- 
miuohe  Benutzung  des  Platzes  versehiedene  Vorschlfige  eingegangen ; 
ioh  babe  sie  aber  zurtickgewiesen,  bis  Euer  Hochfflrstl.  Darch- 
luuubt  darliber  selbst  bestimmen."  Huber  fUgte  dann  noch  binza : 
nDie  Fraaen  des  Stiftes  scbeinen  alle  ttber  ihr  Schicksal  be- 
ruhiget,  da  sich  die  BesorgniO  eines  Anstauscbes  an  Baiern  unter 
ihnen  allmUhlig  verliehret.  Mehrere  aus  ibnen  baben  eine  vor- 
zugliche  Erziehung  genossen,  daher  es  mir  einzig  mSglich  wird, 

rait  ibnen  schon  Abends  6  Uhr  zu  Tische  zu  gehen." 
Wahrend  der  fUrstliche  Kommissttr  im  Begriffe  war,  in 

Holzen  eine  neue  Ordnung  zu  scbanen,  entstanden  DifFerenzen 
rait  der  vorderdsterreichischen  Markgrafsubaft  Burgau  wegen  der 
Landeshoheitsrechte  Qber  die  Herrscnaft  Holzen.  Ehe  icb  an  die 

Schilderung  der  betreffenden  Streitigkeiten  gehe,  will  ich  kurz 
die  eigentumlicben  staatsrechtlichen  Verhaltnisse  darlegen,  die 
bier  in  Betracht  kommen.  Ich  folge  hierbei  zum  Teil  den  Aus- 
ftihrungen,  welcbe  dariiber  der  Konsulent  Wilibald  von  Hirr- 
linger  in  Ebingen,  der  ehemals  (1780—89)  als  Pfleger  in  Kloster 
Holzischen  Diensten  gestanden  hatte,  am  18.  Okt  1802  dem 
Hofrate  Huber  gab.1) 

Der  Umstand,  daC  das  Kloster  der  geistlichen  Gerichts 
barkeit  des  Bischofs  von  Augsburg  nnterstand,  verschaffte  dem 
letztern  gar  bald  die  Schutz-  und  Schirmgerechtigkeit  Uber  das- 
selbe,  „mit  der  man  in  der  Folge  die  Territorial-Oberherrlichkeit 
verband  und  das  Kloster  als  ein  dem  Hochstift  Augsburg  in- 
korporiertes  Mediatstift  betrachtete . . .  Indessen  wurden  doch  die 

ftlrstlich-augsburgischen  Landesverordnungen  und  General-Mandate 
dem  Kloster  nie  aufgedrangen  und  es  genofl  in  dieser  Hinsicht 
eine  Art  von  Autonomic  in  alien  seinen  besitzenden  Ortschaften, 
von  denen  das  Hochstift  bios  die  Steuern,  mit  Ausnahme  des 
Dorfes  Allmannshofen,  bezog,  welches  . . .  dem  Ritter-Canton  Donau 
incorporiert  und  steuerbar  ist,  der  sich  auch  im  ungestOrten  Besitz 

des  jus  collectandi.  cum  annexis  befindet."  Hirrlinger  bekundet 
ferners,  dafi  das  Kloster  mit  fast  alien  seinen  Besitzungen  inner- 

')  Uber  die  Streitigkeiten  um  Landeshobeit  und  Iosassenrecbte  in  der 
Markgrafsehaft  Burgau  vgl.  Stcicbele,  Dr.  A.  v.,  Das  Bistum  Augsburg, 
historisch  und  statistiscb  beschricben.  Bd.  5,  S.  54  ff.,  wosclbst  auch  die  weitere 
hier  cinschliigige  Literatur  angegeben  ist. 
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halb  der  Markgrafschaft  Burgau  lag.  Nur  tiber  das  Dorf  Druis- 
heim  wurde  die  Territorial-Hoheit  und  Bhohe  malefizische  Gerichts- 
barkeit"  von  der  seit  1749  zu  Bayern  geharigen  Reichspflege 
Worth  angesprochen.  Gegen  die  AnmaOungen  der  burgauischen 
Stellen  sei  aber  das  Eloster  immer  von  dem  Hochstifte  Augsburg 
bei  dem  engern  inaassischen  Ausschusse  vertreten  worden.  Jedoch 
sei  der  Appellationszog,  der  sonst-  ordeutlicher  Weise  von  dem 
klosterlichen  Pflegamte  an  die  Regierung  zu  Dillingen  ging,  bin 
und  wieder,  wenn  sich  die  eine  oder  andere  Partei  an  das 
burgauische  Oberamt  nach  Gttnzburg  wandte,  von  dem  letztern 

angesprochen  „und  selbst  durch  faktische  Filrschritte  behauptet" 
worden.  Auch  habe  man  ein  paarmal  burgauischerseits  dem 

Hochstifte  Augsburg  bei  der  Wahl  einer  Abtissin  das  Kastellanats- 
Recht  streitig  gemacht,  welches  aber  „die  fiirstliche  Regierung 

jeweils  Btandhaft  behauptet"  hatte. 
In  dem  Berichte  des  Oberamtes  Gtinzburg  an  das  k.  k. 

v.-o.  Landes-Prasidium  in  Wien  und  die  v.-Q.  Regierung  und 
Rammer  zu  Freiburg  vom  9.  Dez.  1802  wird  dagegen  nach- 
zuweisen  gesucht,  dafl  die  Ansprtlche  der  ftirstlich-augsburgischen 
Regierung  sowohl  auf  Holzen,  wie  auf  andere  InsassenklSster 
nnbegrttndet  seien  und  das  die  Landeshoheit  iiber  die  insassischen 
Stifter  und  Elfister  nur  Sr.  k.  k.  Majestat  als  Markgrafen  von 
Burgau  zustehe.  Das  Oberamt  weist  darauf  hin,  „dafl  in  alien 
Urkunden,  die  hiertlber  AufschluB  geben  kftnnen,  von  den  altesten 
Zeiten  her,  z.  B.  in  dem  Gehorsamsbriefe  ftlr  den  Herzog  Ludwig 
von  Bayern  vom  Jahre  1457,  in  dem  Gehorsamsbriefe  fttr  den 

Bischof  Sigmund  von  Augsburg  vom  Jahre  1471,  in  dem  Privi- 
legium  des  Kaisers  Maximilian  I.  vom  Jahre  1492,  in  dem 
Feuerstattguldenregister  von  demselben  Jahre,  in  den  Vertragen 
mit  dem  Hochstifte  selbst  von  den  Jahren  1563  und  1566,  und 
endlich  in  den  bekannten  Interimsmitteln  ein  wesentlicher  Unter- 
schied  zwischen  dem  flirstlichen  Hochstift  und  dem  insassischen 

Prfilaturen  und  KlOstern  gemacht  und  von  dem  fQrstlichen  Hoch- 
stifte nicht  der  mindeste  Anspruch  auf  dieselben  zum  Vorscheine 

gebracht  worden  sei."  Das  Oberamt  ftihrt  dann  verschiedene 
Falle  aus  der  Praxis  an,  so  u.  a. :  „Noch  im  gegenwttrtigen  Jahre 
haben  wir  ohne  alien  Widerspruch  die  Streitigkeit  zwischen  dem 
Gemeindsschmiede  Joseph  Dttmpfle  in  dem  Holzheimischen  Orte 
Heretsried  und  der  dortigen  Gemeinde  in  Betreff  des  Schmiedlohns  in 
2.1nstanz  entschieden  und  erst  noch  den  27.  v.  M.  dem  Zapfenwirthe 
zu  Holzheim  eine  jahrliche  Recognition  von2  fl.  an  das  hOchste 

Aerarium  auferlegt."  Ferners  konstatiert  das  Oberamt:  „Das  Zoll- 
und  Geleitsrecht,  die  Forst-  und  Kriminal-Obrigkeit  ist  von  jeher  in 
dieser  Herrschaft  ohne  alle  Widerrede  von  uns  ausgettbt  worden." 

(SchluC  folgt  im  n&chsten  Hefte.) 
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Die  Vorgeschichte  Abt  Bernards  II.  von  St.  Gallen. 
Von  Dr.  Scheiwiler  in  Zurich. 

Von  keinem  st.  galliscben  Abte  sind  uns  so  ausftihrliche 

Erinnerungen  aas  der  Jugendzeit  Uberliefert,  wie  von  dem  hoch- 
verdienten  and  bedeutenden  Fllratabt  Bernard  Mailer.  Da  dieae 

„Meraoiren"  nicht  bloO  das  allmfihlicho  Werden  und  Wachsen 
einer  bedeutaamen  Personlichkeit  schildern,  sondern  aufierdom  in 
daa  intimere  Klosterleben  St.  Gallons  und  in  de<sen  vielgestaltiges 
Wirken  wfibrend  einer  stunnbewegten  Zeit  pr&chtige  Einblicke  ge- 
■wabren,  bo  durfte  ein  aufmerksames  Eingehen  auf  dieselben  — 
ala  Einleitong  zu  einer  Art  Biograpbie  liber  Abt  Bernard  — 
in  dieser  Zeitschrift  nicht  unangemessen  erscheinen.  Es  sei  zn- 
gleicb  ein  Akt  der  Piet&t  gegen  das  antergegangene,  aber  im 
Geiste  des  Volkes  fortlebende  Stift,  dem  wir  Nachgeborne  bis 
beute  unermeClich  vieles  zu  danken  baben.  Wir  folgen  bei  unserer 
Dara tell ung  den  einlaClichen  und  pietatvollen  Aafzeichnungen, 
die  ein  st.  gallischer  MSnch  und  Neffe  Bernards  in  Bd.  194  des 
Stiftearchivs  von  St.  Gallen  hinterlassen  hat. 

Wie  eine  helleucbtende  Sonne,  die  vom  Aufgange  kommt, 
sagt  unser  Gewaiirsmann,  und  wie  ein  Morgenstern  in  Mitte  des 
Nebels  und  wie  der  voile  Mond  erstrahlte  dieses  Kind  im  Hause 

seiner  Eltern,  angesehener  und  nicht  sonderlich  begttterter  Biirgers- 
leate  im  schwfibischen  Flecken  Ochsenhaasen  —  geboren  1557. 
Es  erhielt  in  der  Taafe  den  Namen  Bernard,  der  ibm  aueh  im 
Kloater  verblieb.  Mit  begeisterten  Worten  feiert  hier  der  Biograph 
das  Land  der  Schwaben.  Complectitur  varios  ducatus  et  Princi- 
patus,  Comitatus  et  ditiones  amplissimas,  urbcs  nobilissimas  et 
spectatissimas,  Castra  munitissima,  monaster ia  religiosissima  et 
splendidissima.  Gens  populosa,  fortis,  audax,  bellicosa,  procera, 
venusta  et  ingeniosa  ubique  vere  nobilis  praedicatur. 

Die  ersten  Jabre  der  Kindheit  verlebte  Bernard  im  stillen 

Heiligtum  seines  gottesftlrchtigen  Elternhauses,  wo  Beispiele  wie 
Worte  die  Keime  des  Guten  seinem  Herzen  einsenkten.  Die  Welt 

war  damals  stUrmisch  bewegt.  Die  Haresie  kampfte  in  ganz 
Europa  einen  wahren  Verzweiflungskampf  gegen  den  Katholi- 
zi8mus.  Im  Jalire  1558  starb  Kaiser  Karl  V.,  im  Jahre  1560 
Philipp  Melancbthon,  der  Vater  des  Augsburger  Bekenntnisses, 
im  Jahre  1561  Caspar  Schwenkfeld  in  Schwaben  nhaeresiarcha 

versutisiimus",  im  Jahre  1564  zu  Genf  Johannes  Calvin,  1562 
wurde  Maximilian  II.  zum  romischen  KOnig  gekrOnt. 

Vom  9.  bis  zum  1 6.  Jahre  besuchte  der  Knabe  die  Latein- 
schule  des  Klosters  Ochsenhausen,  das  zu  den  bedentenderen  in 
Schwaben  gehorte.  Im  Jahre  1574,  dem  17.  seines  Lebens,  zog 
Bernard,  die  irdischen  Bande  zerreifiend,  aus  seinem  Lande  una 
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hub  seiner  Verwandtschaft  und  kam  in  das  Land,  das  Gott  ihm 
zeigte,  ins  Stift  des  hi.  Gallus,  am  dort  Tagend  and  Zucht  und 
Wissenschaft  zu  lernen. 

Der  Gericbtsammann  von  Ochsenhausen  gibt  ihm  den  „Ee- 
lichen  Geburts  Brieff  mit,  „dafl  diser  Bemhart  Mailer, 
Tonn  weillund  Brosi  Mtillern  seeligen,  and  Magdalena  Ltitzin,  so 
noch  im  Leben,  ehelicb  erzogen  und  geboren  . . .",  dafi  seine  Eltern 
„wie  sich  Catholischer  Cbristenlicher  Ordnung  nach  gebttrt  ein 
Ehe  gemacht  mit  dem  andern,  zu  Kirchen  nnd  Strafi  gegangen, 
nachmalen  ehelich,  bausbebliob  and  erlich,  wie  sich  frumber  Ehe- 
leuten  gebflrt,  allda  geseflen,  gewont  und  gohaufit . . .,"  dafl  nsich 
ehegemelter  Berhart  Mtiller,  von  seiner  Kundtheit  an,  biX3  auf 
dise  Stund  anderst  nit,  dann  gantz  zttchtig,  frumblich  und  ehrlich 
gehalten  und  itzt  mit  guotem  Wissen  von  unB  abgescheiden. 
Daber  wir  dann  Im  alles  Liebes  und  Guotes  hiemit  nachschreiben." 
(27.  September  1574.) 

Abt  Andreas  von  Ochsenhausen  Ubersendet  unterm  15.  Okt. 
dosselben  Jabres  an  Abt  Othmar  von  St.  Gallon  ein  Brieflein  zu 
Gunsten  Bernards.  Wie  es  scheint,  waren  dem  jungen  Novizen 
Scbwierigkeiten  gemacht  worden.  Abt  Andreas  betont,  daO  der- 
selbe  nicht  15,  sondern  vollstandig  16  Jahre  zahle  und  „  anderst 
nit,  dann  umb  Gottes,  singens  und  bettens  willen  den  Orden 
anzunehmen  vorhabe",  dafl  er  ehrlichen  Herkommens,  konfirmiert 
und  gefirmt,  vom  Kloster  Ochsenhausen  aus  der  Leibeigenschaft  ent- 
lassen,  mit  keiner  beimlichen  Krankheit  belastet  und  durchauB 
nicht  zum  Ordensstand  gedrangt  worden  sei.  nItem  er  ist  auch  mit 
schwartzer  Eleidang  maines  Erachtes  bis  zur  Profession  genug- 
samb  versehen" ;  auch  eine  Bettstatt  habe  er.  Betreffend  die 
ProfeC  wtlrde  er  sich  zweifelsohne  nach  dem  Brauch  des  Klosters 
St.  Gallen  richten.  Im  Eapitel  sei  ihm  niemand  verwandt  Man 
dqrfe  die  sichere  Hoffhung  haben,  daO  Bernard  im  Kloster  bleibe 
and  den  Obern  Freude  bereite.  SohlieOlich  erbietet  sich  Abt 
Andreas  gegentlber  st  galliscben  Jtlnglingen  Gegenreoht  zu 
Uben.  Nicht  ohne  Grund  weist  hier  der  Biograph  darauf  bin, 
wie  strenge  man  damals  bei  der  Aafnahme  neuer  Mitglieder  im 
Kloster  St.  Gallen  verfuhr,  da  sogar  ein  Abt  persOnlich  flir  einen 
jungen  Novizen  eintreten  mufite. 

Nach  einjabrigem  Noviziat  wurde  Bernard  am  26.  Dezember 
1576  zur  Profefi  zugelassen  „in  atriis  domus  Domini,  in  medio 
tui,  o  Sancte  Galle,  Jerusalem  coelestis.  Et  vero  etiam  ea  quae 
distinxerunt  labia  sua  deinceps  in  omni  vita  sua  fideliter  reddidit, 
frequenter  sibi  occinens  illud  melliflui  sui  Patroni:  Bernarde, 

Bernardo,  ad  quid  venisti?"  Fast  sechs  Jahre,  von  1577 — 1583 
weilte  nun  der  junge  Religiose  an  der  beriihmten  Universitat 
Dillingen,  wohin  damals  die  tttchtigeren  st.  gallischen  Scholastiker 

.Stodton  und  MttteUnngui.*  1906.  XXVII.  2-3.  6 
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haufig  geschickt  wurden.  Aus  seiner  Universitatszeit  sind  uns 
zwei  wertvolle  Zeugnisse  erhalten.  Das  erste,  vom  Rektor  dea 
Jesuitenkollegiums  and  der  Universitat  Dillingen  Dr.  Theodorious 

Canisius,  bezengt  „Fr.  Bernardum  Mtillerum,  primo  juxta  Aca- 
demiae  nostrae  morem  depositum  et  Studiosorum  albo  adscriptum. 

Deinde  annum  unum  praeceptis  syntaxeos,  nnum  litteris  huma- 
nioribus,  unum  oratoriae  facultati  et  annos  duos  et  menses  octo 
pbilosophicis  disciplinis  diligentem  operam  impendisse.  Insuper 
exacto  sednlo  tempore  scholasticis  legibus  praestitato,  primum 
quidem  antegresso  severo  examine,  anno  a  Nativitate  Domini 

1582,  mensis  Aprilis  die  19.  gradum  Baccalaoreatus  studii  philo- 
sopbici  promeruisse  et  publico  adeptum  esse.  Hinc  anno  1583, 
18.  die  Junii  licentiam  ac  postremo  eodem  anno  et  mense  21. 
die  insigina  artium  liberalium  et  Philosophiae  gumma  cum 
1  a  u  d  e  reportasse.  Praeterea  hie  pie,  placide  et  honeste  versatam 

esse  . . .  Datum  Dilingae  1583  die  25.  Junii."  Unterzeichnet  vom 
geschworenen  Notar  der  Universitat. 

Das  zweite  Zeugnis  wurde  dem  heimkehrenden  Monche 
vom  Prafekten  der  marianischen  Kongregation  in  Dillingen 
P.  Andreas  Mor  mitgegeben.  „Singularis  Fratris  Bernardi  Mtllleri 
virtus,  qua  apud  nos  jam  annos  sex  enituit,  sane  postulat,  ut 
eum  non  solum  testimonio  nostro  ornemus,  sed  de  meliore  nota  com- 
mendemus.  Nam  ad  diligentem  in  studiis  operam,  quorum  causa 
a  suis  Superioribus  ad  banc  celebrem  Academiam  atque  ad  hoc 
nobile  divi  Hieronymi  Collegium  missus  est,  ardens  pietatis  desi- 
derium  adiunxit.  Quantum  in  ea  (sc.  congregatione  B.  M.  Virginia) 
profecerit,  non  privata  solum  ipsius  modestia,  obedientia,  animi 
demissio  ac  religiosae  disciplinae  cultus  ostendit  sed  et  publicum 
quoddam,  omnium  de  eo  judicium  declaravit,  dum  ad  alios  regendoa 
ac  praefecti  munus  neqne  id  semel  a  fratribus  electus  est . . . 

Datum  Dilingae  1584  die  19.  Martii." 
Einige  sehr  schttne  religiose  Gedichte  aus  der  Studienzeit 

Bernards  zeigen,  dafl  dem  lorbeergekronten  Philosophen  auch  die 
Musen  nicht  abhold  waren.  Das  Lied  nber  die  hi.  Eucharistie 
hebt  also  an: 

Pignora  Coelicolum  Regis  testantia  amorem 
Sacra  canam,  pariter  magnum  et  memorabile  donum, 
Quo  locupletantur  Christi  qui  castra  sequuntur. 

In  epischer  Breite  und  mit  tiefem  AfFekt  ftihrt  es  dann  die 
Leidensszenen  des  hohen  Donnerstages  vor  und  schlieCt  mit  den 
ergreifenden  Worten: 

Lupus  ut  rapidus  daemon  loca  cuncta  peragrat 
Estote,  6,  vigiles,  ne  vos  tentatio  laedat 
Dixerat,  et  moestus  longe  haud  recessit  ab  illis 
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Succiduis  genibus'  Patrem  oraturaa  ad  astra 
Brachia  sustollens,  raox  terrain  amplectitur  ulnis, 
Largo  sudificos  bumectans  flumine  vultus. 
Nee  non  sanguinea  manabant  corpore  guttae.  Cecini. 

Selbst  die  Theaen  sind  nocb  im   at.   gallischen  Stiftsarchiv 
verzeichnet,  die  Bernard  beim  ersten  Examen  aus  der  Logik  zu 
verteidigen  batte. 

Die  Jahre  1583  und  1584  waren  fiir  den  jungen  Konven- 
tualen  von  Bedeutung  durch  den  Empfang   der  bl.  Weihen,  die 
ihm   der  Bischof  von  Konstanz,  Kardinal  Marcus  Sittich,  ein  Neffe 
des  hi.  Karl  Borromaus  spendete.  Er  gab  sicb  selber  einen  poeti- 
schen  Denkapruch  zur  Vorbereitung  auf  das  hocbbeilige  MeCopfor : 

Quia,  quid,  cui,  quas  ob  causae,  det,  scito,  priosquam 
Ausis  divino  te  satiare  cibo. 
En  Oeus  immeritum  sic  te  amat:  Esurient! 

Ut  proprii  Unigeniti  came  cibare  velit, 
Hinc  cape,  quanta  fames,  mentis  depressio  quanta 
Quantaqne  mundities  debeat  esse  tibi. 
Ne  diffide  tamen,  sed  confidenter  adito, 
Commendans  te  illi,  qui  tibi  tanta  parat. 
In  te  collectus,  fac  tria  grata  Deo 
Offer  cum  superis  laudem,  Te  ipsumque  reformana, 
Offer,  pro  cunctis  denique  funde  preces. 

Nach  Empfang   der   Priesterweihe   wurde    Bernard   Mtlller 
nochmals  auf  vier  Jahre  nach  Dillingen  gesandt,   um   dem  bibli- 
schen  und  theologischen  Studium  obzuliegen  —  gewifi  ein  glanzeu- 
der  Beweis  daftir,  welcben  Wert  das  Kloster  St.  Gallon  auf  die 
wissenschaftliche  Ausbildung  seiner  Leute  legte.  1588  wurde  ihm 
der  Titel  eines  Baocalaureus  verliehen  auf  Grand  einer  nachher 

gedruckten    Dissertation :    De    augustissimo   Eucharistiae    Sacra- 
mento et  Sacrificio,  theologica  disputatio,  in  Academia  Dilingana 

die   5.   Maii   habita,   Praeside  Joanne  Pelecyo  S.  J.  Theologiae 
Profeasore  Ordinario ;  Respondente  Religioso  atque  erudito  Philo- 
sophiae  Magistro  F.  Bernardo  Miiller,  e  S.  Gallo,  ad   alteram  in 
SS.  Theologia  lauream. 

Hoc  eat  Corpus  meum,  quod  pro  Vobis  datur.  Hoc  facite 
in  meam  Commemorationem.  Quis  magis  Sacerdos  Dei  summi, 
quam  Dominus  noster  Jesus  Cbristus  qui  sacrincium  Deo  Patri 
obtulit  et  obtulit  hoc  idem  quod  Melchisedech  obtulerat,  id  est 
panem  et  vinum,  suum  scil.  corpus  et  sanguinem. 

Enrz  vor  diesem  Examen  war  Bernard,  droifiig  Jahre  alt, 
▼on  Abt  Joachim  zum  Dekan  des  Kloatera  St.  Gallen  ernannt 
worden,  ohne  aber  deswegen  Dillingen  zu  verlassen  oder  seine 
Studien  zu  unterbrechen.  Der  Biograph  meint  dazu  launig: 

Digitized  by Google 



—  304  — 

Tantae  molia  erat  Gallenses  regere  Fratres. 

Er  gewann  Ende  1589  durch  eine  treffliche,  ebenfalls  dero 
Drack  (ibergebene  Dissertation  de  Fide  noch  den  Grad  einea 
Lizentiaten  and  kehrte  nun  „aetatem  plenitudinis  Christi  jam 

assecutus"  in  sein  Kloster  zurtick,  wo  seiner  grofie  Aafgaben 
barrten. 

Mit  Feuereifer  warf  sich  der  gelehrte  Monch  auf  das  Stadium 
der  hi.  Wissenscbaften  und  besonders  auf  die  Pflege  des  Predigt- 
amtes.  Einzig  fUr  das  Jabr  1591  verzeichnet  der  Biograph  zwanzig 
Predigten,  die  Bernard  in  St  Gallen  selbst  gebalten,  fur  das  Jabr 

1592  gar  61,  darunter  eine  „concio  extraordinaria  de  oratione", die  vor  mehr  als  6000  Menscben  stattfand.  Aug  den  erhaltenen 

Skizzen  sieht  man,  daC  es  fmchtbare,  reiflich  erwogene  und  praktiscb 
gestimmte  EntwUrfe  waren,  in  denen  sich  mit  grtlndlicher  Lehre 
der  klare  Einblick  in  die  Verhaltnisse  des  Lebens  paarte.  Einige 
Beispiele  mOgen  hier  Platz  finden. 

Dominica  13.  post  Pentecosten.  Thema.  Occurrerunt 
ei  decern  viri  leproai.  Lc.  17.  Agit  de  gravitate  leprae  spiritua lis 
quod  est  peccatum  mortale,  deinde  de  iis  quibus  talis  lepra  cnratur. 
Habita  Wilae   15.   Sept.    1591.    —   Dominica  I.   Advent  us 
Christi.  Thema.  Benedictus  qui  venit  in  nomine  Domini.  Math.  27. 
Agit  de  magnitudine  beneficii  adventus  Christi  2.  de  modo  occur 
rendi  Cbristo,  eumque  excipiendi  et  gratiam  reddendi.  Habita   in 
S.  Gallo  1.   Decembr.    1591.  —  Dominica  IV.    Adventus. 
Thema.   Vox  clamantis   in   desertu:   Parate  vias  Domini.  Is.  40. 

Agit  1.  de  miserrima  animae   conditione,   in   qua  Deus  non  est, 
2.  de  felicissima  conditione  animae  quae  Deum  in  se  inhabitantem 
possidet,  3.  Quomodo  viam  Cbristo,  ut  in  animas   nostras  veniat 
et  in  natali  suo  spiritualiter  in  nobis  nascatur  praeparare  debeainus. 
Habita  in  S.  Gallo  20.  Decembr.  1591.  —  Dominica  I.  post 
Domini  Nativitatem.  Thema.  Ecce  positus  est  hie  in  ruinam 
et  in  resurrectionem  multorum.  Luc.  2.  Est  Evangelii  explicatio, 
ad  S.  Galium  1591.  —  In  Purificatione  B.  V.  M.  Thema. 
Luc.  2.  Agit  1.  de  usu  et  significatione  bonedictionis   Cereorum. 
2.  de  conditionibua  necessariis  ad  bene  moriendum.  —  In  festo 
S.    Andreae.   Thema.    Ambulans   Deus  juxta    mare   Galilaeae. 
Math.  4.    Agit  1.   ex  Evangelio:   Quid   significet   mare?   pisces? 
retia?  piscatores?  2.  Historiam  S.  Andreae  recenset 

In  der  angedeateten  Predigt  uber  das  Gebet  lauten  Exordium 
und  Schlufl  folgendermaOen.  nWir  lesen  bei  Math.  15.  und  bei 
Marc.  8.  Da  viel  Volk  bei  Jesus  war,  habe  er,  von  Mitleid  erfullt, 
gesprochen:  Es  erbarmet  mich  des  Volkes  und  zwar  deswegen, 
weil  sie  nichts  zu  essen  haben.  Wenn  ich  heute  eine  so  grofie 
Volksmenge  sehe,   wie   man   sie   hier   noch   selten  geschaut  hat, 

Digitized  by Google 



—  305  — 

rauG  ich  auch  sprechen,  es  erbarmt  micb  des  Volkes  und  zwar 
wegen  seiner  fast  unzahlbaren  Leiden.  Warum  seid  ihr  denn 
hietaer  gekommen  ?  Nicht  wegen  zablloser  Leiden  und  TrUbsale  ? 
Wer  ist  unter  euch,  dem  nicht  irgend  ein  Leiden  vor  Augen 
steht?  Wer  kennt  nicht  die  Sparlichkeit  der  Lebensniittel  ?  Wer 
weifi  nichts  von  unfruchtbaren  Jahren?  Wer  kennt  nicht  Krieg, 
Revolution  und  Aufrubr?  Wem  sind  die  roanigfaltigen  Erankheiten 
verborgen?  Wer  hart  nicht  immer  wieder  von  den  Glaubens- 
irrttimern,  die  da  nnd  dort  grassieren  ? .  .  .  Ich  babe  micb  nun 
entschlossen  euch  das  wirksamste  Mittel  gegen  all  dieses  UnglUck 
anzugeben.  Was  fur  eines?  Das  heilige  Gebet  und  ich  will  sprechen 
1.  von  der  Beschaffenheit,  2.  vom  Nutzen  des  Qebetes. 

Im  Epilogue  heiBt  es:  „Wir  haben  gehflrt,  daC  das  Gebet 
eine  Medizin  sei  gegen  alle  Ubel,  darum  lasset  uns  zu  ihm  recht 
haufig  nnsere  Zuflucht  nehmen,  in  ihm  mit  grOfiter  Treue  ver- 
barren  und  es  mit  mQgliohster  Andacht  verrichten,  besonders  mit 
Abscheu  vor  der  SUnde  und  Erfullung  der  Gebote  Gottes.  Von 
Jammer  und  Not  sind  wir  nmgeben.  Wir  klagen  fiber  schlimme 
Jabre ;  seien  wir  selber  gut  und  die  Jahre  werden  gute,  ja  sehr 
gute  sein.  Dessen  versichert  una  ein  herrliches  Zeugnis.  Deut.  28. 

(lege  eum  locum,  expende,  narra,  exaggera:  diese  Zwischen- 
bemerkung  scheint  darzutun,  dafi  Bernard  seine  Predigten  nicht 
ganz  zu  schreiben,  sondern  sie  nach  emstlichem  Nachdenken  ex 
tempore  zu  halten  pflegte).  Kufen  wir  zum  SchOpfer,  laC  dein 
GescbOpf  nicht  untergehen,  du  hast  uns  nach  deinem  Bilde  ge- 
schaffen,  laC  dieses  Bild  nicht  verdunkelt  werden.  Du  hast  uns 
einen  Leib  gegeben,  der  Nahrung  bedarf,  lafl  es  uns  an  dieser 
nicht  gebrechen.  Deine  Schafe  sind  wir,  weide  uns,  o  ewiger 
Hirte.  Wir  kommen  zu  dir,  wie  der  verlorene  Sohn  zu  seinem 
Vater,  wie  Magdalena  zu  den  Filflen  deines  Sohnes,  wie  der 
Schacher  am  Kreuze  und  der  ZQllner  im  Tempel.  ErhOre,  erh5re 
uns,  Amen!" 

Mit  gleichem  Eifer  setzte  der  Dekan  in  den  folgenden  Jahren 
das  Predigtamt  fort.  Im  Oktober  1593  mufite  er  nochmals  auf 
karze  Zeit  nach  Dillingen  reisen,  um  den  Doktorgrad  der  Theo- 
logie  zu  erwerben.  Unter  dem  21.  Oktober  riohtet  der  Doktorand 
ein  Bittgesuch  an  die  theologische  Fakultat:  „  Quanta  doctrina, 
quanta  vitae  integritas  ad  hoc  augustissimum  nomen  (Doctoratus) 
sustinendum  requiratur,  non  sum  nescius.  Quae  dum  exigua  in 
me  agnosco,  temerarius  jure  haberi  possem,  si  propria  sponte  id 
peterem.  Verum  cum  alius,  cui  est  in  me  plena  potestas,  cujusque 
judicium  merito  summe  suscipere  debeo  (Abt  Joachim),  hoc  ut 
facerem  injunxit,  id  peto  non  arrogantiae  aut  temeritati,  sed 
obsequendi  voluntati  adscribatis  ....  Si  faciendum  arbitramini, 
«xpectationi  Rmi.  mei  satisfaciatis.  Quod  si  a  Vobis  impetravero, 

Digitized  by Google 



—  306     - 

omnibus  viribus  enitar,  ut  hujus  benevolentiae  vestrae  numquam 

vo8  poeniteat,  eamqne  grata  memoria  semper  colam." 
Mit  einer  kurzen  Vorrede,  worin  er  sich  selber  in  hubseher 

Weise  einem  von  m&chtigen  Wallen  umschlossenen  Krieger 
vergleicht,  leitet  der  Doktorand  die  Offentliche  Disputation  am 
25.  Oktober  1593  ein,  „Occulam  me  aggeribns  annisque  intra 
illos  paratis,  insultus  et  iotas  hostium  pro  viribas  repellam,  donee 

ant  victoria  ant  indnciae  impetrentur."  Und  diese  Wftlle?  „Aggerea 
inexpognabiles  sunt  Opera  Theologica  Angelici  doctoris,  Thomae 
Aquinatis .  . .  Confido  affuturum  ilium,  qui  pollicitus  est,  se  da- 
turum  os  et  sapientiam". 

Am  folgenden  Tag  fand  die  feierliche  Promotion  statt,  wobei 
der  Promotor  als  Sprecher  der  Universitat  eine  lange  und  sehr 
bemerkenswerte  Rede  hielt.  Man  wundere  sich  wohl,  so  redet 

der  Sprechende  im  hochpathetischen  Stile  jener  Zeit  die  an- 
wesenden  Notabilit&ten,  Rector  Magnificus,  Bischof,  Grafen,  Baronen, 
Ordens-  und  Weltkleriker  u.  s.  w.  an,  dafl  aus  der  Univeraitat 
Dillingen  so  wenige  Doktoren  der  Theologie  hervorgehen,  and 
man  wundere  sich  vielleicht  noch  mehr,  dafl  diese  ausgezeichnete 
Ehre  nun  gerade  auf  einen  MOnch  gefallen  sei,  dessen  Leben  ja 
im  vollen  Gegensatz  zu  alter  Ehre  dahingehen  soil.  Der  Redner 
er&rtert  dann  die  Grtinde,  weshalb  viele  nicht  zu  diesen  h5chsten 
Graden  emporsteigen ;  68  sind:  die  Scbw&che  des  Geistes,  das 
Aufreibende  des  Studiums,  die  Sublimitaten  der  Theologie,  Mangel 
an  Energie,  tiefinniger  Frttmmigkeit  u.  s.  w.  und  er  schlieOt  mit 
den  fur  Bernard  tiberaus  ehrenden  Worten:  nQui  superioribus 
annis  cum  illo  in  hac  Academia  versati  sunt,  viderunt  hominem 
religiosum,  doc  turn,  pium,  suavem,  modes  turn,  sobrium,  constanteno, 
omni  dignitate,  quae  contingere  illi  posset,  digniorem,  omni  honore 
3uo  aificeretur,  honoratiorem,  decus  scholarum,  lumen  Collegii 
ivi  Hieronymi,  ornamentum  Academiae.  Ornabit  ilium  quid-  m 

hodierna  die,  quibus  potest  honoribus  Academia  nostra,  at  ille 
prius  sua  virtute  doctrina,  exemplo,  non  ad  horam  et  diem,  sed 
annos  decern,  quos ille  DiKngae  assumpsit  Academiam  ornay >t . . 
Reverendissimus  ipsius  Abbas,  pro  tanti  Monasterii  honore  pro 
Dei  Ecclesiaeque  ea  in  regione  gloria  hoc  voluit,  hoc  postulavit. 

Quia  igitur  Reverende,  doctissimeque  P.  Bernardo  tam 
liberalem  te  erga  hanc  Academiam   annos  permultos   constanter 
Eraestitisti,  ego  quoque  omnium  nomine  quos  expectas  et  possum 
onores  conferam,  ubi  praesente  D.  Notario  Catholicam  Fidem  de 

more  professus  fueris." 
Bernard,  mit  den  hOchsten  Ehren  der  Universitat  geschmttckt, 

ergreift  das  Wort  zum  innigen  Danke  gegen  alle,  die  ihn  zu  so 
herrlichen  Zielen  gefuhrt.  Sein  erster  Dank  gilt  der  gottliclien 
Vorsehung,   die  es  den  Obern  eingab,  ihn  so  lange  studieren  zu 

Digitized  by Google 



—  307  — 

lassen,  welche  die  Talente  verliehen  and  die  oft  schwankende 
Gesundheit  iromer  wieder  gestarkt  hat  „Utinam  divina  ista  tua 

talenta,  cum  foecore,  quod  a  nobis  requiris,  reddam  !u  Der  zweite 
Dank  gebtihrt  der  Jnngfrau  and  Gottesgebftrerin  Maria,  Patronin 
des  Kollegs  (D.  Hieronymi)  und  des  Benediktinerordens.  Weiteren 
Dank  spricht  er  aus  dem  Ftirsten,  dem  Rector  magnificus,  den 
Professoren  u.  8.  w. 

Der  Biograph  macht  bei  der  Mitteilung  dieser  Rede  die 

Bemerkung,  Bernard  sei  von  sehr  schwfichlicher  Gesundheit  ge- 
wesen,  so  dafi  ihm  der  Arzt  Rotmund  von  St.  Gallon,  eine  der 
ersten  Autoritaten  jener  Zeit,  bei  der  Wahl  zum  Abte  nur  sechs 
Jnflhre  prophezeit  habe.  Dennoch  erreichte  der  eohwache  Mann 
ein  bedeutendes  Alter  —  dank  seiner  Selbstbeherrschung  und 
ntichternen  Lebensweise.  „Ense  cadunt  multi,  perimit  sed  crapula 

plnres." Scherzweise  sprach  wohl  unser  Abt: 

„Non  est  in  medico  semper  relevet  ut  aeger." 
nContra  vim  mortis  non  est  medicamentum  in  herbis,  sen  hortis." 

Auch  hatte  er  den  Grundsatz: 

„Si  tibi  defnerint  medici,  medici  tibi  fiant  haec  tria: 

mens  hilaris,  requies,  moderata  Diaeta." 
Er  besaC  auch  eine  trefflich  ausgertlstete  Apotheke,  die  ihm 
namenilich  gegen  Ende  seines  Lebens  viele  Dienste  leisten  mufite. 
Auch  zum  beruhmten  Grabe  der  hi.  Jungfrau  Beta  bei  Waldsee 

in  Schwaben  —  die  ngnot  Bet"  genannt  —  wallfahrtete  Bernard  II., 
nicht  ohne  Linderung  seiner  Leiden  zu  erlangen. 

Mit  einem  glanzenden  Diplom  wurde  der  doppelte  Doktor 
nach  Hause  entlassen.  Wir  entheben  dem  Dokument  nur  eine  be- 
merkenswerte  S telle.  nPost  collata  Doctoratos  insignia,  solitasque 
habitas  ceremonias,  scholam  novns  Doctor  habuit,  super 
illo  Apostoli  loco  2.  ad  Corint.  9.  Unusquisque  pront  destinavit .  .  . 
indeque  theologicam  quaestionem  formavit  ac  postremo  solemni 

concentu  hymno  Te  Deum  laudamus,  res  tota  conolusa  est"  Kaum 
nach  St.  Gallon  zurnckgekehrt,  weihte  sich  der  gelehrte  Dekan 
wieder  mit  rastlosem  Eifer  dem  Predigtamte. 

Das  Jahr  1594  war  fur  Kloster  und  Stift  St.  G alien  ein 

schweres  und  ereignisvolles.  Verheerend  zog  eine  schreckliche 
Pest  durch  die  Lande  und  trat  auch  im  Stiftsgebiet  so  bedroblich 
auf,  daO  alio  InsaDen  des  Klosters  an  sichere  Orte  entlassen 
wurden.  Nur  sechs  Monche,  an  ihrer  Spitze  der  Dekan  P.  Bernard 
Mttller,  blieben  mit  Abt  Joachim  zurtick,  mit  Unerschrockenheit 
und  Mut  dem  Dienste  der  Kranken  and  des  geanstigsten  Volkes 
sich  weihend.  Da  wnrde  am  24.  August  Abt  Joachim,  als  er 
eben  von  der  Kanzel   aus   mit  gltihendem   Eifer  —  er  war  ein 
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ausgezeichneter  Prediger  —  das  Wort  Gottes  verktindete,  vom 
Schlage  gertihrt,  sank  zu  Boden  und  mufite  von  den  Dienern 
bewufltlos  weggetragen  warden.  Nock  lebte  er  bis  abends  9  Uhr 
and  konnte  verachiedene  letzte  Anordnungen  treffen.  Ein  be- 
deatender  PrSlat  and  ein  Ordensmann  yon  seltener  Frdmmigkeit 
scbied  mit  ikm  aus  dem  Leben.  Er  batte  17  Jabre,  6  Monate 
and  27  Tage  regiert.  Weniger  Glttck  war  ihm  beschieden  in  der 
Verwaltung  des  zeitlichen  Besitzes.  Der  Dekan  berief  rascb  die 
abwesenden  Patres  nack  St.  Gallon  zur  Beerdigung  des  Abtes 
Joachim  und  zur  Vornahme  einer  neuen  Wabl.  Vor  der  Pest 
seien  sie  jetzt  sicher,  da  weder  Abt  Joachim  an  ihr  geatorben 
sei  noch  sonst  jemand  im  Kloster  krank  darniederliege.  Am 
27.  August  1594  fand  das  Begr&bnis  statt  und  sofort  darnacb  die 
Neuwahl.  Sie  fiel  auf  den  Dekan  Bernard  Muller,  der  wie  kein 
anderer  Eonventuale  sick  far  das  schwere  Amt  eignete.  Sogleich 
ward  auch  dem  zahlreich  harrenden  Yolke  die  geschehene  Wahl 
verktindet  und  ein  Bittgesuch  nacb  Rom  abgesandt,  welcbes  nebst 
genauer  Darlegung  der  geschehenen  Wabl  deren  Bestatigung 
durch  Papst  Klemens  VHI.  erflehte  Die  Absender  bekennen 
darin  /vom  Neuge  wahl  ten :  „Qui  licet  ad  onus  sibi  impositum 
portandum  se  inhabilem  multifarie  lacrimando  excusaret,  tandem 
tamen  deliberates  divinae  voluntati  nolens  resistere  votis  annuit 
et  consensum  dedit." 

Inzwischen  erhoben  sich  aber  ganz  unerwartete  Schwierig 
keiten  gegen  die  Bestatigung  der  Wahl.  Einige  Irlander  (Scoti), 
die  damals  im  Kloster  St.  Gallon  waren,  stellten  eine  Reihe  von 
Forderungen  auf,  gegen  welche  Bernard  mit  aller  Macht  sich 
wehrte.  Sie  erklarten  nSmlich  in  einer  Bittschrift  an  den  Papst, 
daO  Gallus,  ihr  Landsmann,  das  Kloster  gegrUndet  und  eine  Reihe 
von  Irlandern  zu  Nachfolgern  in  der  Klosterverwaltung  gehabt 
habe,  dafi  auch  in  den  klosterlichen  Statuten  die  Forderung  stehe, 
wenn  ein  Irlander  im  Kloster  sei,  masse  dieser  bei  der  Abtwahl 
bevorzugt  werden,  auch  besitze  das  Kloster  100.000  Gulden  jahr- 
liche  Einnahmen.  Diese  widerwSrtige  Afffire  verzSgerte  das  An- 
liegen  bis  kurz  vor  Weihnachten  und  rief  einen  vielseitigen 
Briefwechsel  hervor.  Siegreich  widerlegt  Bernard  die  Grttnde 
seiner  Gegner.  Gallus  babe  das  Kloster  gar  nicht  gegrUndet,  nsi 
de  vero  Monasterio  et  fundatione  in  bonis  intelligant" ;  er  wollte 
ja  nur  eine  Einsiedelei  an  der  Steinach  boziehen,  um  daselbst  die 
letzten  Lebenstage  zuzubringen;  der  eigenthche  Grunder  und 
erste  Abt  sei  vielmehr  Othmar,  kein  Irlander,  sondern  ein  Schwabe. 
Die  100.000  Gulden  Einktinfte  seien  eine  Aufschneiderei,  ebenso 
die  Behauptung,  viele  Irlander  haben  naoh  Gallus  die  Abtei 
geleitet ;  dafi  zufallig  dem  Stift  angehtfrige  Irlander  bei  der  Abt- 

wahl   den    Vorzug   haben,    widerspreche    der    Benediktinerregel 
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sowohl  wie  dem  allgemein  gUltigen  Rechte.  Auch  dagegen  wehrt 
■aich  der  Abt  mit  grofier  Entschiedenheit,  dafl  er  zwei  irische 
Studenten  im  Kolleg  zu  Dillingen  auf  Kosten  seines  Klosters 
erbalten  sollte,  was  ihm  als  Ausweg  ans  der  Schwierigkeit  von 
Rom  geraten  worden  war.  „Sudandum  mihi  erit  plurimis  annis 
et  forte  omni  vita  mea,  ut  aes  alienum  per  injuriam  temporum 
antea  contractum  dissolvam.  Laetabor  sane,  si  potero  ex  meis 
fratribus  aliquot  in  Academiis  florentibus  et  honestis  sustentare, 
nedum,  at  exteris  aliquid  vel  parum  elargiar.  Annon  haeresis, 
proh  dolor!  magnam  partem  subditorum  S  Galli  infecit?  Annon 
ea  cnra  mihi  merito  prima  erit,  ut  haeresis  extirpetur,  vera 
catholica  religio  inseratur,  plantetur,  propagetur?  Quare  iterum 
atque  iterum  rogo  et  obsecro,  ut  Illm.  C.  V.  (Cardinal  Paravicini) 
omnimodam  hujus  oneris  remissionem  mihi  impetret  atque  Scotorum 
vanis  et  fictis  conatibus  oocurrat.  Quaeso  non  addatur  afflictio 

aftlicto!"  £s  gebt  ans  einigen  Briefen  auch  mit  Sicherheit  hervor, 
dafi  Bernard  um  diese  Zeit  beim  Papst  verklagt  wurde,  als  ware 
er  gegen  die  Haretiker  im  Toggenburg  allzu  nachsicbtig,  zum 
Sohaden  der  katholischen  Sache. 

SchlieBlich  gelang  es  dem  energischen  und  zielbewuflten 
Manne,  wenige  Tage  vor  Weihnachten,  am  17.  Dezember  1594,  die 
Bestfitigungsbulle  zu  erlangen.  Die  Benediktion  wurde  bis  zum 
16.  Oktober  1595  verschoben.  weil  die  im  Jahre  94  ausgebrochene 

und  noch  nicht  ganz  erloschene  Pest  eine  grOfiere  Menschen- 
ansammlung  als  sehr  gefahrlich  erscheinen  liefl. 

Gleich  nach  erfolgter  Wahl  hatten  tibrigens  die  vier  Sehirm- 
kantone  des  Klosters  Zurich,  Luzern,  Schwiz  und  Glarus  dem 
Neugewahlten  in  herzlichen  Ausdrticken  gratuliert.  So  schreibt 
ihm  z.  B.  Zurich:  „  Hochwtirdiger  Fttrst,  besonds  gnediger  lieber 

Herr  und  getrewer  Burger.  („ Abbas  civis  Tigurinus!"  bemerkt 
hier  der  Biograph  ad  marginem.)  Unser  guotwilliger  Dienst,  mit 
Erbiettung  aller  Ehren  und  Frtindtschaft  zuvor.  Wir  haben  ufl 
der  Ehrwtirdigen,  christlichen,  Unserer  lieben  Herren  und  Frttnden, 
Dekan  und  Convents  deB  Gotthus  St.  Gallen  Schriben  ver- 
standen,  wie  sy  uff  Absterben  wylands  deO  hochwttrdigen  Edrsten 
und  Herrn  Joachims,  seliger  GedaehtnuO  an  desselben  Statt  Euer 
Gnaden  zu  einem  Abbt  und  Pralaten  bemelts  Gotshuses  erwelt. 
Zuo  welcher  Wall  wir  hiemit  Ewer  Gnaden  vil  GlUckhs  und 

langwirige  Regierung  wtlnschend."  Dann  wird  die  Erneuerung 
des  Schutz-  und  Schirmrechtes  angedeutet,  „die  weii  in  itziger 
Zeit  defl  Gottshuses  Unterthanen  an  vilen  Orthen  von  Gott  dem 

Allmachtigen  mit  der  Straff  der  Pestilenz  heimbgesucht  werdient, 
so  babend  wir  unsers  theils  solich  Werk  (die  BUndnifierneuerung) 
diOmalen  uff  ander  gelegenere  Zeit  zugestelt.  Und  wenn  dann 
die  sterbenden  Louff  (als  zu  hoffen  bald  geschehen  werde)  wider- 
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umb  vergangen,  so  wellend  wir  alsdann  nit  ermangeln,  yerrichten 

zu  helfen." 
Ein  sehr  freundliches  Glttckwunschschreiben  schickte  der 

franzOsische  Gesandte  in  Solothurn  an  den  neuerwfihlten  Abt. 

„Die  hOchste  Qottheit  bete  icb  an  und  danke  ihr  aus  innerstem 
Herzen,  sodann  grataliere  ich  dir  im  Naraen  meines  Herrn,  des 
allerchristlichsten  KSnigs,  versichere  dich  seiner  Hold  and  seines 
Wohlwollens  und  wttnsche  dir  alles  Gute  und  alios  Gluck." 

Die  Abtwahl  bekam  aber  noch  ein  dramatisch  bewegtes 
Nachspiel.  Der  pttatliche  Nuntius  Graf  Portia  6tellte  dem  Abte 
eine  Visitation  des  Klosters  St  Gallen  auf  den  Anfang  des 
Jabres  1595  in  Aussicht  Dieser  aber  wollte  den  Plan  um  jeden 
Preis  rtickgttngig  macben.  Der  Nuntius  mOge  doch  bedenken, 
wo  St.  Gallen  liege.  Innert  Jahresfrist,  bis  Konfirmation  and 
Konsekration  voruber  seien,  dilrfe  an  so  etwas  nicht  gedacht 
werden.  Zuerst  sei  noch  eine  miindliche  Bespreehung  nOtig,  aber 
mOglichst  im  geheimen,  damit  Konflikte  in  der  gefahrdrohenden 
Zeit  vermieden  werden.  Die  Monche  seien  wegen  der  Pest  noch 
vielfach  zerstreut.  Der  Nuntius  antwortete  mit  einem  sehr  heftigen 
Schreiben.  „Wir  hatten  gehofft,  die  bereitwillig  angenommene 
Visitation  werde  uns  Gelegenheit  bieten,  das  Kloster  St.  Gallen 
von  jenem  schlechten  Ruf  zu  befreien,  qua  turn  apud  Suam 
Sanctitatem  turn  pene  totam  Curiam  Rom  a  nam  valde 
1  a  b  o  r  a  t.  Das  ist  nun  vereitelt.  Die  Sache  ware  noch  schlimmer, 
wenn  ich  nicht  aus  eigener  Anschauung  und  aus  den  Mitteilungen 
des  Abtes  von  Weingarten  die  gegenteilige  Uberzeugung  hatte. 
NatUrlich  wurde  der  Papst  durch  die  Weigerung  best&rkt  in 
mala  et  inveterata  ilia  de  Sangallensibus  opinione 
. . .  Quodei  fieret,  quid  quaeso  sperandum  de  obtinenda  Electionis 
Confirmatione  Apostolica?  Der  Abt  soil  auf  den  11.  dieses  Monats 
nach  Eonstanz  kommen,  um  die  Angelegenheit  mttndlich  zu 
regeln.  Wenn  nichts  gesch&he,  so  wUrde  schlimmeres  folgen  und 
die  ungtlnstige  Stimmung  in  Rom,  die  beim  Tode  des  letzten 

Abtes  sich  etwas  milderte,  mlifite  neuerdings  hervorbre9hen." 
Sigmaringen  den  6.  Nov.  1594. 

Abt  Bernard  machte  sich  sofort  auf  die  Reise,  der  Nuntius 
aber  schlug  einen  freundlicheren  Ton  an  und  willigte  wenigstens 
in  einen  kttrzeren  Aufschub. 

An  Epipbanie  1595  bericbtet  Bernard,  er  habe  den  Konven- 

tualen  Mitteilung  gemacht  von  der  '  bevorstehenden  Visitation, aber  in  schonendster  Weise,  um  keinen  Unwillen  zu  erregen, 
und  er  bittet  noch  um  Aufschub  filr  zwei  Wochen,  einerseits  zur 
Sicherheit  gegen  Ansteckungsgefahr  und  anderseits  zu  besserer 
Anordnung  des  Notwendigen. 
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Am  25.  Januar  traf  der  p&pstliche  NuDtius  im  Kloster  St. 
G  alien  ein  und  hielt  wtthrend  fast  drei  Wochen,  unterstiitzt  durch 

Abt  Georg  yon  Weingarten  „viro  bono,  docto,  insigni  et  sancto", die  Visitation  ab. 

Am  24  September  hatte  Papst  Klemens  VIII.  den  Grafen 

Portia  znm  Visitator  „insignis  Monasterii  S.  Galli"  bestimmt, 
nquia  non  ignoramus  mnlta  in  eodem  Monasterio  esse,  quae  non 

mediocri  reformatione  indigeant." 
In  einem  gedruckten  „Reces8us  Visitationis"  vom  13.  Febr. 

1595  srellen  die  Visitatoren  alles  zusammen,  was  sie  verbesserungB- 
bedtlrftig  gefunden  baben.  Dieser  Rezefi  ist  ein  so  wichtiges  und 
lehrreiches  Dokument  der  Kultur-  and  Ordensgeschichte,  daU 
hier  wohl  die  wicbtigsten  Punkte  desselben  Platz  finden  dtirfen : 

Das  Chorgebet  soil  andachtiger,  langsamer  und  deutliclior 
gebetet  werden,  aneh  die  Priester  sollen  ibm  beiwohnen;  daa 
Offizinm  Beatae  Virginia  und  der  Toten  ist  znr  festgesetzten  Zeit 
zu  beten. 

Der  Abt  soil  nicht  blofi  an  den  hochsten  Festtagen  das 

Hocbamt  halten,  sondern  an  alien  Festtagen,  ja  sogar  nach  Moglich- 
keit  an  anderen  Tagen  zelebrieren.  Die  andern  Priester  mussen 
auCer  an  Sonn-  und  Festtagen  wenigstens  dreimal  in  der  Woche 
zelebrieren  und  sowobl  innerhalb  wie  aufierhalb  des  Rlosters 

einen  Ministranten  haben ;  zu  beicbten  baben  sie  wenigstens  ein- 
mal  in  der  Wocbe,  Ofter  aber,  wenn  das  Gewissen  es  verlangt. 
Die  Beichtvater  Bind  vom  Abt  zu  bestimmende  Konventualen. 

In  der  Messe  und  im  Offizium  sind  fremde  Orationen  aus- 
^escblossen  und  nur  die  dem  Brevier  und  Missale  entsprecbenden 
gestattet;  solche  fremde  Orationen,  die  bisher  willkurlich  von 
jedem  beliebigen   Abte  .  beslimmt   warden,   milssen   unterbleiben. 

Allen  Priestem  und  Moneben  ist  dasselbe  Brevier  und 

Missale  vorgescbrieben,  das  Brevier  von  Cassino  und  das  r&mische 
Missale;  in  alien  Zeremonien,  zumal  der  Sakramentalverwaltung 
and  der  Absolutionsform,  seien  sie  ubereinBtimmend,  wie  sie  aus 
dem  Konstanzer  Rituale,  das  demnUchst  gedruckt  werden  soil, 
dieselben  entnebmen  konnen. 

Die  hi.  Eucharistie  werde  stets  auf  ein  reines  Korporale 
im  Tabernakel  hingestellt  und  wenn  die  Partikeln  erneuert  werden, 
was  monatlich  wenigstens  einmal  zu  gescheben  hat,  sollen  die 
ahen  den  Kommunizierenden  gegeben  oder  vom  Priester  genossen 
werden ;  vor  dem  hi.  Sakramente  mufi  Tag  und  Nacht  eine 
Lampe  brennen. 

Die  hi.  Ole  sind  alljahrlich  zu  erneuern  und  an  schicklicher 
Stelle,  nicht  aber  im  Tabernakel  aufzubewahren. 

Die  Priester  sollen  sich  hllten,  eine  Hostie  in  der  Kapsel 
zurUckzulassen,  sonst  werden  sie  mit  Karzer  gestraft. 
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Die  Bibliothek  soil  von  baretischen  and  der  Haresie  ver- 
4fichtigen,  sowie  andera  verbotenen  Btlohern,  auch  von  denen 
des  Erasmus  etc.,  gereinigt  werden;  an  deren  Stelle  sind  ntitz- 
liche  and  notwendige  zu  setzen. 

Es  maO  ein  Bibliotbekar  aufgestellt  werden,  der  ein  Bficher- 
verzeichnis  hat,  wovon  ein  Exemplar  beim  Pralaten  liegt  Den 
Priestern  kann  er  nach  BedUrfnia  leihen,  stellt  ihnen  aber  einen 
Zettel  aua,  damit  nicht  Bucher  ans  Sorgloaigkeit  verloren  gehen. 

An  Sonn-  und  Festtagen  bat  in  den  dem  Kloster  onter- 
worfenen  Pfarrkirchen  Cbristenlehre  und  Katechismuserklarung 
stattzufinden,  vorab  fttr  Kinder  and  junge  Leate. 

Alle,  auch  der  Abt,  mtlasen  die  grofle  Tonsur  tragen;  alle 
sind  vom  gleichen  Barbier  zu  scheren. 

Alle  schlafen,  ohne  die  Kleider  abzulegen,  in  ibren  Zellen, 
im  gemeinsamen  Sehlafsaal,  wo  die  ganze  Nacht  ein  Licht  brennt, 
jeder  aber  hat  seine  eigene  Zelle  und  sein  eigenes  Bett. 

Wenn  einer  den  Obern  nicht  gehorcbt,  wird  er  mit  Karzer 
bestraft,  bis  er  genug  getan  fur  seinen  Fehler. 

Gonspirantes  quomodocunque,  directe  vel  indirecte  per  se 
vel  alios,  sea  qaocumque  alio  colore  adversus  superiores  ad  me- 

dium annum  in  carcere  puniantur  et  biennio  sint  privati  vocibus 
activa  et  passiva. 

Wirtsbansbesuch  ohne  ausdrtlckliche  Erlaubnis  des  Abtes 
ist  unter  Kerkerstrafe  verboten. 

Ein  Verletzer  der  Keuschheit  bleibt  ein  halbes  Jahr  im 
Kerker  und  ist  des  aktiven  wie  pasaiven  Wahlrechtes  beraubt, 
auch  bat  er  den  letzten  Platz  unter  den  Brudern  einzunehmen, 
bis  er  Besserung  zeigt;  ist  es  der  Abt  oder  Dekan,  so  bleiben 
sie  bis  zu  ihrer  Besserung  in  ihren  Warden  eingestellt. 

Ins  Kloster  darf  keine  Frauensperson,  welchen  Standes 
u.  s.  w.  immer  sie  sei,  eingelassen  werden. 

Wenn  eiuer  sioh  berauscht,  hat  er  das  erste  Mai  auf  dem 
Boden  zu  sitzen  wahrend  des  Mittagessens  und  dabei  mit  Wasser 
und  Brod  zu  fasten,  wahrend  ihn  das  zweite  und  dritte  Mai 
eine  schwerere  Strafe  trifft  nach  dem  Ermessen  der  Obern. 

Der  Abt  moge,  um  den  Brudern  ein  gutes  Beispiel  zu 
geben  and  sie  za  beobacbten,  an  gewissen  Sonn-  and  Festtagen, 
an  den  gebotenen  Fasttagen  und  an  Freitagen  im  Befektorium 
speisen.  Wenn  aber  Gftate  von  einiger  Bedeutung  oder  Verwandte 
von  ihm  kommen,  kann  er  mit  ihnen  essen,  zu  andern,  weniger 
vornehmen  darf  er  den  Statthalter  scbicken. 

Wir  befeblen  dem  Abt  and  Dekan,  fttr  alle  Zukunft  ihren 
MOncben  unter  Kerkerstrafe  zu  verbieten,  dafl  einer  in  andere 
Hauser  sich  einladen  lasse;  viel  schwerer  noch  sind  sie  zu  strafen, 
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wenn  sie  dabei  Gelegenheit  genomraen  haben  zu  trinken,  zu  spieleit 
oder  schwerer  zu  siindigon. 

Weil  nicht  blofl  die  Siinde,  sondern  auch  die  n&chste  Ge- 
legenheit dazu  vermieden  werden  mufl,  befeblen  wir,  daC  jene 

Stelle,  die  zunachst  der  Ktlche  offen  steht,  und  die  von  vielen 
selbst  in  skandalOser  Weise  miBbraucht  worden  ist,  mit  einer 
doppelschlSssigen  Tdr  versehen  und  nacbts  ganzlich  geschlossen, 
des  Tags  aber  nur  auf  Geheifl  des  Abtes  oder  Dekans  geOffnet 
werde;  oinen  Schlttssel  soil  der  Abt,  einen  der  Dekan  haben. 

Franon  dttrfen  nicht  zu  Primizen  der  MOnche  eingeladea 
werden,  sondern  nur  Manner. 

Den  MOnchen  untersagen  wir  es  auch,  Hochzeiten  beizu- 
wohnen  und  als  Paten  zu  funktionieren. 

Wenn  sie  aus  wichtigen  Grttnden  eine  Reise  machen  m(issenr 
soil  der  Abt  dem  hiezu  Gezwungenen  und  seinem  Genossen  ein 
Eeisegeld  mitgeben,  wovon  sie  aber  bei  der  Rttckkehr  Reehen- 
schaft  ablegen  und  den  Rest  in  die  gemeinsame  Kasse  wieder 
zurtickgeben  mttssen. 

Die  Fasten  sind  nach  der  Anordnnng  der  Kirche  zu  be- 
obacbten,  also  ist  beim  Abendessen  nicbts  Gekochtes  zu  geben, 
auCer  den  Kranken,  Altersscbwachen  oder  jungen  Noyizen ;  beim 

Mittagessen  darf  dagegen  das  eine  oder  andere  Gericht  hinzu- 
gefttgt  werden. 

Im  ganzen  Advent  und  an  alien  Freitagen  des  Jabres  ist 
Fasten.  Keiner  babe  in  seiner  Zelle  Waffen,  sonst  trifft  ibn  Eerker- 
baft;  die  solche  haben,  mttssen  sie  innert  drei  Tagen  bei  Strafe 
der  Exkommunikation  abliefern. 

Der  Herr  Abt  besuche  die  Zellen  einmal  im  Monat,  der 
Dekan  einmal  in  der  Woche. 

Den  Brttdern  werden  keine  Bilder  erlaubt  in  der  Zelle,  die 
nicht  religiSs  sind  und  keine  Bttcher,  die  nicht  katholisch  und 
ehrbar  sind;  jeder  aber  habe  fromme  Bilder  Cbristi  und  der 
Heiligen,  auch  fromme  Bttcher,  besonders  liber  das  Leben  Cbristi 
und  die  Tier  letzten  Dinge. 

Der  Konvent  soil  eine  besondere  und  ausreichende  Kleider- 
kammer  besitzen. 

Weil  weniger  Miinche  und  Priester  sind,  als  die  Wttrde 

(majestatem)  dieses  Klosters  und  dieser  Kirche  und  deren  Be- 
dtirfnis  verlangt,  soil  der  Abt  alien  Eifer  darauf  verwenden,  daii 
mehrere,  wenigstens  zehn,  hoffnnngsvollo  Jttnglinge  gewonnen 
werden,  doch  dttrfen  sie  nicbt  eber  aufgenommen  werden,  als  bis 
sie  in  Cbarakter  und  Erziehung  erprobt  worden  sind. 

Das  Noviziat  dauert  minaestens  ein  Jahr;  Profefl  kOnnen 
die  Novizen  erst  nach  vollendetem  16.  Lebensjahr  ablegen ;  wenn 
sie  wegen   Nachlassigkeit  der  Oberen  nach  Verlauf  des  Probe- 
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jahres  nicht  entlassen  werden,  so  kann  man  sie,  wenn  anch  an- 
geeignet  (licet  inepti)..  nicht  mehr  ausschliefien,  sed  tacite  profesai 
intelligantor. 

Um  das  Ansehen  des  Klosters  zu  erhShen  und  am  tilchtige 
Priester  and  MSnche  heranzuziehen,  halte  der  Abt  bestandig 
sechs  oder  wenigstens  yier  Professen  an  der  Universit&t  Dillingen ; 
diese  Zahl  kann  vennehrt  oder  vermindert  werden  je  nacb  den 
Ertragnissen  des  Jahres ;  die  Studcnten  sollen  nicht  weggerufen 
werden,  bis  sie  die  besten  Fortschritte  in  den  Wissenschaften 
gemacht  haben.  Sie  sollen  nur  durch  den  Abt,  ohne  Beistimmung 
des  Konventes,  geschickt  werden  nnd  es  soil  sie  das  Kloster 
nnterhalten,  nicht  etwa  ihre  Verwandten,  damit  sie  nicht  letzteren, 
sondern  dem  Kloster  verbnnden  werden. 

Damit  nicht  etwa  die  Priester  sich  vom  Stadium  befreit 

wahnen,  soil  ihnen  der  Abt  aufierhalb  des  Chores  gewisse  Stunden 
und  einen  Ort  anweisen,  um  Gewissensfalle  (casus  oonscientiae) 
und  ahnliches  zu  studieren,  wobei  ein  in  offentlichen  Gymnasien 
schon  Bewanderter  ihnen  vorlesen  soil. 

Wir  verbieten  strenge,  dafi  man  im  Brdderhaus  zugemein- 
samem  Trunk  zusammenkomme  oder  auf  Spaziergange  Wein  mit 
rich  nehme,  was  nur  bei  den  Haretikern  Argernis  erregen  wttrde. 
Nach  Hause  zurtickgekehrt,  wird  ein  bescheidenes  Mali  gestattet 
Den  bisher  an  Fasttagen  ttblichen  Trunk  nach  dem  Mittagessen 
und  nach  der  Komplet  gestatten  wir  durcbans  nicht  langer,  denn 
zu  diesen  Zeiten,  besonders  zur  Abendzeit  muB  man  sich  der 

Gewissenserforschung  und  dem  Gebete  hingeben,  statt  so  ver- 
kebrten  Gespr&chen  und  GelUsten. 

Viel  argerniserregender  und  gefahrvoller  noch  ist  die  Ver- 
traulichkeit  mit  Weibern,  deshalb  verbieten  wir  strenge  alien  und 
jedem  einzelnen,  Briefe  oder  Geschenke  an  solche  Personen  zu 
scbicken  oder  von  ihnen  anzunehmen,  auch  die  Hftuaer  von 
Klosterfrauen  oder  Schwestern  unter  was  immer  ftlr  einem  Vor- 
wande  zu  betreten. 

Fischen,  Jagen,  Vogelstellen  und  ahnliches  ist  schon  durch 
die  alten  Canones  untersagt,  doch  mfige  der  Abt  dafur  ebrbare 
VergnUgungen  nach  Bedtirfnis  schaffen. 

Zur  besseren  Regelnng  des  kldsterlichen  Lebens  stellen 
wir  vorlaufig  folgende  Tagesordnung  auf.  Das  Mittagessen  sei 
gewShnlich  um  zehn  Uhr,  an  Fasttagen  um  elf  Uhr,  nach  dem 
Mittagessen  ist  bis  zur  Vesper  um  drei  Uhr  Zeit  ftlr  Erholung, 
Lesung  und  Studium.  Nach  der  Vesper  gehe  jeder  stillschweigend 
in  seine  Zelle  oder  zur  Winterszeit  in  das  vom  Abt  bestimmte 

Warmezimmer,  wo  er  bis  fttnf  Uhr  bleibt ;  vorher  darf  in  Zukunft 
keiner  mehr  das  Abendessen  oder  an  Fasttagen  die  Kollation 
einnehmen.  Nach  der  Coena  oder  Kollation  kOnnen  sie  sich  an- 
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st&ndig  erholen  bis  zum  Zeichen  der  Komplet,  die  ein  Viertel 
nach  secbs  beginnt  Nach  Schlufl  derselben  begibt  sich  jeder  mit 
tiefem  Schweigen  in  seine  Zelle  oder  an  Fasttagen  zum  vor- 
geschriebenen  Qebete. 

Wahlkapitulationen  vor  der  Abtwahl  erklaren  wir  far 
nichtig  und  nnterwerfen  sie  ganzlich  dem  Urteil  des  Papstes. 

Damit  aber  die  genannten  Befebie  desto  leicbter  aus- 
geftlhrt  werden,  vertrauen  wir  deren  Verwirklichung  dem  Abte 
Bernard  nnd  vier  Priestern  dee  Konventea  an,  von  deren  Eifer 
wir  una  viel  versprechen.   Diese   vier  Konventaalen  sollen  daber 

i'eden  Monat  an  einem  vom  Abte  bestimmten  Tage  zusammen- 
commen  und  unter  sich  Rat  pflegen  aber  die  Beobachtung  dieser 
Vorschriften  and  Fehlendes  an  den  Abt  bericbten,  sollen  aber 
auch  ein  gutes  Beispiel  geben.  Der  Abt  aber  bentttze  seine  Macht, 
indem  er  bei  Bedtirfnis  selbst  den  weltlichen  Arm  anruft.  Der  Abt 

sowohl  wie  die  vier  Deputierten  sollen  ancb  nicht  unterlassen,  alle 
drei  Monate  fiber  den  Fortgang  dieses  Werkes  an  den  papstlichen 
Nuntius  in  Oberdentscbland  oder  Helvetien  Bericbt  zu  erstatten. 

Damit  aber  unsere  Verfttgungen  umso  feBter  im  Gedacht- 
nisse  haften,  befehlen  wir,  dafi  sie  ein  ganzes  Jabr  lang  all- 
wochentlieh  und  nachher  nocb  allmonatlich  im  Refektc-rium 
Offentlich  vorgelesen  werden. 

Wir  wollen  auch,  dafi  das  Original  dieser  unserer  Be- 
stiramungen  irgendwo  unter  dreifaohem  SchloC  auf  bewahrt  werde, 
damit  es  nie  verloren  gehe.  Abt  und  Dekan  aber  sollen  ver- 
schiedene  Kopien  davon  haben. 

Gegeben  in  diesem  Kloster  des  hi.  Gallus,  Benediktiner- 
ordens,  im  Konstanzer  Bistum  (Mainzer  Provinz)  im  Jahre  1595, 
in  der  8  Indiktion,  am  13.  Februar,  unter  dem  Pontifikate  des 
Papstes  Klemens  VIII.    Hieronvmns  Portia,  apostol.  Nuntius. 

Im  AnachluO  an  die  Visitation  erlieO  Papst  Klemens  VIII. 
am  18.  Marz  1595  zwei  Broven,  das  eine  an  den  Abt  und  die 
Konventualen  von  St.  Gallon,  das  zweite  an  die  Regierung  von 
Luzern.  Das  eretere  verbietet  in  scbarfster  Form  und  unter  An- 
drohung  der  Kirchenstrafen  den  Abschlufi  von  Wahlkapitulationen 
vor  oder  nach  der  Abtwabl,  wie  eine  solche  vor  Bernards  Wahl 

vereinbart  worden  war.  Die  genaue  Beobachtung  der  Benediktiner- 
regel  sei  die  beste  und  einzig  zulassige  Eapitulation.  Das  Schrift- 
stack,  worauf  die  genannte  Vereinbarung  steht,  mufi  unverzUglich 
an  den  papstlichen  Nuntius  abgeliefert  werden.  Der  Abt  moge 
die  Wttrde  und  Verantwortang  seines  Amtes  bedenken,  darum 
ffir  ernste  Besserung  der  zerfallenen  Klosterzucbt  Bquam  valde 

in  Monasterio  isto  collapsam  esse  audivimus"  unablasaig  sorgen  und 
die  Forderungen  der  Visitation  mit  groBem  Eifer  ins  Werk  setzen. 
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Das  Breve  an  Luzern  betont  gleichtalla,  wie  zeitgem&fi  eine 
Visitation  des  Klosters  gewesen  sei  and  bittet  diesen  Schutzort, 
widerhaarige  Elemente  zur  Ordnung  zu  weisen  and  dadarch  zur 
Durchftthrung  der  anbefohlenen  Reformen  nach  Kritf ten  beizutragen. 

Schon  am  13.  November  1595  kann  derselbe  Papst  in  einem 
Breve  an  den  zu  Freiburg  in  Breisgau  weilenden  Abt  Bernard 
diesem  bohes  Lob  spenden.  „A  te  multa  consolationis  materia 
nobis  praebetur,  dnm  zelum  tuum,  et  regularis  disciplinae  re- 
stituendae  ac  religionis  catholicae  conservandae  et  propagandae 

studiom  audimus".  Urn  „unsern  geliebten  Schnen,  den  Katholiken 
Helvetiens"  einen  Beweis  vttterlicher  Liebe  za  geben,  senden  wir 
an  ihre  Kantone  einen  Nuntius,  „ut  natio  ilia  fortissima  pro  ea 
portione,  quae  majorum  non  solum  robur  bellicum,  sed  pietatem 
haereditariam  conservat  (die  katholische  Schweiz),  cum  Sancta 
Romans  Ecclesia  matre  sua,  tanto  arctioribus  vincolis  constrin- 

gator,  non  desperantes  et  aliorum  fratram  oonversionem." 
Anfangs  April  des  Jahres  1595  ritt  Abt  Bernard  mit  den 

Abgesandten  der  vier  Sebirmkantone  des  Klosters  in  die  ver- 
schiedenen  Landesgegenden,  am  von  seinen  Untertanen  den  Eid 
der  Treue  eutgegenzunehmen.  Die  Eidleistung  vollzog  sich  uberall 
in  voller  Rube  und  Einhelligkeit 

Zum  Schlusse  dieser  Notizen  mogen  noch  einige  Bemerkungen 
ttber  die  p&pstliohe  Bestfttigung,  sowie  ttber  die  Abtweibe  Bernards 
nicht  unwillkommen   sein. 

Am  24.  April  1595  brachte  nach  langem  Harren  ein  pBpst- 
licher  Abgesandter  die  Best&tigungsbulle  nach  St  Gallon.  Aus  der 
zugleich  mit  diesem  Dokumente  dem  Neugewahlten  uberbrachtea 
Rechnang  heben  wir  folgende  Posten  hervor. 

F(ir  Informationen,  den  Kardin&len    .     .       4  Dukaten 
Fur  das  Schreiben  der  Bulle     ....     25        „ 
Far  die  Soldaten  von  St.  Peter  and  Paul    30        „ 
For  Kammerdiener  und  Sftnftetrttgor  .     .     28        „ 
Ftir  die  Clerici  Camerae   85        „ 
Filr  die  Kardinttle  als  Taxe      ....  128        „ 

Daneben    noch    dem  Abgesandten    des    Papstes   als  persOnliches 
Geschenk  100  Silberkronen,  dessen  Bruder  20  Silberkronen.  Die 
Totalsumme  der  Eosten  belief  Bich  auf  709  Dukaten  und  213 
Silberkronen. 

In  ehrerbietigem  Schreiben  dankt  Bernard  dem  Papst  far 
die  gew&hrte  Kontirmation,  ebenso  einzelnen  Kardin&len.  Beim 
genauen  Durchlesen  der  Bulle  aber  stofit  er  auf  verderbliche 

Irrtttmer  nhorribiles  errores."  £s  hiefl  darin,  St.  Gallen  sei  dem 
Bischof  von  Konstanz  ordinario  jure  unterworfen ;  aucb  geschah 
in  keiner  Bulle  des  Umstandes  Erw&hnung,  dafi  das  Eloster 
St  Gallen    unmittelbar   dem  hi.    Stuhle   unterstellt  sei.   Darttber 
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flibrt  Bernard  ernate  Klage  beim  pSpstlichen  Nuntius  and  verlangt 
Aufschub  der  Konsekration,  bis  diese  Fehler  ana  den  Bullen 
ausgemerzt  seien. 

Ein  lebbafter  Briefwechsel  erfolgte.  Ea  atellte  sich  heraus, 
<lafl  der  Fehler  durch  die  Sorglosigkeit  der  Kanzlisten  entatanden 

■war.  Ein  Kanzlist  meint  fast  spottisch  in  einem  Brief,  die  Kanzlei 
sei  schon  bereit  den  Irrtura  zn  korrigieren,  „so  man  die  Ballen 

gen  Rom  schicket,  mit  zwo  Duggaten  accomodiert  man  alles." 
Auf  andere  Weise  wtlrde  das  Ganze  bei  25  Dukaten  kosten, 

„dafl  wenig  ist  einem,  Abt  von  St.. Gallon" -(Rom -17.  Jul!  1593). 
Am  Feste  des  hi.  Gallus  den  16  Oktober  1595  konnte 

endlich  zur  feierlichen  Abtweihe  geschritten  werden. 
Einladungen  ergingen  an  die  Pralaten  yon  Einsiedeln, 

Weingarten,  Fischingen,  Petershausen,  Ochsenhausen,  Ottobenren, 
Xrenzlingen;  ebenso  an  den  Kardinal,  Bischof  von  Konstanz,  an 
dessen  Kapitel  nnd  Suffragan  (qui  solus  respondit  invitationi)  und 
an  Andere.  Am  Schlusse  des  Einladungsschreibens  wird  eigens 
gebeten,  man  moge  sich  schriftlich  anmeldeh 

Der  Weihbi-ichof  von  Konstanz  beriebtet  an  den  st.  gallischen 
Klosterkanzler  Georg  Jonas,  dafl  er  Samstag  den  14.  Oktober 
mit  yier  Pferden  in  St.  Gallon  eintreffen  und  alle  notigen  An- 
Ordnungen  einleiten  werde.  Han  solle  1.  ein  en  neaen  Tisch  machen 
lasso n ;  2.  darauf  roufl  man  ein  neues,  ungebrauchtes  Tuch  baben, 
wie  ein  Altartuch;  3.  dann  soil  man  zwei  Lichter  oder  Licht- 
atecken  auf  den  Tisch  stellen ;  die  mtlssen  nicht  neu  sein ;  4.  zwei 
neue  Wachskerzen  von  ordentlioher  GrOfle;  5.  zwei  Brodo  von 
grofler  Quantitttt ;  6.  zwei  Gefftfie  voll  guten  Weines,  nman  machts 

gemainlich  uff  10  oder  12  Mafi."  Ea  sollen  die  FaDchen  nan  beiden 
Boden  gemalt  sein  mit  dem  Wappen  des  {Terra  Benedioendi  und 

Suffragnnei  benedicentis" ;  7.  sex  mappae  novae  quaelibet4  ulnarum; 
8.  Einige  Sedilia.  Cetera  cum  venerimus.  (Konstanz,  d.  9.  Okt. 
1595.  Balthasar,  Bischof  zu  Ascalon  und  Weihbischof  >u  Konstanz.) 

Damit  am  Feste  keine  Verwirrung  ei.ntrete,  erliefl  Abt 
Bernhard  folgende  Kirchenordnung. 

Vesper  und  Komplet  sollen  nach  einander  gesungen  werden 
and  zwar  in  Pontincalibas.  Die  Pralaten  sollen  sich  aufstellen 

nach  der  Ordnung  im  Tisehsitzen.  Nach  dem  Frlihamt  soil  ein 
Amt  in  der  Gallus  Kapelle  gehalten  werden,  darnach  die  Prim, 
Ten  und  Sext.  Nach  der  Terz  soil  der  Subprior  ein  Amt  auf 
dem  Fronaltar  de  sancto  Spiritu  singen,  dann  soil  Pater  Andreas, 
Kapuziner- Guardian  in  Appenzell,  die  Predigt  halten. 

Nach  der  Predigt  soil  alles  bereit  sein  zum  Amt  in  genau 
vorgeachriebener  Ordnung. 

Die  zwei  Faflchen  sollen  die  Gesandten  von  Luzern  and 

Schwiz,  die  zwei  Brode  die  beiden  andern  Gesandten  tragen. 
.Studies  and  MIMellungen.*  1W¥>.  XXVII.  1-3.  7 
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Rektor  des  Gesanges  soil  Magiqter  Jacobus  Bader  tod 

Konstanz  sein;  dieser  soil  mit  Hilfe  und  Rat  des  Subpriors  <h'e»- 
Stimmen  prtif'en  und  sich  eines  kurzen  and  gaten  Oesange» befleifien. 

Die  Ordnnng  der  weltlichen  Saohen. 
Die  Gttate  sollen  der  Hauptmann  zn  Wil  and  der  Kanzler 

so  St.  Gallen  an  der  Pforte  empfangen. 
Die  kardinaliBch-osterreichischen  Gesandten,  die  des  Dom- 

stiftes  sowie  der  Weihbisehof  sollen  in  der  nenen  oberen  Stube 
plaziert  werden,  die  Tier  Schirmorte  in  der  Ratstube  auf  der 
Pfalz,  die  Prftlaten  von  Petersbaosen  und  Ereuzlingen,  sowie  die 
andern  kirchlichen  Wurdentr&ger  in  versehiedenen  Gem&ehern, 
der  Graf  von  Ems  in  der  Stube  des  Schulmeisters ;  der  rhein- 
taliscbe  Landvogt  in  der  Kammer  des  Hofmeisters,  andere  in 
Gasthttfen  u.  a.  w.  Genau  wird  dann  die  Ordnung  in  den  Stallnngen 
festgeaetzt.  Sogar  daa  wird  dem  Pferdekneehte  eingeschiirft,  dali 
er  Heu  und  Stroh  „n(ttzlicben  gebrauche." 

„Der  Waibell  von  St  Fiden  und  Waibell  von  Gofiau  sollen 
Tag  und  Nacht  wobl  bewartt  waehen  und  zu  alien  Saohen  guott 

Sorg  baben." Fttr  Kttche,  Keller,  Aufseberdienst  und  Servieren  werden 
eigene  passende  Manner  bestimmt. 

Die  Tisehordnung  zeigt  folgende  Listen: 
Prima  mensa. 

Der  Gesandte  des  Eardinals  (Bischbf  von  Konstanz). 
Der  Gesandte  des  Domstiftes  Konstanz. 
Herr  Georg,  Prfilat  Von  Weingarten. 
Herr  Cbristoph,  Abt  zu^Oohsenhausen. 
Gesandter  von  Zurich,  Herr  Bdrgermeister. 
Gesandter  von  Luzern,  S&ekelmeister. 
Herr  Graf  von  Ems. 

Herr  Andreas,  Abt- von  Petersbansen. 
Herr  Landammann  Schiller,  Gesandter  von  Schwiz. 

Herr  Petrus,  Abt  von  Kreuzh'ngen. 
Herr  Jakobus,  Prftlat  von  Fischinge'n. Herr  Landammann  H&ssi,  Gesandter  von  Glarus. 
Herr  Weihbisehof  von  Konstanz. 

Secunda  mensa. 
Da  folgt  eine  Reihe  weltlicher  Gesandter  der  mit  St.  Gallen 

verbUndeten  Kantone. 
Tertia  mensa. 

Sie  umfafit  eine  Anzahl  niederer  Beamten  ans   den  Stifts- 
febieten.   Zuletzt  werden   Tischverwalter   and  Wttrter  ttber  daa 
_  ilbergeschirr  bestimmt. 
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Selbst  die  von  Abt  Bernard  ausbecahlten  Honorare  hat  der 
fewissenhafte  Chronist  una  aafgezeicbnet  Sie  belaafen  sicli  aaf 
ie  stattliehe  Zahl  von  272  Silberkronen.  So  wurden  jedem  Ge- 

sandten  der  vier  Schirmorte  8,  beziehungsweise  7  >/§  Silberkronen 
gegeben,  dem  Weihbisehof  von  Konstanz  12,  seinem  Kaplan  3, 
dem  Hauptmann  Bernhard  Meyer  von  Lnzern  nvon  wegen  deO 
ihm  aaf  seinem  Abzug  von  der  Hauptmannschaft  zu  Weyl  (Wil, 
St.  Gallon)  von  Abt  Joachimem  sel.  Ged.  kein  Verehrong  ge- 
sehehen"  20  Silberkronen  u.  s.  w. 

Auch  for  die  Verleihang  der  Begalien,  d.  h.  der  weltliehon 
Belehnung  nut  Stiftsgtttern,  die  ihm  am  14.  Juni  dnrch  Kaiser 
Rudolf  II.  zuteil  wurde,  hatte  Abt  Bernard  die  Samme  von 
1108  Kronen,  7  Batzen  and  8  Ffennigen  za  bezahlen,  daranter 
far  „Zerang,  Letei,  Sehaoh,  Strampf,  Dinten,  Federn,  Papyr, 
BschLaglohn,  Wesche,  arme  Lotben,  Singen  und  andern  zufalligo 
Auflgaben  22  Kronen."  Auch  damals  mufite  alles  bezablt  werden. 

Mit  starker  Hand  nahm  der  neue  Abt  das  Steaer  in  die 

Hand  und  erwies  sicb  bald  far  Stift  und  Landschaft,  in  welt- 
lichen  wie  in  geistlichen  Dingen  als  ttichtiger,  erfolgreicher  und 
nie  rastender  Erneuerer  and  Reorganisator  im  beaten  Sinne  des 
Wortes.  In  ttbersehwengiicher  Pietttt  gibt  ihm  ein  sp&terer  Chronist 

sogar  den  Ehrentitel:  Bernardus  Magnus.  ' 

Chronologische  Notizen  iiber  das  ehrw.  Benedikti- 
nerinnen-Stift  St.  Johann  in  MUnster,  Kanton  Gran? 

btinden,  Schweiz. 
Gesammelt  yon  P.  Albuin  Thaler,  O.  Cap. 

Vorwort. 

Im  Ansohlusse  an  die  interesasnte  Sobrift  „Das  karolingisoh* 

Stift  Tuberis  (Munster)8,  welche  bald  im  Drucke  erseheinen  wird 
and  die  Geschiohte  des  Benediktinerklosters  Monster  behandelt, 
soil  Vorliegendes  eine  karze  Synopsis  des  sptfteren  Fraaenklosters 
sein.  Eine  genaaere  Durohsicht  des  Stirtsarcbivs  dr&ngte  za 
mancber  Anderung  in  der  bisber  ttberlieferten  Reihenfolge  der 
Abtissinnen.  Solche  Verzeiohnisse  sind  ersohienen : 

1.  Bei  P.   A.   Eicbhorn   nEpiscopataa  Oariensis",  St.    Blasien 
1797,  pag.  349—351. 

2.  In  Plakatform,  gedraokt  bei  Marian  Benziger  1856. 
3.  Bei  E.  v.  Mulinen  „  Helvetia  sacra",  Bern  1856—61,  II.  Band, 

Seite  81. 

4.  Bei  P.  Foffa  BBundnerisches  Munstertal",  Chur  1864;  Seite 62  and  63. 
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5.  Das  Stifta  Nekrologium,  kopiert  in  Monumenta  Germaniae: 
Necrologia  Germaniae.  Tom.  I.  p.  648. 

6.  „Bandneriaches  Monatsblatf,  1903.  VIII.  Jahrgang,  Kr.  9, 
Seite  197-203. 

7.  Im  „Anzeiger  fUr  Schweizerische  Geschichte."  Bern  1904, 
Seite  280—282,  Nr.  42.  „Der  Abtissinnenkatalog  des  Frauen- 
klostere  St.  Job.  Bapt.  im  bttndnerischen  Munstertal"  von Dr.  R.  Durrer. 
Wenn  anch  in  dieser  Ubersicbt  der  Geschichte  des  Klosters 

binsichtlicb  der  Reihenfolge  der  Abtissinnen  ftthlbare  Ltlcken  an- 
zutreffen  sind,  bo  moge  hierin  der  Umstand  entschuldigen,  dafl  das 
biesige  Stiftsarchiv  dreimal  im  Fener  gestanden  ist  und  in  seiner 

{'etzigen  Gestalt  vielleicht  den  3.  Teil  seines  ehemaligen  Bestandea >ilden  dttrfte.  Dort  befindet  sich  anch  das  Qnellenmaterial  for  jene 
Notizen,  bei  welchen  keine  andere  sonstige  Quelle  notiert  ist 

*  * # 

Anfangs  des  9.  Jabrhnnderts  als  Mttnnerkloster  gegrttndet, 
worde  Mttnster  im  11.  Jahrbnndert  karz  nach  seiner  Reform  ein 
Raub  der  Flammen;  es  erhob  sich  jedoch  bald  wieder  aus  der 
Asche,  wurde  am  14.  Aug.  1087  vom  Bischof  Norbert  von  Char 
eingeweiht  und  mit  Cborfrauen  besetzt.  Die  Umgebung  scheint 
auch  damals  noch  ziemlich  einsam  gewesen  zu  sein,  denn  das 
Stift  behielt  auch  fernerhin  noch  den  Namen  Tuberis  bei. 

In  den  meisten  bisherigen  Verzeichnissen  der  Abtissinnen 
beginnt  die  Reihenfolge  deraelben  schon  vor  dem  Jahre  1087. 
Altere  Verzeiohnisse  und  Nekrologien,  ja  sogar  Urkunden  schienen 
daftlr  zu  sprechen;  bei  genauerer  Dnrchsicht  erweisen  sich  aber 
alle  zusammen  als  zweifelhafte  Dokumente.  Zudem  liegt  im  Stifts- 

archiv von  der  obenerwahnten  ELirchweihe  bis  in  die  Mitte  des 
12.  Jahrhunderts  anch  keine  einzige  Urkunde  vor. 

Die  erste  Cborfrau,  deren  Name  utknndlich  auf  una  ge- 
koramen,  ist  wohl  Uta,  —  die  Fran  Ulrichs  von  Tarasp,  des 
Stifters  des  Elosters  Marienberg.  Von  ibr  meldet  der  dortige 
Kloster-Chronist,  Prior  Goswin,  dafi  sie  sich  an  den  Vergabungen 
Ulrichs  an  die  Familienstiftung  sehr  eifrig  beteiligt  und  dann 
spater  selbst  den  Schleier  genommen  babe.  Im  Jahre  1163  machten 
beide  nebst  anderen  Familienmitgliedern  auch  namhafte  Schen- 
kungen  an  das  Eloster  Monster.  —  Nach  dem  Berichte  des 
damaligen  Abtes  von  Marienberg,  Gebhard  von  Koln,  maohte 
Uta  im  Ordenskleide  eine  Pilgerreise  nach  Palfistina,  von  weloher 
■ie  lebend  nicht  mehr  zurttckkehrte ;  als  ihr  Todestag  wird  im 
Stifts-Ealendarium  von  Marienberg  der  2.  Dezember  angegeben. 
Freiherr  Ulrich  lieD  ihren  Leichnam  nach  Hause  bringen  und  in 
beimatlicher  Erde  bestatten ;  ttber  ihrem  Grabe  liefi  er  ein  kleines 
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Oratorium  and  neben  demselben  aaf  Bitten  Berntradi^  der  Reise- 
begleiterin  der  Uta,  eine  Einaiedelei  errichten.  Fll*  letztere,  als 
ente  Bewohnerin  der  Einaiedelei,  and  ihre  Nachfolgerinnen  dort- 
aelbst  machte  Ulrich  im  Jahre  1163  [?oder  1164  =  „Friderico 
imp.  regnante  XII.  anno")  eine  schttne  Stiftung.1)  Noch  bcutzu- 
tage  zeigt  man  in  Marienberg  ein   MeOkleid  samt  Stola  als  an- 
febliches  Kunststttek  aos  der  Hand  der  Stifterin,  woftir  auch  der 
hnstand  zu  sprechen  scheint,  dafi  Goswin  ibren  Eifer  in  Herbei- 

scbaffung  kirchlicber  Gew&nder  rtlhmend  hervorhebt.*) 
Mit  der  Frau  Uta  traten  auch  Irmengard  and  Heilewic,  die 

Tochter  ihres  Schwagers  Friedrich  von  Tarasp,  in  das  Kloster, 
naobdem.  sie  demselben  im  Jahre  1163  reicbliche  Vergabungen 
sogewendet  batten.1) 

Laut  Schenkongsnrkande  des  Bisehofs  Egino  (circa  1 170) 4) 
stand  damala  dem  Kloster  eine  Abtiesin  vor;  doch  findet  sich 
der  Name  derselben  nicht  angefuhrt  Der  erste  Name  einer 
Abtiaain,  den  wir  in  den  (Jrkunden  dea  Stiftsarchivcs  ant  re  Sen, 
ist  Ad  el  he  id  I.  Anf  ihre  Bitte  erlaubt  Graf  Albert  von  Tirol 
am  16.  Oktober  1211,  dafi  Johann  Bokelinos  seine  zwei  Acker 
in  Nals  gegen  ein  Feld  des  Mauros  Wido  in  Vezzan  omtaoschen 
kirane.  Dieselbe  Adelheid  kommt  auch  in  der  Urkande  vom 

28.  Mttrz  1227  vor,  laut  welcher  der  Prior  Hainricus  von  Marien- 
berg im  Auftrage  des  Papstes  Honorius  III.  die  Bewohner  von 

Glurns  anweiat,  dem  Kloster  Mttnster  den  sebuldigen  Kttlberzehent 
abzuliefern.  Im  Jahre  1  233  erhalt  das  Kloster  unter  der  Abtiasin 
Adelheid  eine  Scbenknng ;  dieselbe  machte  Johann  boeehel  [frflher 
Propst  in  Mttnster]  and  seine  Fran  Agnes  und  enthielt  enter 
anderen  auch  „V  metretas  farinae  ad  hostias  de  eorum  predio 
in  Sacce  [SachJ."  —  In  diesem  ersten  Drittel  des  13.  Jahrhunderta 
geachah  auch  das  bertihmte  hi.  Blutwander,  von  welcheiu  der 
Chronist  Johann  Rabuatan6)  scbreibt  und  berichtet,  dafi  damala 
Adelheid  von  Neyphen  Abtissin  gewesen  sei. 

Die  Geschichte  des  hi.  Blutwunders  ttberliefert  una  glilck- 
licherweiae  den  Namen  einer  Chorfrau:  Agnes  von  Sent  im 
Unterengadin  „rllia  militia  natalibus  nobilibus  exorta."  An  einem 
GrUndonnerstage  empfing  aie  in  zweifelhafter  Disposition  mit  den 
anderen  Cfaorfrauen  die  hi.  Kommunion,  nabm  schnell  darauf  das 
Allerheiligste  aas  dem  Munde  und  verwahrte  es  in  ihrer  Zelle. 
Sie  bemerkte  apiiter,  dafi  die  Gestalten  sich  verftndert  hatten, 
und  berichtete  aavon  ihrem  Beichtvater,  welcher  mit  der  wunder- 

1)  Goewin,  >Chronik  des  Stiftei  Marienbergf,  S.  66  und  67. 
•)  Goawin  S.  62. 
*)  Anzeiger  fur  Scfcweizergetcbichte  1888,  t.  Jeklin  S.  209. 
*)  Scbweiz.  Orkoodenregister,  Bern  1871.  II.  Band,  2.  Heft  3.  228. 
»)   >Urbare  yon  Marienberg  and  Munster.,  von  P.  B.  Schwitzer,  9.  146,  NB.2. 
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baren  hi,  Hostie  aaf  den  Berg  Quadrat  bei  Meran  floh,  aber 
nachher  aufeefordert,  dieaelbe  wieder  nach  Mttnater  zariickbrachte. 
Die  Klosterkirche  wurde  in  der  Folgezeit  wegen  des  hL  Blut- 
wunders*)  das  Ziel  vieler  Wallfahrer  und  ward  mit  zahlreichen 
Ablativerleihungen  von  Papsten   and   Biachofen  aasgezeichnet.  ») 

Von  1234 — 1268  findet  sich  in  den  Urkunden  weder  der 
Name  einer  Abtiaain  noch  einer  Chorfran,  obwobl  in  denselben 
wiederholt  eine  Abtiasin  erw&hnt  wird. 

Im  Jahre  1269  verlieh  die  Abtiasin  M.  dem  Konrad  von 
Mais  ein  Lehen  and  in  demselben  Jahre  ward  das  Kloster  vom 
Biachofe  Heinrioh  III.  von  Char  an  die  alte  Verpfliohtung  zar 
Bedachung  der  St  Agathakirche  in  Schluderns  erinnert.') 

Im  Jahre  127  7  belehnt  die  Abtiasin  J.  den  Konrad  Muresch 
mit  Gtttern  in  plures  [Plarach]. 

In  einem  Lehensbriefe  vom  13.  ausgehenden  Mai  1289 
treffen  wir  dann  epdlioh  zum  ersten  Male  den  volktitndigen  ISamen 

einer  Abtiasin,  n&mlich  „Alla  de  Cazez". 
Am  9.  Mai  129  2  verleiht  die  Abtiasin  „Alhaidisu  II. 

dem  Jakob  von  Las  ein  Lehen,  im  Jahre  1295  belehnt  sie  als 
jHadlaidis"  den  Bruno  von  „berguau  and  am  20.  November 
1298  macht  sie  als  „Adhaleydiatt  eine  neue  Anleihe. 

In  einer  Lehenaverleibung  vom  letzten  J&nner  1304  be- 
gegnet  una  die  Abtiasin  Dietreatis,  welche  in  einigen  Ver- 
zeichnissen  Dietrad  von  Vaz  genannt  wird;  diese  hat  wahr- 
scheinlich  von  1301 — 1307  regiert,  in  welch  letzterem  Jahre 
Papat  Klemens  V.  den  Propst  von  der  Au  (Gries  bei  Bozen)  be- 
auuragt,  dem  Propate  Ulrich  von  Mtinster  gegen  einige  Bormser 
zu  seinem  Bechte  zu  verhelfen. 

Im  Jahre  1316  wird  wiederum  von  einer  Abtiasin  Er- 
wfihnung  getan;  aelbe  ist  mSglicherweise  die  Abtiasin  Agnes  I., 
von  welcher  Goawin  schreibt,  dafl  sie  29  Jahre  vor  anno  1360, 

')  Dasselbe  wurde,  wie  der  Chronist  bemerkt,  in  Bom  selbst  approbiert: 
die  bUchofliche  Beborde  von  Char  untenacbte  es  im  Jahre  '638  and  1781.  Nach 
dem  Visitations'PiotokolI  v.  1638  waren  im  Oatenaorium :  »tres  gnttae  exiguae 
in  minore  crystallo,  qnod  major!  inwrtnm,  inclosae,  inibiquc  clare  con*piciuntur.< 

*)  Obiger  lateinisehe  Berioht  des  Chronisten  (v.  1460)  fiber  da*  Hoatien- 
wander  erschien:  a)  vorher,  in  einem  mittelhoohdentachen  Oedichte,  aufgefonden 
in  einer  Handschrift  der  Wiener-Hofbibliotbek  8699  Bl.  46b,  betitelt:  »Ditx  ist 
Ton  gotz  leichnam<  yon  »Her  Nicloos  Slegel  nz  Vinscheu  geborn<.  Hitgeteih 
Ton  k.  k.  Unir.-Prot.  Herm  J.  Seemnller,  Innsbruck.  —  b)  nachher,  in  deutacher 
tTberaetzung  yon  F.  C.  Z.  N.  B.  in  Boaen  1706.  —  o)  »Auf  alter  Pintaeriaeher 
[Spraohe]  von  anno  1498«,  angedeutet  in  der  obigen  ftbersetzung  von  1706.  — 
d)  In  italienischer  tFberseUuag  in  der:  ilstoria  delle  Miwione  dei  Cappnocinu 

di  P.  Clemente,  Trento  1701,  lib.  I.  pag.  42.  —  e)  In  romanisoher  Ubemetiuag 
In  der  »Zeitaobrift  far  romanisohe  Philologies  VII.  pag.  537. 

*)  Dementsprechend  wire  auch  die  Anmerkung  Nr.  21  aaf  Seite  744  des 
-4.  Bandes  der  Beschreibung  der  DiOzete  Brixen  v.  G.  Tinkhauser  zu  berichtigen. 
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— -  also  1330  gestorben  sei.  Unter  ihr  warden  mehrere  Doku- 
tnente  aufgesetzt  and  das  erste,  nooh  erhaltene  Urbarium1)  an- 
■gelogt ;  doch  verdanken  wir  den  Namen  der  Abtissin  einzig  dem 
{Jhronhten  von  Marienberg.  *) 

Nach  dem  Tode  der  Abtissin  Agnes  brat,  wie  denelbe 
Ohronist  meldet,  eine  29jabrige  Vakatur  ein,  welche  am  Tage 
•der  bhl.  Tiburtius  und  Valerian  1360  mit  der  WaM  der  Gbor- 
4Frau  Lucia  I.  zur  Abtisain  ein  Ende  nahm;  die  neue  Abtisain 

wurde  „in  crastrao  aaaumptionis  sanotae  Mariae"  vom  Biachofe 
Petrus  benediziert ; »)  unter  dieser  Abtisain  Lncia  [Bink  too 
Baldenstein]  warden  von  1361  —  1397  viele  Urkunden  and  1394 
•ein  grofles  Urbarium  angefertigt.4)  Unter  ihrer  Regierung  sieharte 
Papst  Qregor  XL  am  9.  November  1373  dem  Kloster  seinen 
Schutz  zu,  bestfttigte  Bischof  Johann  II.  am  27.  Oktober  1383 
dem  Kloster  das  Kollationsrecht  bei  der  Seelsorge  and  uberfiel 
Bisehof  Hartmann  das  Kloster  am  3.  September  1392/)  als  er 
jnit  den  Vogten  von  liatsoh  in  Fehde  lag. 

Vom  24.  November  1398—1412  [1416]  nennt  siob  die 
Abtisain  in  den  Urkunden  stets  „Lncia  [II.]  de  Braeczz." 
Unter  ihr  tritt  in  einem  Vertrage  mit  den  Klosterlenten  za 
Scbuls  und  Fettan  am  8.  Juli  1409  zum  erstenmale  der  ganze 
Konvent  auf,  n&mlich  aufier  der  Abtissin  die  Chorfrauen: 

1.  Ursula  Schekkin,  2.  Clara  Vaistlin,  3.  Agnea  de  Turriti, 
4.  Agnes  Kytzzin,  5.  Margareta  de  Bibnek,  6.  Agnes  praetzin, 
7.  Barbara  praetzin,  8.  Veya  Fuistlin,  9.  Margareta  Vaistlin, 
10.  Lucia  Baessingerin,  11.  Margareta  de  Sigberg. 

Der  Abtissin  Lucia  II.  wurden  am  2.  J&nner  1413  vom 
Papste  Johann  XXIII.  die  jSbrliohen  Kloster  Einkiinfte  von 
-Schulderns,  Tschengels,  Glarns  and  Tanfers  best&tiget  and  am 
4.  Mai  1413  die  p&pstliohen  Pririlegien  approbiert;  sie  wird  in 
einer  Urknndenkopie  von  1416  das  letzte  Mai  genannt,  wShrend 
in  einer  Urbar-Kopie  von  1418  bereits  Agnes  II.  Kytzin 
als  Abtissin  auftritt.  Sie  withlte  1421  den  Herzog  nFriedrich  mit 
der  leeren  Tasche",  (der  schon  am  Freitag  nach  St.  Dorothea 
vom  Schlosse  Reichenberg  aus  dem  Stifte  einen  Schutzbrief  aus- 
gestellt  hatte)  —  und  dessen  Nachkommen  zu  SchirmvOgte  des 
Klosters. ')  Die  Tatigkeit  der  Abtissin  Agnes  II.  steht  bis, zum 
-3.  November  1436  urkundlich  fest. 

')  »Urb«re  res  Marienberg  und  Munitert,  8.  155—167. 
»)  Goswin  pag.  833. 
•)  Ibidem. 
«)  >Urbare  von  Marienberg  und  Munstert,  8.  168  -  255. 
»)  A.  Jftger,  .Engadeinerkrieg.,  S.  84  und  85. 
*)  Kopiett  in  A.  -Jagen  »Engadeinerkrieg<  S.  177. 
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lhre  Nachfolgerin,  Abtissin  „Elisabet  Praetzin",  be- 
gnet  una  erst  am  Montag  yor  Maientag  1439  und  hierauf  in 
8  Dokumenten  -bis  com  29.  Juni  1463.  —  Im  Jahre  1460 

•chrieb  Johann  Rabuatan,  Kaplan  in  St.  Maria,  ein  hi.  Blut-Urbar 
zusammen  fur  die  „Clb«terfrawen  vnd  Custerin  Ana  plan  tin 

[Planta]"  und  kopierte  die  wichtigsten  Ablafiverleihungen  -antk 
-die  Geschiohte  des  hi.  Blut wonders.  Gegen  Ende  der  Regierunga- 
■seit  der  Abtissin  Elisabeth  kam  es  zu  Anstandea  mit  den  Be- 
wohnern  der  Nachbarsgemeinde  Taufers,  welche  „in  harnesch, 

mit  spjeasen,  mit  iantzeri  vnd  mit  gespannen  Armbrasc"  da* 
Avigna-Wasserrecht  dem  Kloster  streitig  maehen  wollten.  Der 
Ton  Georg  Botsch,  Hauptmanri  an  der  Etocb,  hieruber  geiftllte 
Urteilaspruch  wurde  1464,  Mittwoch  yor  Laetare,  vom  Bischofe 
Ortlieb  von  Chur  be&ttttigt 

Nachfolgerin  der  Elisabeth  als  Abtissin  wurde  die  oben- 
erwahnte  Custerin  Anna  PI  ant  a,  welehe  in  einem  Kaufbriefe 
vom  15.  April  1465  zum  erstenmale  als  solehe  ersoheint;  sie 
War  die  Tochter  des  Hauptmanns  von  Fiirstenburg,  Ital  Planta l) 
und  der  Anna  von  Schauenstei.n.  Unter  ihr  tritt  in  awei  Urkunden 
der  ganze  Konvent  auf  und  zwar  am  24.  August  1469  die  Chorfrauen: 

Gretly  von  Castelmnr, 
Amalya  von  Castelmur,  Custerin  [1468], 
Englina  Planta, 
Anna  Fayetly, 
Clara  von  Salis, 

und  am  15.  Juni  1475,  in  welchem  auflcr  den  genannten  Antalya, 
Englina  und  Klara  noch  angeftthrt  werden: 

Ursula  Ringkin, 
Kttngeli  [Kunigund]  von  Ringkenberg  und 
Elisabeth  von  Sacks  [Sax]. 

Im  Jahre  1472  (Mittwoch  nach  Martini)  kam  zwischen  der 
Abtissin  Anna  und  dem  Vogte  Ulrich  IX.  von  Matsch  ein  Vergleich 

'zustande  Wegen  der  S.  S.  Nikolaus  Sebastianikirche  in  Tsehierfa, welche  auf  Grand  und  Boden  der  Johanniterkirche  von  Taufers- 
errichtet  worden  war ;  demzufolge  hatte  der  Pfarrer  von  Monster 
die  Kirche  zu  besorgen,  ausgenommen  den  St.  Margarita  Tag,  an 
welchem  ein  Johanniter  von  Taufers  den  Gottesdienst  zu  venehen 

'hatte.')  Die  Amtstatigkeit  der  Abtissin  Anna  Planta  lafit  sicb 
bis  19.  Marz  1477  in  den  Urkunden  verfolgen. 

Bei  der  Wahl  ihrer  Nachfolgerin  scbeint  es  Uberhanpt  an 
der  Eintracht  gefehlt  zu  haben,  da  die  Nonnen  14  78  zwei  Ab- 
tissinen  wahlten,  von  denen  jede  am  Bischof  Ortlieb  und  Herzog 

')  .Chronik  der  Familie  Planta«  yon  P.  Planta,  8.  36. 
>)  Siefae  auch:  Ladurner  >Die  Vogte  von  MaUch-,  III.  ft.  86. 
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Sigmnnd  je  ihren  Beschatzer  fand ;  *j  erst  am  19.  Mai  1479  kanl> 
eine  Vereinigung  zustande,  indetn  der  Herzog  die  vom  Bischofe 
best&tigte  Abtissin  anerkannte.  ')  Selbe  war  ohne  Zweifel  E  n  g  1  i  n  a 
Planta,   die  Tochter  dea   Hartmann   Planta  von   Zu»  and  der 

N.  Juvalta,  —  welcbe  in  einer  Urkunde  vom  17.  Februar  1480 
als  Abtissin  auftritt  and   wenigstens  bis  zum  18.  Jttnner  1509* 
diese  Wflrde  inne  hatte.  *)  Als  ein  Zeichen  damaliger  Zeitanschauung 
sei  hier  angefnhrt,  dafi  im  Jahre  149a  verschiedene  Lehensleute 
der  Abtissin   vorschriebon,  naoh   welchen   Regeln   selbe  Lehens- 
verleihungen  vorzunehmen  habe.    Zur  Zeit  des  Schwabenkrieges 

worde  (am  11.  Februar  1499)  die  Abtissin  samt  den  drei  Cbor- 
frauen  gefangen  nach  Tirol  abgefahrt.  *)  Naoh  der  Kalrenschlacht 
wurde    die  romanische   Stiftskirche  im   Innefn   in   eine  gotieohe 
Hallenkirche  amgewandelt  and  am  2.  August   1502  rekonzilierfr. 
—  Der  Konvent  bestand  im  Jahre  1493  aufier  den  obgenannten 
Frauen :  Klara  und  Kunigund  noch  aus  den  Ghorfraaen : 

Emerita  Planta,  Custerin,  und 
Ysalt  Ringgin, 

und  im  Jahre  1506  aus  den  erwahnten :  Kunigund  und  Emerita, 
welch  Letztere  zwischen  5.  Mai  nnd  St  Michael  1511  starb,  und 

Dorothea  von  Castelmur,  Custerin. 
Im  Jahre  1509  tritt  die  Abtissin  Magdalena  auf,    von. 

welcher  wir   nur  ein   einziges   Dokument   besitzen,.  n&mlich   das- 
ProfeObuchlein  der  Chorfrau  Magdalena  Auer. 

Ihre  Nachfolgerin  wurde  von  2511  —  Oktober  1530' 
Abtissin  Barbara  yon  Castelmur,  Tochter  des  Joachim  von 
Castelmur,  des  Vogtes  zu  Fttrstenau.  Unter  ihr  vermehrte  sich 
1511  der  kleine  Konvent,  welcher  nur  aus  den  zwei  Frauen 
Kunigund  und  Dorothea  bestand,  durch  die  Fran  Appollonia  von 
Capaul  und  Anna  Planta,  (welcbe  am  20.  J&nner  die  hi  ProfeD 
machte),  welchen  sich  auno  1512  Frau  Dorothea  Camerinkerin, 
1515  Catharina  Ringkin  und  1522  Margareta  Saxerin  anschlossen. 

Im  Jahre  1527  scheint  der  Konvent  nur  aus  zwei  Chor- 
frauen  bestanden  za  haben,  nftmlich  aus  den  bereits  erwahnten: 
Appollonia  und  Katharina,  welchen  sich  am  22:  Sept  1528  durch 
die  hi.  ProfeB  Katharina  Mohr  beigesellte. 

Im  Jahre  1512  scheint  vom  24.  Februar  bis  29.  August 
die  Pest  gehaust  zu  haben;  der  Konvent  war,  mit  Auanahme  der 

Frauen  Kunigund  und  Anna,  „weg  der  pestilentz  halb*;  in  Mdnstor 

')  A.  Jtger,  >Engadeinerkrieg«  8.  66. 
')  P.  A.  Eichhorn,  .Epiaoopatus  Cor.«   pag.  133. 
')  Selbe  wird  in  den  meisten  Gcschichtawcrken  Emerita  Planta  genanpfr, 

obwoal  sie  rich  in  den  Urkunden  immer  Englina  [Angelina]  nennt.  Chronik  der 
Familie  Planta,  S.  81. 

*)  Imklin,  KalTenfeier-Festsehrift  1899,  S.  47. 
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wurde  die  St.  Seb&stianikircbe  erbaut.  —  Ipa  Jahre  1528  machtea 
aich  bereits  die  Anzeichen  der  aogenannten  Reformation  bemerkv 
t>ar;  mehrere  dienstpfliohtige  Klosterleute  aus  dem  inneren  Tale 
wollen  am  89.  August  dem  Stifte  die  Zehenf.  verweigern  in  der 
neuen  Auffaasung,  „das  der  zehendt  dem  pfarrer  zugehttrdt,  der 

gotzwort  prediget."  —  Das  Qleiche  geschah  auch  im  Vinatgau, 
was  1530  zu  einem  Schiedsspruche  zwischen  dem  Kloster  und 
dem  Pfarrer  in  Tacbengels  fuhrte.1) 

Abtisain  Barbara  von  Castelmur  wird  aucb  nach  diesem 
Jahre  nocb  genannt,  die  Regierung  scheint  aber  indessen  auf 
Catharina  I.  Rink  Ton  Baldenstein  Ubergegangen  zu  sein, 
•welohe  in  den  Urkunden  vom  24.  November  1531  bis  Junj 
1548  als  Abtisain  auftritt,  wenn  auch  die  bisohoflicbe  Beit&tigung 
erst  am  4.  August  1535  erfoigte,  in  welebem  Jahre  Frau  Maria 
Tscheggin  an  Hirer  Seite  als  Priorin  erscheint.  —  Der  Konvent 
■vermehrte  sieh  am  22.  Janner  1532  bei  der  Profefi  der  drej 
Ohorfrauen : 

A.  M.  Uachulina  Carlin  [de  Carl  von  Hohenbaiken], 
Ursula  a  Porta  [von  Fettan]  und 
Catharina  Planta,  [Tocbter  des  Theodos  Planta  von  Laving  *) 

welchen  sich  am  12.  Marz  1548  Anna  Planta  anechloB. 
Von  alien  Seiten  mit  Beacbadigung  des  Klostereigentums 

bedrobt,  wendet  sich  die  Abtisain  Catharina  im  Jabre  1540  an 
Kaiser  Ferdinand.  Die  Gemeinde  Mtinster  selbst  neigt  sich  der 
•Glaubensneuarung  zu  und  veraaramelt  sich  der  Tradition  gem&Q 
im  Klosterhofe,  urn  daruber  abzustimmen;  im  entscheidenden 
Momente  erscheint  die  Abtisain  auf  dem  Balkone  ober  der  Kloeter- 
pforte  und  verspricht  im  Namen  des  Stifles,  den  Unterhalt  des 
iatholischen  Pfarrers  auf  sich  zu  nehmen,  was  duroh  den  Pfarr- 
brief  vom  6.  Oktober  1541  beurkundet  wurde.  *)  —  Der  Abtisain 
Katharina  Rink  schuldet  die  Gemeinde  Mtinster  ein  dankbares 
Andenken 

Am  1.  Oktober  1548  bestatigte  Bischof  Luzius  die  Chorfrau 
•Ursula  I.  a  Porta  (aus  Fettan)  als  Abtisain ;  die  letzte  Urkunde, 
■die  von  ihr  noch  vorhanden  ist,  datiert  vom  20.  Juni  1562. 
Unter  ihr  weihten  sich  folgende  3  Frauen  durch  die  hi  Profefi 
-dem  Ordensstande : 

am  2   Februar  1557  Leonora  Foliana, 
am   23.   April    1561  Ursula  Planta 

und  Ursula  von  Schlandersberg. 
Als  Zeichen  jener  Zeit  moge  die  Tatsacbe  dienen,  dafl  die 

Bewohner  des   innern  Tales  den  dem  Kloster  gehOrigen  See  auf 

')  Kopiert  in  »Urbarien  tod  Marienberg  and  Munater«,  S.  144-248. 
•)  Chronik  der  Familie  Plants,  S.  148. 
»)  Foffa  »B5ndneri»ohe»  MuMtertal<  Urk.  Nr.  (2. 
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Rims  an  Raymprecht  Hendl  auf  Rotund  verkauften  und  das 
Kloster  nach  vielen  Unkoeten  durcb  Urteilspruch  vom  7.  Dezember 
1553  wiederum  in  den  Beaitc  desselben  gelaagen  konnte.  Unter 
der  Abtissin  Ursula  wurde  1549  eine  Thurmahr  eratellt  nnd 
1558  die  grofle  Gloeke  gegossen. 

Am  3.  November  1562  bestKliget  Bischof  Tbomas  Planta 
die  Chorfrau  Anna  Maria  Usohulina  Carl  als  Abtissin, 
welche  naob  einer  kurzen  Regierungszeit  (f  1567)  in  der  Abtissin 
Ursula  II.  Planta  eine  Nacbfolgerin  erhielt.  Selbe  war  die 
Tochter  des  bei  Siena  (am  1.  Aug.  1554)  gefallenen  Gaudens 
von  Planta-Steinsberg ; »)  am  24,  Mttrs  1568  worde  ihre  Wabi 
von  Biachofe  Beat  a  Porta  best&tiget  Die  Ordenszucht  war  damals 
derart  in  Zerfall  geraten,  dafi  Papst  Gregor  XIII.  am  3.  Mai 
1578  beschloft,  das  Stift  aufzuheben.  *)  Nach  einem  Berichte  vom 
25.^November  desselben  Jahres  lebten  damals  auOer  der  Abtissin 
nur  eine  Chorfrau  nnd  eine  Novizin  im  Kloster.  Nuntius  Ninguarda 
wandte  sich  in  dieser  Angelegenbeit  am  6.  August  1579  an  den 
Gotteshausbuqd,  welcher  sich  nocb  in  einer  im  Jahre  1753  ge- 
dmckten  Staatsscbrift »)  rflbmte,  dafi  das  Kloster  sein  ferneres 
Bestehen  ihm  zu  verdanken  habe.  Fdnf  Jabre  sp&ter  erbielt  der 
kleine  Konvent  einen  kleinen  Zuwachs,  indem  am  8.  Junt  1584 
Sybilla  Rink  von  Tagstein  zur  ProfeC  zugelassen  wurde.  Die 
letzte  Urkunde  aus  der  Regierungszeit  der  Abtissin  Ursula  Planta 
hat  das  Datum:  1.  Mai  15  85. 

Die  Amtstatigkeit  ihrer  Naohfolgerin,  Abtisiin  Ursula  III. 
von  Sehlandersberg,  lafit  sich  vom  27.  April  1586  bis 
3.  Oktober  1596  erweisen,  an  welch  letzterem  Tage  Maria  Planta, 
die  Tochter  des  venezianischen  Ritters  Johann  Planta,  Dr.  j  n. 
and  Herrn  von  Rbftztlns,4)  die  hi.  Profefl  ablegte. 

Von  ihrer  Nacbfolgerin,  Sib  ilia  Rink  von  Tagstein 
faaben  wir  ein  einziges  Dokument,  in  welchem  sie  Abtissin  ge- 
nannt  wird,  nftmlioh  das  ProfeOformular  der  Katbarina  Mohr  vom 
22.  September  1598. 

Am  15.  Janner  1600  begegnen  wir  schon  ihrer  Nacbfolgerin, 
Ursula  IV.de  Carl  yon  H o he nba Ike n,  deren  groflea  Grab- 
monument  den  13.  November  1608  al»  Todesdatum  aufweist; 
sie  hatte  ein  Alter  von  47  Jahren  erreicht  —  Am  24.  September 

>)  Chronik  der  Famtlie  Plants,  8.  240. 
*)  Fr.  Steffens  and  H.  Reinhardt  »Brie(e  des  Nuntius  I.  Fr.  BonhominW 

8.  124.  —  I.  If.  Mayer,  »Konzil  von  Trient  und  die  Gegenreformation  in  der 
Schwei*.  I.  Band,  8.  213  und  II.  Band,  8.  238. 

*)  »Urundliche  Bedenken  oder  Ausfuhrung  der  Qrunde  so  xur  Wieder- 
legung  der  ron  dem  durobl.  Erzbaus  6streich  pratendirenden  KastenvogteU, 
Char,  8.  11  in  der  Anmerkung. 

«)  Chronik  der  Familie  Planta,  S.  148  und  240. 
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1600  gab  Bischof  Peter  Rascher  dem  Kloster  emeu  Reformbrief, 
in  welchem  dasselbe  aueh  aufgefordert  wird,  das  Institut  der 
Klosterschalerinnen  Bur  besseren  Pflege  des  Chorgebetes  wieder 
einzuriohten.  Der  Konvent  erbielt  1606  einen  Znwachs  bei  der 
Profefi  der  Chorfrau  Modesto  Torelli  aus  Tiraoo. 

Am  3.  Dezember  1609  bestatigte  Bischof  Johann  V.  Flugi 
die  Chorfrau  Maria  Plant  a  (von  Rhazttns)  als  Abtisdn,  m 
welcher  Eigenschaft  sie  am  15.  Mai  1625  urknndlioh  zom 
letztenmale  erscheinL  Im  Jahre  1614  erbielt  das  Kloster  wieder 
einen  bischoflichen  Reformbrief,  wahrend  der  Konvent  anch 
nammerisch  zanahm,  indem  durch  die  hi.  Profefi  die  Chorfrauen: 

Ursula  de  Carl  von  Hohenbalken  (aus  Monster),  am  1.  Juni  1613, 
Cathariaa  Merlin,  am  1.  Juni  1613, 
Catharina  Planta,  am  1.  Juni  1613, 
Margareto  Fra.  de  Albertis  aus  Bormio  am  18.  Mai  1620, 
Catharina   Chr.   Probstin   aus   Mais  im   namlichen   Jahre,  (f  22. 

Nov.   1646),') 
Clara  Venosta  von  Mazzo  am  22.  Aug.  1622,  (f  13.  Mai  1657), ') 
Benedicta   Lanf ranch   von  Puschlav  am  22.  Aug.    1622,  (f  10. 

April  1655),') 
dem  Kloster  beitraten.  Innerlioh  und  auCerlich  erstarkt,  ttbte  das 
Stift  trotz  der  grOfiten  Armut,  mit  der  es  damals  zu  kampfen 
hatte,  auf  die  Umgegend  einen  heilsamen  Einflufi  aus.  In  dies© 
Zeit  fallt  der  Beginn  der  Kapuziner- Mission,  welche  vom  Begrttnder 
derselben,  dem  beruhmten  P.  Ignatius  von  Bergamo,  im  Munster- 
tale  erOffnet  wurde  und  von  da  (iber  ganz  Graubtlnden  sich  ver- 
zweigte.  *)  In  Mttnster  telbst  wurde  durch  Vermittlung  des  P.  Ignas 
zur  Belebung  des  GlaubeDs  am  1.  Oktober  1628  die  Rosenkrans- 
bruderschaft  eingefuhrt,  nachdem  J.  Andreas  Lanfranch,  Dr.  th., 
schon  1 620  einen  romanischen  Katechismus  far  dasselbe  besorgt  hatte. 

Bei  der  nachsten  Abtissinwahl,  Dezember  1625,  ging 
Catharina  II.  von  Mohr, *)  aus  Mttnster  als  Abtissin  hervor; 
sie  erhielt  aber  erst  am  9.  Juui  1631  die  bischOniche  Bestatigung. 
Der  Grund  dieser  VerzOgerung  mag  in  dem  Umstande  zu  suchen 
sein,  dafl  das  Stift  und  die  gauze  Umgebung  von  Pest,  Hunger 
und  Krieg  wiederholt  heimgesucht  worden  war.  Der  Konvent 
vermehrte  sich  durch  die  Neuprofessinen : 
am  29.  Juni  1627,  M.  Elisabeth  Peisser  aus  Meran  (f  30.  Sept 

1688), ') 

')  Kanoniache  Biicher  des  Pfarraoitei. 
')  P.  Clemente,  >I*toria  delle  Miwioni  dei  Cappuccini  nella  Betia<,  pag- 

42  and  361. 

*)  Tocbter  des  Johann  von  Mohr  and  der  K.  de  Carl  Ton  Hohenbalken. 
P.  Q.  Bacelin  >Retia  etrutca*  p.  403. 
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am  18.  Jann.    1628,   M.  Magdalena   von  Paravicini  (f  22.  Sept. 
1630), ») 

am  12.  Dez.  1633,  Ann.  Cath.  Troilin  yon  Troiburg  aus  Bozen 
(t  6.  Mai  1653), »)  ■) 

im  J&nner  1634,  (Lucia-)  Dorothea  do  Albertis  aus  Bormio. 
Im  Jahre  1630  brach  in  Mttnster  die  Pest  aus ;  sie  dauerte 

vom  8.  Juli  bis  23.  November;  am  22.  Juli  (lbersiedelte  der 
Konvent  mit  Ausnahme  von  zwei  Chorfrauen  in  die  damalige 
Klostermtthle  und  verliefl  am  3.  September  das  Tal,  am  teils  in 
Italien,  teils  im  Engadin  eine  Zuflucht  zu  suchen.  Erat  am 
27.  Dezember  kebrte  der  Konvent  wieder  in  das  Kloster  zurttck. 
Bei  500  Personen  (samt  dem  Pfarrer,  Franz  de  Margaritis, 
f  23.  Jnli)  waren  in  MUnster  der  Pest  zum  Opfer  gefallen,  nnter 
diesen  aucb  zwei  Cborfrauen,  namlich  Modesta  Schenarda, l) 
f  am  23.  Juli  und  obgenannte  Frau  M.  Magdalena  Paravicini, 
f  22.  September.')  -  Im  Jahre  1638  (2—4.  Oktober)  wurde 
in  Monster  eine  bischofliche  Visitation  abgehalten.  Der  Konvent 
bestand  damals  aufier  der  Abtissin  Katharina  und  der  Priorin 
Ursula  de  Carl  noch  ans  7  Chorfrauen,  deren  Namen  uns  mit 
Ausnahme  der  Letzten,  Catliarina  de  Carl  (f  16.  Februar  1647), ') 
bereits  bekannt  sind. *)  —  Abtissin  Katharina  II.  von  Mohr  schlojj 
ihre  irdische  Laufbahn  im  Dezember  1639. 

Anf  Ansuchen  des  Konventes  von  30.  Juni  1640,  die  ge- 
schehene  Abihsinwahl  zu  konfirmieren,  bestatigt  Biscbof  Johann  VI. 
am  5.  Mai  1641  die  bisherige  Priorin,  Ursula  V.  de  Carl 
von  Hohenbalken,  als  Abtissin,  Bowie  auch  die  an  ibr  in  Mttnster 
vollzogene  Benediktion.  Unter  ihr  legten  folgende  Frauen  die 
hi.  Ordensgelabde  ab: 

am  25.  Nov.  1641,  M.  Elisabeth  Troilin  v.  Troiburg  (f  7.  Apr.  1667), ») 
am  23.  Sept.  1646,  Urs.  Cath.  von  Rosenberg,  (t  3.  Nov.  1691),*) 
am  6.  Nov.  1651,  Lucia  Francisca  Quadri  aus  Bormio, 
am  20.  Aug.  1657,  Anna  Benedict*  Massella  aus  Puschlav, «) 
am  26.  Not  1657,  Rosina  von  Enzenberg,  von  nnd  zu  Freithurm, 
am  13.  Juni  1661,  M.  Victoria  Gaudenz,  •) 
am«  21.  Aug.  1662  M.  Catharina  v.  Pach  von  Hansenheim,  Hoch- 

eppan  nnd  Pidenegg. 

i)  Kanoniscbe  Biioher  des  Pfarramtes. 
*)  Tochter  des  Job.  Jac.  Troylo  von  Troyburg  und  der  Veronica  Mohr 

von  Lichtenegg. 

*)  Die  Visitatoren  fanden  den  damals  neuen  Hocbaltar,  welcher  anf  600  fl. 
n  ttehen  kam,  als  nngemein  schSn  and  das  Altarbild  auf  der  Evangelienseite 
>Mater  dolorosa*  —  >Apellea  manu  pictumi  als  sebr  kunstroll. 

*)  Tochter  des  Caspar  von  Rosenberg  zu  Rosenberg. 
•)  Tochter  des  Podesti  Bernard  Massella  in  Puschlav. 
*)  Tochter  des  bischoflichen  Hauptmannn  in  Furstenburg,  Peter  Gaudens. 
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Aufierdem  lebte  im  Jahre  1664  auch  eine  KlosterfVau,  namens 
Scolastica  Provost  Wahrend  das  Stift  in  der  vorhergehenden  Zeit, 
ab  Past,  Hanger  and  Kfieg  das  Tal  heimsuchten,  mit  den  Lenent- 
leuten  Nachsieht  tiben  una  selbst  Geld  aufleihen  mufite,  in  der 
Hoffnung,  dafl  mit  der  Rllckkehr  rtihiger  Zeiten  auch  die  Okono- 
mische  Lage  des  Klosters  rich  beuern  werde,  —  sab  ea  rick 
gerade  nnter  der  Regierung  der  Abtissin  Ursula  de  Carl  darin 
Eauecht:  Viele  Zinspfliohten  waren  angeblioh  vergeasen,  viete 

hensgttter  verauflert  worden ;  bei  den  Zinsforderungen  beriefen 
sich  die  Schuldner  auf  die  lttbliche  Gewohnheit,  dafi  sie  schon 
seit  20,  30  ja  50  Jabren  keinen  Zins  mehr  gezahlt  hatten.  So 
ftthrte  fast  jede  Zinsforderung  za  Prozessen,  bei  welchen  auf 
Rechnung  des  Klosters  wobl  grofle  Unkosten  aufgingen,  sen* 
Besitztum  aber  in  Engadin  and  Manstertal  auf  ein  Minimum 
reduziert  wurde.  Das  Namlicbe  ware  auch  im  Vinstgau  der  Fall 
gewesen,  wie  dies  aus  der  Vorrede  des  groflen  Urban  von  1661 
hervorgeht,  wenn  nicht,  am  diesem  UbeUtande  za  begegnea,  die 
Erzberzogin  Klaudia  im  Jahre  1643  eine  neue  Besohreibung  der 
KlostergUter  ange  rdnet  hatte;  aber  erst  duroh  das  energische 
Eingreifen  des  Erzhersogs  Ferdinand  Carl  (vom  1.  Oktober  1660) 
konnte  das  Urbar  fortgesetzt  und  vollendet  werden.  —  Abtisrin 
Ursula  V.  de  Carl  von  Hobenbalken  hatte  demnach  eine  aofierst 
schwierige  Regierungsperiode  durchzumachen,  von  welcber  sie 
der  Tod  am  5.  Dezember  16  6  6  endlich  erloste. 

Ihre  Nachfolgerin,  Dorothea  de  Albertis,  nahm  scboa 
am  1.  Mai  1667  die  Huldigung  der  Klosterantertanen  entgegen 
and  erhielt  in  Monster  selbst  am  1.  Juli  1668  vom  Biscbofe 
Ulrich  VI.  von  Mont  die  Benediktion.  —  Der  Konvent  erhielt 
neue  Mitglieder  aus  vornehmen  Familien: 

1667,  4.  Juli,  Ursula  Margareta  von  Mohr, ») 
1668,  22.  Juli,  Anna  Cath.  Calderari  ana  Bormio, 
1672,  29.  Jani,  M.  Fraoeiaca  Hildeprant  von  Reinegg, 
1672,  29.  Juni,  M.  Theresia  Wizin, 
1677,  15.  Feb.,  M.  Johanna  Trovers  von  Ortenstein, ') 
1678,  11.  Sept,  Anna  Maria  Sterzinger  vom  Thurro,  aus  Ried, 
1681,  17.  Feb.,  Dorothea  Cath.   de  Orsi   von  Reichenberg,  aus 

MUnster  (f  5.  Sept.  1684)  >) 
Aufierdem  ward  auch  Anna  Magdalena  Zenin  ins  Kloster 

aufgenommen,  welche  aber  schon  als  Novizin  am  14.  April 
1669  starb.  *) 

<)  Tochter  des  Max  Graf  en  tod  Mohr. 
*)  Tochter  des  Johann  Travers  tod  Ortenstein,  Pfandinhaber  der  Hemehaft 

Imst.  Sie  liefi  die  kleinere  Monstranz  ffir  die  Stiftskirche  anfertigen. 
>)  Tocbter  des  Podesta  Daniel  de  Orsi. 
*)  Kanonisehe  Bucher  des  Pfarramtes. 
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Abiitsin  Dorothea  hatte  mit  den  gleichen  ttkenomiacher* 
Sch wierigkei ten  wie  ihre  Vorgangerin  zu  kampfen  and  das  m 
ihren  letzten  Lebensjabren  noeh  in  erhshtem  Mafie,  als  man  den 
Besitz  des  Klosters  in  (lessen  unmittelbarer  Nahe  sobmalern  wollte. 
In  ibrer  Sorge,  die  Stiftnngen  frommer  Wohltater  aus  dem  XII. 
Jabrhnndert  dem  Ktoster  zu  erhalten,  blieb  ibr  wenigsteus  der 
Verdrufl  erspart,  den  for  das  Stift  ungttnstigen  Ansgang  der  An- 
gelegenheit  mitanzusehen ;  tie  atarb  naoh  einer  19jahrigen  Regierung: 
am  16.  Dezember  1686  in  einem  Alter  von  75  Janren. 

Die  neue  Abtisain  Lucia  Francisca  Quadri  aus  Tirano- 
erbielt  in  Chur  am  24.  August  168  7  von  seiten  des  Biscbofs 
die  Bestatigung  und  Benediktion.  Dem  Konvente  scblossen  aich. 
durch  die  hi.  Profefl  an: 

1688,  9.  Feb.,  M.  Dorothea  Campin,1) 

1688,  9."  Feb.,  Cath.  Regina  Planta,") 1690,  18.  Jan.,  M.  Caecilia  Malgarita, 
1690,  18.  Jan.,  Anna  Scolastica  Talatin, 
1691,  18.  Jan.,  M.  Lucrotia  Omodea, 
1691,  22.  Jali,  Marg.  Constantia  v.  Schauenatein  zu  Ebrenfels,  ')> 
1691,  22.  Juli,  Francisca  Cath.  von  Khuen, 
1695,  13.  Nov.,  Gertraud  Vidal  von  Laatach,  Laienachwester, 
1695,  13.  Nov.,  Mechtild  Spath,  Laienachwester, 
1700,  28.  Jan.,  Meinrada  Durach,  aus  Innabruck,  Laienachwester,4) 
1700,  28.  Jan.,   Antonia  Giamara  von  Tarasp,   Laienachwester, 
1701,  1.  Aug.  M.  Lucia  Francisca  Imeldi,  aus  Bormio,  •) 
1702,' 6.  Aug.,  M.  Caec.  Hildegard  Dancer  aus  Innsbruck,*) 
1710,  6.  Juli,  M.  Benedicts  Stephana  von  Mohr  aus  Latsch, 7) 
1711,  7.  Juli,  M.  Josefa  Abundantia  Spreng  sua  Eppan.  •) 

Im  Jahre  1695  wurde  auf  Wunach  des  Biachofs  von  den 
2  Tiroler  Kapuzinern:  P.  Heinrich  von  Brixen  und  P.  Jodok 
von  Algund  eine  Klosterreform  angebabnt,  die,  wie  aus  einem 
biscboflichen  Dankschreiben  »nm  22.  Feb.  1696*)  hervorgeht, 
zu  seiner  Zufriedenheit  auafiel,  durch   Berufnng  zweier  Kloster- 

>)  Tochler  des  Pankratius  Campi  tod  Heiligenberg,  Pfleger  der  Hernchaft 
tialorn. 

•)  Tochter  des  Johann  Heinrich  Plants,  Herr  too  Bhisuna,  and  Ann. 
Dorothea  Trarers  von  Ortenstein.  Chronik  der  Familie  Planta,   8.  275. 

')  Tochter  des  Baron  J.  R.  Ton  Schaaenstein  in  Reichenan. 
*)  Catharina,  Tochter  des  Bartholomew  Durach. 
')  Tochter  des  Johann  Peter  Imeldi  aus  Bormio. 
•)  Tochter  des  O.  6.  Hofmnaikus  Cbristopb  Danner  aus  Innsbruck. 
')  Mazimiliana,  Tochter  des  Max  Philipp,  Graf  Mohr,  Herr  too  Obei* 

und  Untermontani,  und  A.  Fra.  tot  Hamming;,  geb.  It.  Sept.  1091. 

*)  Tochter  des  Adam  Spreng  too  Felsenheim,  Gerichtsschreiber  in  Altenburg. 
»)  Annal.  Capuc.  ProT.  Tirol.  Septent.  ad  annum  1690. 
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Irauen  aus  Nonnberg  fortgesetzt ')  and  dnrcb  die  Statuten :  .Reform- 
punkte  yon  1703" »)  auch  flir  die  Znkunft  gesichert  wnrde.  — 
Per  anberechtigte  Eingriff  in  KlostergUter  ging  nioht  straflos 
yortiber  und  die  Spuren  des  Gottes  Gerichtes  sind  bis  auf  den 
heutigen  Tage  leicht  erkennbar.  —  Im  Jabre  1699  kamen 
Kapuziner  aus  Brescia  naph  Mtinster,  Ubernabmen  die  Pfarrei 
-and  richteten  sieh  in  der  Parzelle  Doss  wohnlich  eia;  1709  bis 
1711  wnrde  an  der  dermaligen  Stelle  die  Hospizkirche  zur  U  L. 
Frau  von  Caravaggio  erbaut  and  1712  daselbst  die  marianiscbe 
Offizibruderschaft  errichtet.  Abtissin  Luzia  Fra.  Quadri  starb  im 
.Jabre  1711  nach  einer  24jahrigen  Regierung,  nacbdem  ihr  der 
Bischof  am  20.  Febraar  1710  noch  eine  Administration  bei- 
gegeben  liatte. 

Am  23.  August  1711  bestatigte  Bischof  Ulrich  VII.  die 
Chorfrau  M.  Regina  Catbarina  Planta  als  Abtissin.  Unter 
•ihr  schlossen  sich  dem  Konvente  an: 

1713,  2.  Juli,  Magdalena   Caratscb,   aus  Mtinster,  Laienschw., 
1713,  2.  Juli,  M.  Victoria  von  Hermanin  aus  Taufers, ') 
1713,  2.  Juli,  Barbara  Larcher,  Laienachwester, 
1714,  22.  JuH,  M.  Elis.  Lambertenghi,  aus  Villa,*) 
1715,  10.  Juni,    M.  Kunigund   Genoveva  (M.  Catb.)  von  Leis 

aus  Kaltern, 
1715,  10.  Juni,   M.   Benedicts   Gaudentia  von   Hermanin   aus 

Taufers,*) 

'  1715, '10.  .Juni,   Johanna  Barbara   de   Orsi   von  Reichenberg, 
aus  Mttnster, ') 

1715,  10.  Juni,  Monica  Walburga  von  Leis,  aus  Kaltern, 
1716,  Augustina  von  Troyer  aus  Aufkirchen,  *) 
1719,  11.  Juni,  M.  Regina  Catharina  von  Paravicini, 8) 
1722,  7.  Sept.,  Angela  Catb.  von  Hermanin  aus  Meran,') 
1722,  27.  Sept.,  Marta  Roaskopf  aus  Brizen, 
1722,  27.  Sept.,  M.  Anna  Cajetana  Kraua  aus  Kastelrutb,  >•) 
1722,  27.  Sept., '  Theresia  Josefa  Ton  Scbaltheiss  aus  Eppan, 

■    1724,  22.  Oct.,  M.  Udalrica  Constantia  de  Orsi  v.  Reichenberg.  •) 

•)  P.  Fr.  Eeterl,  O.  8.  B.  •Chronik  des  Frauenklosters  Nonnberg*,  1841, 
8.  145 -U8. 

>)  Stifts-Bibliotbek. 
•)  Tochter  des  osterr.  ZoIIners  in  Taofers,  Christian  von  Hermanin. 
*)  Anna.  Maria,  Tochter  des  Jacob  Lambertenghi. 
*)  Lucia,  Tochter  des  Oandeni  von  Hermanin. 
*)  Catharina  und  Caecilia,  Tochter  des  Anton  de  Orsi,  Podesta  an  Morbegno. 
')  Anna  Maria,  Tochter  des  Johann  Georg  von  Trover  nod  der  Anna 

:  Maria  von  Leis. 

')  Anna  Maria,  Tochter  des  Baron  Bernard  Paravicini  aus  Travna. 
*)  Anna  Catharina,  Tochter  des  Professor*  Thomas  v.  Hermanin  in  Innsbruck. 
'•)  M.  Anna,  Tochter  des  Jacob  Cajetan  Kraus  and  der  M.  Johanna  Fenner. 
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Am  10.  Juni  1724  Ubergab  Biscbof  Ulrich  dem  Abte  von 
Marienberg  die  zeitweilige  Verwaltung  des  Klosters,  welche 
Letzterer  am  12.  Oktober  1731  mit  Dank  quittierte ;  >)  doch  ver- 
sahen  Konventualen  von  Marienberg  anch  fernerhin  durch  langere 
Zeit  sowohl  die  Beichtvaterstelle  als  auch  die  Kloster verwaltung. 

—  Am  21.  April  1728  bot  Biscbof  Ulrich  Federspiel  dem  Kaiser 
Karl  VI.  das  Mttnstertal  znm  Kaufe  an  „aus  Ursach  der  von 
den  Mttnstertalern  gegen  das  Bistum  stetsfort  gezeigten  Renitenz 
und  Ungehorsaras,"  wie  es  in  der  Verkaufsurkunde  von  17.  Juni 
1734  heiOt,  welohen  Vertrag  Osterreich  gegen  Ersetzung  der 
Kaufsumme  im  Jahre  1748  an  die  Bttnde  abtrat.  •)  —  Nach  einer 
fast  22jahrigen  Regierung  verzichtete  Abtissin  Regina  Katbarina 
am  26.  Jfinner  17  33  auf  ihre  Wurde  und  starb  am  14.  Februar 
desselben  Jahres. 

Ihr  folgte  in  der  Regierung  Abtissin  Augustinal.  Troyer 
von  Auf kirchen,  welche  am  30.  Jftnner  17  33  zur  Administra- 
torin  mit  dem  Rechte  der  Nachfolge  gewahlt  und  am  15.  Febr. 
1733  vom  Bischofe  Josef  Benedikt  bestatigt  wurde.  —  Unter  ihr 
erhielt  der  Konvent  nur  einen  kleinen  Zuwachs: 

1740,  26.  Juli,  Carolina  v.  Nesina  a  us  Bormio,5) 
1744,  29.  Juni,  Josefa  v.  Porta  a  us  Brienz,4) 
1746,  12.  Juni,  M.  Antonia  Weifikopf  aus  Grins. 

Am  21.  Februar  1733  wurde  die  Seelsorge  in  Munster  der 
Tiroler  Kapuzinerprovinz  Ubergeben,  naohdem  selbe  seit  1727 
von  Benediktinern  aus  Marienberg  verwaltet  worden  war.  Im 
Jahre  1736  lOste  sich  der  Kloster- Qerichtsstab  im  Unterengadin 
auf.6)  Abtissin  Augustina  starb  am  26.  Mai  1747. 

Am  11.  Aug  1747  erhielt  M.  Angela  Cath.  v.  Her- 
manin  von  Reichenfeld  die  bischofliche  Bestatigung  als 
Abtissin  und  am  8.  Sept.  in  Munster  die  feierliche  Benediktion. 
In  ihre  Hfinde  legten  nicht  weniger  als  26  Ordenskandidatihnen 
die  hi.  Gelubde  ab: 

1749,     5.  Okt,  Mechtild  Lappacher  von  Latsch, «) 
1749,     5.      „      Leopoldina  Hiac.  Bertold  von  Augsburg,7) 

■)  Foffa,   .Bundnerisches  MBnstertalt,  Urk.  Nr.   123. 
')  Dr.  P.  C.  Plants,  .Gescbichte  von  Graubunden«  S.  881—388. 
*)  BrigitU  Fra.,  Tochter  des  Johann  Fr.  ron  Nesina  und  der  Sophia 

Carolina,  Baronin  v.  Lippe,  geb.  am  39.  Okt.  1718. 
«)  Fr.  Faustina  Ursula,  Tochter  des  Richters  Valentin  a  Porta,  geb.  am 

13.  Okt.  1722. 
>)  Nuott  Schuccan,  p.  33. 
•)  Catharina,  Tochter  des  Georg  Lappacher  und  der  Cath.  Puts,  geb. 

18.  Juni  1722. 
')  M.  Josefa  Francises,  Tochter  des  Josef  Anton  Bertold,  geb.  21.  Mai  1727. 

•Bludlra  and  MltteHungen."  1908.  XXVII.  I—  J.  8 
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Qkt.,  Augustina  Rosalia  7.  Bombardi  vop  Mais,1) 
„      Cajtharina  Mutschlecbner  von  KuLopaiJ, 
„      Ignatia  Eleonora  Eiaaqk  von  Hall, 

Juni,  M-  Euaabctfi  ̂ aurer  7011  Tauf$rj. 
„     M.  Scol.  Eufrosina  Stadler  von  i>ufe»>*) 

15.  Jan.,  Magdalena  Piffirader  von  Kiens,  Laienschw.,1) 

f ,  „j,  20.  Okt.,  Cftcilia  Veronica  Hop/gartner  von  Sterling,4) 
1765,  31.  Aug.,  Martb^i  Cath.  Dpllemann  v.  Marling,  Laienachw., 
1757,  22.  jlai,   jQabriela  Caec.  Tschotf  von  Pfunds, 

}758,  15.  Jan.,  Becnarda  Fra.  Di&seni  von  Meran,6) 
759,     2.  Sept-j  Aloisia  Flarer  von  Mais,  LaienacWpafer, 

}759,     2.  Sepf.,  Scolast.  Elon.  l/Leiatl  von  Meran,8) 
1763,    2.  Okt.,  Ignatia  Cresc.  Thuille  von  Bqz;en,T) 
1763,     2.     „       Benedicta  v.  Janegger  von  Brixen,8) 
1763,     2.     „       Crescent  ja  Waldner  von  Mais,  La»enBchw.,») 
1763,     2-     1,       M.  Anna  Francjsca  Meicbelbock  yon  Liens, 

1 765,  2.  Juni,  Fra.  Scolastica  Hebenstrjeit  von  Meran, w) 
1766,  28.  Sept.,  M.  Scolast.  Josefa  v.  Freitag  von  Klausen,11) 
1773,  6.  Juni,  Rosalia  Pradella  von  Taufera,  Laienachw., ") 
1773,  6.  „  Wallburga  M.  A.  Steinlechner  von  Weer,») 
1773,  6.  „  M.  Gertrud  v.  Egen  von  Algund,1*) 
1773,  24-  Aug.  M.  Magdal.  Mechtild  Oberrauch  von  Sarnthein, 
1773,  24.  „  Barbara  Krueg  von  Innsbruck,  Laienschw.,18) 
1773,  24.       „     M.  Serafina  El.  Albrecht  von  Brixen.»«) 

')  A.  M.  Bom,  Tochter  des  Valentin  Anton  von  Bombardi  de  Zuegg  and 
|l.  Leonora  Rolandini,  geb.  29.  Apr.  1725. 

')  M.  Elis.  Anna,  Tochter  deg  Job.  Ernst  Stadler,  Zollner  in  Tauten. 
»)  Eva,  Tochter  dea  Jakob  Fif trader  und  Maria  Festner,  geb.  IS.  Feb.  1737. 
«)  Anna  Maria,  Toohter  des  Pfarrorganisten  Jos.  Michael  Hoptgartner. 
')  Anna  Maria,  Tochter  des  Johann  Anton  von  Disaeni  Or.  j.  a.  and  M. 

Eleonora  de  Teisensee,  geb.  7.  Japner  1738.  KB.  Daa  Stifta-Nekrolog  erwihnt 
SQch  cwei  Cborfrauen  aus  diesem  Jabrbunderte,  uamlieh  M.  Margarita  de  Mont 
<f  23.  Man  1741)  und  M.  Oertrud  Aaanda  de  Guiacardi  (f  20.  Aug.  1771). 

•)  M.  B.  Notb.,  Tochter  des  Joh.  0.  Meisal,  KOnigl.  Stifta-Musicus  in  Hall 
and  M.  Leorad-  Stadler,  geb.   11.  Sept.  1737. 

')  M.  A»na,  tochter  des  J.  L.  Ign.  Thuille  ond  N.  Muller,  geb.  26.  Feb.  1743. 
•)  M.  Bosa,  Tochter  des  Carl  Jos.  von  Janegger  Dr.  j.  u.  und  M.  El. 

Caec.  Lais  von  Laimburg,  geb.  4.  Sept.  1742. 
*)  Maria,  Tochter  dea  Joh.  Waldner  nnd  Katb.  Torgler,  geb.  23.  Aug.  1742. 
'•)  M-  Ottilia,  Tochter  dps  Engelbert  v.  Bebenstreit  und  M.  CI.  Lobenwein, 

j^b.  11.  pH.  1748. 
")  M.  Cath.,  Tochter  des  Joh.  Jos.  von  Freitag  von  Freidontpld  und  M. 

■Susanna  Sepp  von  Seppenburg. 
'»)  Cath.,  Tochter  des  Peter  Pradella. 
")  Anna,  Tochter  des  Michael  Steinlechner,  geb.  18.  Feb.  1748. 
u)  Anna,  Tochter  des  Franz  Alexander  von  Egen. 
'»)  M.  Theresia,  Tochter  des  Bl.  Krueg,  Kaminerrat,  und  El.  Mavr,  geb. 

fl.  Sflpt.  1743. 
*•)  Ann.  Elis.,  Tochter  des  Anton  Albrecht  und  Anna  Perner,  geb.  5.  Juli  1753. 
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Scbon  bei  der  VVabl  der  Abtissin  Angela  Hennanin  kam 
■es  zu  Reibungen  zwischeju  der  bttndn.  una  Osterr.  Regierung, 
indem  erstere  gegen  eine  auslttnducbe  Kastenvogtei  protestierfo, 
wahrend  letztere  ibre  JRecbte  mil  der  Urkunde  vom  Jabre  1421 

begrlindete ;  gelegentlicb  der  MtastertaJer-Auskaufs-yerJiaiidlungen 
trat  die  Frage  in  ein  ernsteres  Stadium  and  wurde  in  einer  ge- 
•drucktea  Staatsschrift  von  1753')  vx  Gunsten  Bttodens  erSrtert. 
Trotzdem  beim  Auskaufe  selbst  beide  Regierungen  zu  Gunsten 
des  Klosters  aioh  verwendeten,  bracbte  daaselbe  auf  Wunsch  des 
Biscbois  »)  des  lieben  Friedens  wegen  groQe  materielle  Opfer  und 
steuerte  grofimUtig  zur  Auskaufssumme  bei.  Von  da  an  hatte  das 
Stift  aucb  das  Vergnttgen,  zwei  KastenvSgte  zu  besitzen,  ein 
Umstand,  dem  man  es  zuschreiben  mufl,  dafi  Josefiniscbe  Dekrete 
aucb  nach  Munster  tich  verirrt  haben.  —  Naohdem  Abtissin 
Angela  31  Jabre  lang  regiert,  verzichtete  sie  am  17.  Aug.  17  7  8 
auf  ihre  Wurde  und  starb  5  Jahre  darauf  (am  13.  Juni  1783) 
als  eine  Greisin  von  79  Jabren. 

Ibre  Naohfolgerin,  Abtissin  Bernarda  Francisca  de 
Dessini,  welcbe  am  13.  September  1779  gewahlt  und  am 
15.  Sept.  vom  Bischofe  bestatigt  wurde,  nabm  am  6.  Oktober 
die  Huldigung  der  Klosteruntertanen  entgegen.  Fiinf  Ordens- 

kandidatinnen  legten  unter  ihr  die  hi.  Prot'eO  ab: 
1790,  3.  Okt,  M.  Theresia  Albrecht  von  Brixen,') 
1794,  1.  Juni,  M.  Angela  Al.  Tschaup  aus  Algund,*) 
1794,  1.     „       M.  Josefa  Magd.  Gschnitzer  aus  Pflersch,*) 
1796,  4.  Sept,  M.  Augustina  Wolf  aus  Algund,*) 
1796,  4.     „        M.  Johanna  Carolina  Tappeiner  aus  Laas.7) 
Abtissin  Bernarda  mufite  in  jenem  kritischon  Wendepunkte 

de*  18.   und    19.   Jabrhunderts   wiederbolt   fUr    die   Rechte    des 
Klosters  eintreten.   Schon   die   Eorrespondenz  urn   Anerkennung 
ibrer  Wahl  zog  sich  bis  in  den  Sommer  des  Jahres  1783  hinein; 
darauf  wurde  die  Jurisdiktion  des   Klosters  in   Zweifel  gezogen 
und  uberdiea  mnfiten  viele  langjahrige  Zinsrenitenten  gerichtlicb 
belangt    werden.    Bei   einer   VerschwOrung    wurde  der    Kloster- 

')  Kanonische  Bucher  des  Pfarramtes. 
»)  v.  7.  Mai  und  80.  Oct.   1762. 
»)  Katharina,  Tochter  des  Fr.  Ch.  Albrecht  and  Maria  Padner,  geb.  10.  Not. 

1769.  f  20.  Aug.  1832. 

*)  Elisabeth,  Tochter  des  Josef  Tschaup  und  Magdalena  Schwitzer,  geb. 
«.  Feb.  1773. 

*)  Katharina,  Tochter  des  Balth.  Gsehnitzer  und  Mar.   Lergetbobrer,  geb. ' 14.  Dez.  1760. 

*)  Gertraud,  Tochter  des  Johann  Wolf  und  Gertraud  Pichler,  geboren 
12.  Juni  1767. 

*)  Elisabeth,  Tochter  des  Martin  Tappeiner  und  Elisabeth  Mem,  geb. 
24.  Man  1769.  f  20.  Dez.  1844. 

8« 
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richter  Caspar  Sepp  am  25.  Februar  1788  ermordet.  Beim  Heran- 
nahen  der  Franzosen  1799  floh  der  Konvent  nach  Meran ;  das 
Kloster  wurde  in  den  Tagen  vom  17. — 25.  Mttrz  gepliindert  und 
erlitt  dadurch  einen  Schaden  von  30.721  fl.1) ;  auch  das  wunder- 
bare  Bint  ging  dabei  verloren.  Das  XIX.  Jahrhundert  brachte 
neue  tJberraachungen :  die  Okonomie  des  Klosters  mufite  1802 
und  1803  unberufenen  H&nden  uberlassen  werden,  die  Stiftsgtlter 
in  Tirol  fielen  1803  der  Inkameration  zum  Opfer8)  und  das 
Kloster  wurde  zndem  noch  seiner  weltlichen  Gerichtsbarkeit  be- 
raubt.  —  Abtissin  Bernarda  beschlofi  ihr  an  bitteren  Erfabrungen 
so  uberaus  reiches  Leben  am  22.  Juli  1806. 

Am  7.  Dezember  1806  weihte  der  letzte  Ftlrst-Bischof 
von  Cbur,  Karl  Rudolf,  im  Oratorium  des  Priesterseminars  zn 
Meran  die  letzte  Abtissin:  M.  Augustina  II.  Wolf  (a us  Al- 
gund),  welche  nach  einer  dreijtthrigen  Regierung  des  Stiftes  am 
7.  April  1810  fur  einstweilen  die  Reihe  der  Abtissinnen  von 
Mtlnster  schlofi. 

Der  Frauen-Konvent  unter  der  Leitung  von 
Priorinnen. 

Seit  dem  Verluste  der  Stiftsgliter  in  Tirol  fristete  das  Kloster 
ein  ftrmliches  Dasein;  an  die  Aufnabme  von  Novizinnen  war 
vorlaufig  gar  nicht  zu  denken.  Der  Konvent  stellte  sich  unter 
die  Leitung  von  Priorinnen,  fur  welche  im  Jahre  1829  eine 
dreijtthrige  Amtsdaner  vorgesehen  wurde. 

M.   Seraphina   Albrecht  aus   Brixen,   Priorin   1810  bis  f 
13.  April  1829. 

Man  batte  Geliiste  das  Kloster  aufzuheben ;  doch  ging  diese 
Gefahr  dank  der  Armut,  in  der  sich  das  Kloster  befand,  gliick- 
licherweise  vorQber.  Doch  bildete  diese  Armut  andererseits  fttr 
das  Stift  selbst  eine  Gefahr,  indem  dasselbe  kaum  imstande  war, 
die  aufierordentlichen  Steuern  zu  erscbwingen.  Daneben  mufite 
es  wiederbolt  den  Rechtsschutz  anrufen,  um  seinen  Besitz  und 
seine  Rechte  zu  verteidigen.  Nicht  ohne  Verwunderung  Andere- 
gesinnter  war  man  noch  vor  Ablauf  des  ersten  Vierteljahrhunderts 
fur  neuen  Zuwacbs  besorgt,  um  dem  Aussterben  des  Klosters 
vorzubeugen,  was  gewifl  nicht  verfriiht  war,  nachdem  schon  mehr 
denn  25  Jahre  seit  der  letzten  ProfeO  verflosson  wareo.  Das- 

selbe war  aber  auch  dadurch  motiviert,  dafl   das   Kloster  gleicb- 

')  Annalas  della  Sociela  Rlieto-roraonscba,  ann.  II.  pag.   180 — 187. 
")  »Die  Osterr.  Inkameration  von  1803  mlt  besonderer  Berucksichtigung 

des  Kantons  Graubunden«,  von  Dr.  P.  C.  Planta  im  >Politisch.  Jahrbucb  der 
ichweiz.  Eidgcnossen?chaft«   von  Prof.  Dr.  Hilty. 
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zeitig,  darch  verschiedene  Umstande  gedrttngt,  den  Unterricht 
an  der  Mftdchenschule  Ubernahm,  was  vom  padagogischen  Stand- 
punkte  aus  nur  zu  begrttflen  war. 

1824,  28.  Okt.,  Prof.  M.  Carolina   Turk  aus   Liohtenberg,   geb. 
22.  Aug.  1803,  f  27.  Jan.  1864. 

1824,  28.  Okt.,  Prof.  M.  Bernarda  Muschaun  aus  MUnster,  geb. 
9.  Juni  1800,  f  6.  Jan.  1864 

1828,  28.  Okt.,  Prof.  M.   Josefa  Magd.   Federepiel   aus  Tarasp, 
geb.  27.  Jan.  1800,  t  15.  Juni  1852. 

1828,  28.  Okt.  Prof.  M.  Augustina  Sepp  aus  MUnster,  geb.  2.  Mai 
1807,  f  5.  Juli  1885. 

1828,  28.  Okt.,  Prof.   M.    Benedicta   Conrad   aus    Mtlnster,   geb. 
17.  Juni  1800,  f  20.  Nov.  1832. 

M.  Tberesia  Albreeht  aus  Brixen,  Priorin  1829—1832. 
M.  Augustina  Sepp  aus  Mtlnster,  [zum  l.Mal]  Priorin  24.  April 

1832  bis  31.  Marz  1835. 

M.  Johanna  Tappeiner  aus  Laas, Priorin  1835  bis  17. Marz  1838. 
1835,  z5.  Nov.,  Prof.  M.  Francisca  Sepp  aus  Mtlnster,  geb.   16. 

Aug.  1815,  t  8.  Mai  1844. 
1835,  25.  Nov.,  Prof.   M    Gertraud   Conrad    aus    Mtlnster,   geb. 

10.  Marz  1813,  t  3.  Mai  1844. 
1835,  25.  Nov.,  Prof.  M.  Scolastica  Zangerle  aus  Mtlnster,  geb. 

31.  Mai  1817,  t  16.  Juni  1864. 
1835,  25.  Nov  ,  Prof.  M  Theresia  Sepp  aus  Mtlnster,  geb.  3.  Nov. 

1816,  f  21.  April  1837. 
1835,  25.  Nov.,  Prof.  M.  Angela  Sepp  aus  MUnster,  geb.  16.  Aug. 

1815,  t  2.  Mai  1897. 
Am  25.  Febr.  1838  wurde  das  marianische  Gnadenbild  aus 

St.  Maria  naoh  MUnster  ttbertragen  und  in  die  Seitenkapelle  der 
Stiftskirche  zur  allgemeinen  Verehrung  ausgestellt.*) 

M.  Carolina  Tttrk  aus  Lichtenberg,  Priorin  1838—1841. 
1838,  1.  Mai,  Prof.  M.  Juliana  Muschaun  aus   MUnster,  geb.  7. 

Aug.  1804,  f  22.  Nov.  1868. 
1838,  1.  Mai,  Prof.  M.  Mechtild  Pitsch')  aus  Mtlnster,  geb.  23. 

Okt.  1818,  f  1-  Nov.  1899. 
1838,  1.  Mai,  Prof.  M.  Catharina  Willi »)  aus  Ems,  geb.  21.  Nov. 

1815,  f  25.  Juni  1891. 

>)  Siehe:  P.  Album  »Daa  Gnadenbild  U.  L.  Fr.  vou  St.  Maria,  jetzt  in 
der  StifU-Pfarrkirobe  zu  Munstor.c  Brixen  1904. 

•)  Ihre  Sohweiter  M.  Ignatia  Pitsch  aus  Minister,  geb.  1817,  starb  achon 
«la  Novizin  am   13.  Aug.   1637. 

*)  Scbwester  des  Biicbofs  von  Char,  Caspar  II.  Willi;  iiber  ihre  wunder- 
•bare  Heilung  siehe  >das  Gnadenbild  U.  L.  F.<  S.  24  nnd  26. 
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1839,  30.  Juni,  Prof.  M.  Aloisia   S.    Decurtins   aus   Rinkenberg, 
geb.  —  f  4.  Mars  1841. 

1839,  30.  Juni,  Prof.  M.  Theresia  de  Camanel  aus  Disentis,  geh. 
29,  Febr.  1813,  f  9-  Aug.  1888. 

1840,  5.  Juli,  Prof.  M.  Theresia  Aloisia  Pitscb  aus  MUnster,  geb. 
25.  Jan.  1814,  f  26.  Okt.  1855. 

1840,  5.  Juli,  Prof.  Philomena  Beer  aus  Tartsch,  geb    17.  Mara 
1805,  t  27.  Febr.  1892. 

M.  Bernarda  Muschaun  aus  Mtlnster,    Priorin    1841 — 1844. 

1843,  10.  Aug.,  Prof.  Ignatia  Aloisia   Genelin  aus  Somvix,  geb. 
5.  Man  1815,  f  24.  Juli  1867. 

1843,  10.  Aug.,  Prof.  Aloisia  Ignatia  de  Florin  aus  Disentis,  geb. 
15.  Jan.  1820,  f  5.  Febr.  1850. 
Am  11.  Marz  und  17.  Juni  1842  wurde  die  Stiftskirche 

am  des  Gnadenbild.es  wegen  vom  Papste  Gregor  XVI.  mit  einer 
neuen  Ablaflverleihung  ausgezeichnet. 

M.  Augustina  Sepp  [2.  Mai]  Priorin  1844  bis  19.  Sept  1847. 

1846,  22.  Nov.,  Prof.  M.   Johanna  Sprenger  aus   Haid,  geb.  7. 
Sept  1824,  f  31.  Aug.  1888. 

M.  Augustina  Sepp  [3.  Mai]  Priorin  .1847  bis  12.  Okt  1850. 

1847,  3.  Okt,  Prof.  M.  Placida  Willi  aus  Lenz,  geb.  8.  Juli  1822, 
t  16.  Aug.  1850. 

1849,  28.  Jan.,  Prof.  M.  Seraphina  Patschaider  aus  Munster,  geb. 
5.  Juli  1828,  f  27.  Nov.  1883. 

1849,  28.  Jan.,  Prof.  M.  Francisca  Florintoeni  aus  Mtlnster,  geb. 
26.  Jnni  1828,  f  21.  Dez,  1901. 

M.  Augustina  Sepp   [4.  Mai]  Priorin  1850  bis  17.  Sept  1853, 
dann    [5.  Mal|  Priorin  1853  bis  22.  Sept  1856,  hierauf  [6.  Mai] 

Priorin  1856  bis  22.  Sept  1859. 

1858,  2.  Mai,  Prof.  M.  Martha  Caviezel  v.  Compadials,  geb.  11. 
Sept.  1837,  t  22.  Nov.  1883. 

1858,  2.  Mai,  Prof.  M.  Al.  Maura  Tuor   v.  Surrbein,   geb.  11. 
Jan.  Ifc38,  f  14.  Dez.  1887. 

1858,  2.  Mai,  Prof.  M.  Josefa  Wallb.  v.  Somvix,   geb.   5.  Nov. 
1837,  t  11.  Jan.  1896. 

M.  Augustina  Sepp  [7.  Mai]  Priorin  1859  bis  22.  Dez.  1862 
und  [8.  Mai]  Priorin  1802  bis  24.  Okt.  I860. 

1863,  28.  Jan.,  Prof.  M.  Johanna  Wolf  v.  Somvix,  geb.  24.  Okt 
1835,  f  20.  April  1895. 
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M.  Augnstina  Sepp  [9.  Mai]  Priorin  1865  bis  12.  Oct.  1868. 

1865.28,  Dm.,  Prof.  M.  Scolast.  Walb,  Scbwienbacher  Ton  St. 
Wallburg,  geb-  14.  Juli  1846,  f  26.  Aug.  1877. 

1865,  28.  Dez ,   Prof.   M.   Benedicta  Reifer  Ton   St.   Andrtt  bei 
Brixen,  geb.  %.  Jan.  1840, 

1865,  28.  Dez.,   M.  Carolina   Tener   von   Disentis,   geb.  28.  Juli 
1848,  t  19.  Sept.  1899. 

M.  Johanna  Sprenger  ana  Baid,  Priorin  1868 bis  16.  Okt.  1871. 

1869,  17.  Ja*n.,  Prof.  M.   Ignatirf  Scbndd  aus  Didentid,  geb.  15. Feb.  1845. 
1869,  17.  Jan ,  Prof.  M.  Bertitfrda  Coliimberg  *us  Disenth/,  geb. 

27.  Apr.  1850,  f  6.  Apr.  1877. 

M.  Augnstina  Sepp  [10.  Mai]  Priorin  1871  bis  27.  Okt  1874 

1874,  24.   Juni,   Prof.   M.   Placida  Laim  von  Alrenau,  geb.  11. 
Juni  1858. 

1874,  24.  Juni,  Prof.  M  Gertraud  Pernsteiner  aus  MUnster,  geb. 
16.  Jan.  1853. 

1874,  24.  Juni,  Prof.  M.  Ambrosia  Thuille  Ton  Taufers,  geb.  8. 
Dez.  1850,  i  13.  Apr.  1886. 

1874,  24.  Juni,  Prof.  Maura  Bieler  von  Bonaduz,  geb.  29.  Okt. 
1843,  f  23.  Jan.  1896. 

M.  Augnstina  Sepp  [11.  Mai]  Priorin  1874  bis  4.  Nov.  1877. 

M.  Ignatia  Schmid  aus  Disentis,  Priorin  1877  bis  12.  Not.  18f$0. 
Im  Jahre  1878  wnrde  die  Stiftskirobe  durch  Maler  Heinriohf 

Kluibensebedl  ausgemalt,  und  erhielt  vom  Meister  J.  Aigner  eine 
neue  Orgel. 

M.  Seraphina  Patscheider  von  MUnster,   Priorin  1880  bia 
12.  Not.  1883. 

1881,  30.  April,  Prof.  Scolastfca  SoltJe*  aus  Vrin,   geb.  29.  Jan. 
1858,  f  24.  Aug.  1881. 
Im  Jttnner  1882  wurde  in  der  Stiftskircne  der  gofische 

Hochaltar  aufgestellt;  das  MittelstUck:  die  Hosenkrafizkanigin 
samt  den  sie  umgebenden  Heiligenstatoen  und  den  Rosenkranz- 
geheimnissen  wurden  Tom  frttheren  Hoebaitare  (1628 — 37)  bei- 
behalten. 

M.  Johanna  Sprenger  aus  Haid  [2.  Mal];>  Priorin  1883  bitf 
14.  Not.  1886. 

1883,  18.  Not..  Prof.  Scolastica   Giamara  ant  Tarasp;   geb.  15. 
Marz  1857. 
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1883,  18.  Nov.,  Prof.   M.   Hildegard  Latz   aus  Schulderns,  gob. 
21.  Marz  1858. 

1883,  18.  Nov.,  Prof.  M.  Ida  Flepp  aus  Diaentis,  gob.  7.  Mans  1854. 
1883,  18.  Not.,  Prof.  Ottilia  Dorband  aus  Roffna,  geb.  21.  Juli 

1858,  f  5.  Okt  1901. 
1883,  18.  Not.,  Prof.  Columba  JOrg  aus  Ems,  geb.  30.  Sept  1858. 

M.  Johanna  Sprenger  ana  Haid  [3.  Mai],  Priorin   1886  bis 
t  31.  Aug.  1888. 

1887,  12.  Apr.,  Prof.  Rosalia  Beer  aus  Sedrun  geb.  9.  Man  1853. 
Im    Jahre    1887    wurde  in  der  Stiftskirche   eine   gotische 

Kanzel  aufgeetellt ;    sie  ist  geechmiickt   mit  einer   Statue  des  hi. 
Job.  Bapt  aus  dem  15.  Jahrhundert. 

M.  Francisca  Florintoeni  aus  Munster,   Priorin   27.  Sept. 
1888  bia  1891. 

1888,  7.  Okt.,  Prof.  M  Antonia  Wolf  aus  Somvix,geb.  1.  Not.  1867. 
1888,  7.  Okt ,  Prof.  M.  Bernarda  Simmen  von  Alveuen,  geb.  16. 

Apr.  1864. 
1888,  7.  Okt.,   Prof.   M.  Agnes   Andri    von    Monster,   geb.    22. 

Jan.  1869. 
1888,  7.  Okt,  Prof.  Juliana  Sonder  von  Salux,  geb.  16.  Mai  1868. 
1888,  24.  Nov.,   Prof.    Veronica   Prevost   aus   Munster,  geb.  10. 

Nov.  1868, 
1888,  24.  Not.,  Prof.  Clara  Giger  aus  Models,  geb.  6.  Dez.  1865, 

t  29.  Not.  1897. 
1891,  15.  Aug.,  Prof.  M.  Johanna  v.  Vinoenz  aus  Diaentis,  geb. 

18.  Dez.  1870. 

1891,  16.  Aug.,  Prof.  M.  Anna  Crameri  aus  PusohlaT,  geb.  22. 
Feb.  1871. 

1891,  15.  Aug.,  Prof.  M.  Sigisberta  Giger  von  Models,  geb.  28. 
Okt.  1670. 

M.  Francisca  Florintoeni  aus  Munster   [2.   Mai],   Priorin 
1891  bia  20.  Aug.  1894. 

1894,  6.  Mai,  Prof.  M.   Thereaia  v.   Vincenz  aus  Disentis,  geb. 
21.  Apr.  1874. 

M  Placida   Laim   von  Alvenen,  Priorin  1894  bis  1897. 

1896,  4.  Okt,  Prof,  M  Aloisia  Willi  von  Jims,  geb.  2.  Feb.  1875. 
1896,  4.  Okt.,   Prof.  Ursula   Candinas  von    Surrhein,   geb.   29. 

Nov.  1871. 

M.  Placida  Laim  von  Alvenau  [2.  Mai],  Priorin  1897  bis  1900. 
1897,  14.  Nov.,  Prof.  Magdalena  Jacomet  von  Disentis,   geb.  5. 

Juni  1873. 

1897,  14.  Nov.,  Prof.  Catharina  Paly  von  Platta,  geb.  15.  Feb.  1864. 
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M.  Hildegard  Lutz  von  Schludems,  Priorin  1900  bis   1903. 
1900,  11.  Nov.,  Prof.   M.    Angela  Laim  von  Alvenau,  geb.  19. 

Juni  1878. 
1900,  11.  Nov.,   Prof.   M.  Josepha  Wolf  von  Somvix,  geb.    5. 

Apr.  1878. 

M.  Scolastica  Giamara  von  Tarasp,  Priorin  1903  bis 
1906,  13.  Mai,  Prof.  M.  Francisca  Eberhart  von  Taufers,  geb. 

11.  Dez.  1880. 

1906,  13.  Mai,  Prof.   Maura  Casanova  von  Obersaxen,  geb.  9. 
Feb.  1875. 

1906,  13.  Mai,  Prof.  Dominica  Caviezel  von  Somvix,   geb.  22. 
Apr.  1&79. 

I'm  Jabre  1904  warden  beide  Seitenaltfire  von  Martin  Adam 
renoviert,  so  dafi  der  Gesamteindruck,  den  das  Innere  der  Stifts- 
kirche  auf  den  Besucber  austtbt,  ein  gUnstiger  ist  and  zar  Er- 
baunng  dient  nach  dem  alten  Benediktiner- Wahlspruche :  „Ut  in 
omnibus  glorificetur  Deus  !tt. 

Beitrag  zur  Geschichte  des  ehemaligen  Benediktiner- 
klosters  Murhart  in  Wiirttemberg. 

Von  Dr.  Aug.  Amrhein,  Pfarrer  in  EBfeld  bei  Wurzburg. 

Ein  kurzer  AbriC  der  Geschichte  dieses  schon  seit  der 

Karolingerzeit  bestandenen  und  dem  Bistum  Wurzburg  ttber- 
gebenen  Klosters  findet  sicli  bei  „Ussermann,  episcopatus  Wirce- 
burgensis"  S.  425 — 430.  Nachfolgende  Beitrage  sollen  nun  einige 
Erganzungen  zu  derselben  bieten.  Dieselben  behandeln  die  Wahl 
des  Abtes  Martinus  Morlin  und  eine  Episode  aus  der  Zeit  der 
Wiedererrichtung  des  Klostes  vor  dem  westfalischen  Frieden. 
I.  Die  Wahl  des   Abtes  Martinus   Morlin   im  J.  1528. 

Am  Donnerstag  den  19.  Dezember  1527  war  der  Abt 
Oswald  Binder  gestorben.  Seit  15  Jahren  war  er  dem  Kloster 
vorgestanden,  zu  einer  Zeit,  wo  sowohl  durch  Dr.  Martin  Luther 
das  innere  Klosterleben  zerriittet  als  auch  durch  die  Verwtistungen 
des  Bauernkrieges  der  aufiere  Bestand  der  Kl8ster  in  Frage  ge- 
stellt  war.  Allein  es  gelang  ihm  doch,  einen  wenn  auch  kleinen 
Konvent  auch  zur  Zeit  des  Bauernkrieges  zu  erhalten,  wie  aus 
den  Ordinationen  der  Konventualen  jener  Zeit  zu  ersehen  ist. 
Bei  seinem  Tode  bestand  der  Konvent  aus  7  Priestern. 

Die  7  Konventualen:  Thomas  Karlin,  Prior,  Martin 
Morlin,    Cellerarius,    Hieronymus    Stark,    Johannes 
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Schroff,  Bartholorattus  Dettinger,  Nikolaua  Eaub 
and  Georg  Fachs  versammelten  sich  am  3.  Januar  1528  zur 
Zeit  der  Prim  im  Chor  der  Klosterkirche,  wo  ein  Hochamt  de  spiritu 
sancto  gesungen  wurde,  unter  welcbem  die  obigen  Wtthler,  nach- 
dem  sie  vorher  gebeichtet  hatten,  die  bl.  Kommunion  empfingen. 
Nach  dem  Amte  fand  im  Vestibulum  der  Kirche,  d.  i.  in  der 
Sakristei,  wo  die  Wahlen  stattzufinden  pflegten,  der  Wahlakt  statu. 

Ala  Kommissftre  fangierten  die  Benediktinerttbte  Johannes 
vom  Kloater  as.  Petri  et  Pauli  ac  s.  Eurelii  in  H  i  r  s  c  h  a  n,  Diiiz. 
Speier,  and  Lauren tiu8  vom  Kloater  B.  M.  V.  in  Lorcb, 
Dioz.  Augsburg,  aowie  der  Propat  dea  Kollegiatstiftes  s.  Pancratii 
zu  Backonach,  DiOz.  Speier,  Namens  Jakob  Lorcher, 
denen  der  wttrzburger  Kleriker  Georg  Widmann  als  Notariua 
sacra  romana  regali  autoritate  zur  Seite  stand.  Ala  Zeugen  der 
Wabl  waren  zugegen  der  Edelmann  Jakob  v.  Bernhausen, 
der  KanonikuB  and  Kuatoa  Magiater  Johannes  Asohmana 
Ton  Backonach,  der  Plebanus  Johannes  Krel  von  Sulz- 
baeh,  DitSz.  Speier. 

Die  Wahl  selbat  geachah  durch  Inspiration,  indem  alio 
Wtthler  einmtttig,  einstimmig  and  zu  gleicher  Zeit  den  Martinus- 
Morlin  zu  ihrera  Abte  erwtthlten.  Darnach  wurde  die  Wahl  im 
Kapitelssaal  des  Klosters  laut  verkUndigt  und  vom  Notar  die 
Wahlurkunde  angefertigt.  Nachdem  der  Gewtthlte  durch  Zu- 
stimmung  die  auf  ihn  gefallene  Wahl  angenommen  hatte,  fuhrte 
man  den  neuen  Abt  in  die  Klosterkirche,  wo  seine  Wahl  den 
in  der  Kirche  Anwesenden  bekannt  und  Abt  Martin  Morlin  anf 
dem  Hochaltare  in  Ublicher  Weise  intbronisiert  wurde,  woranf 
dnrch  ein  Te  Deum  die  Feier,  welche  von  der  Prim  bis  1 1  Uhr 
dauerte,  geschlossen  wurde. 

Zur  Besttttigung  der  Wahl  fertigte  der  genannte  Notar  einO 
Urkunde  aus,  welche  an  den  wttrzburger  Bischof  Konrad  von 
ThUngen  adressiert  and  tlbersendet  worden  ist  Dieselbe  befindet 
sich  im  Archiv  des  bischOflichen  Ordinariats  Wttrzbarg.  Die  Be- 

sttttigung der  Wahl  durfte  jedenfalls  bald  erfolgt  sein,  einen 
Vermerk  hierttber  habe  ich  jedoch  nicht  vorgefunden.  D6f  hier- 
her  bezttgliche  Text  der  Urkunde  hat  folgenden  Wortlaut: 

Thomas  Karlin  prior,  Jheronimus  Starck,  Johannes  Schroff, 
Bartholomaeus  Dettinger,  Nicolaua  Kaub  et  Georgius  Fuchss 
monachi  et  professi  et  capitulares  monasterii  s.  Januarii  in  Mur- 
hart  O.  S.  B ,  capitalam  monasterii  ejusdem  pro  nunc  faciehtes 
et  repraesentantes : 

Defuncto  igitur  bonae  memoriae  domino  Oswaldo  Binder, 
quondam  dicti  monasterii  et  nostro  abbate  ac  pastore  novissinio 
anno  a  nativitate  Christi  millesimo  quingentesimo  vicesimo  septimo, 
die  jovi8  decima  nona  mensis   decembris   ejusqae  corpore   teccle- 
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siasticae  tradito  sepulturae,  ne  idem  monasterinra  nostrum  vaca- 
te crnis  seu  viduitatis  incommoda  diufius  deplangeret  ac  detrimental 

enxbiret,  fuit  a  nobis  ac  religioso  fratre  Martino  Morliri    monacho 
dicti  monasterii  confratre  nostro  capitulum   repraesentantibus  (eo 
quod  non  plures  eligendi  voces  habentibus   ant  aliis  de  professis 
nostri  monasterii  monachis   confratribus  in   illo   vel   extra  erant) 
cli«   snbscripta   ad   electionem   futuri   abbatis   celebrandum   et  ad 
singula,   quod    ipsius    electionis   negotium    contingere    videbantur 
faciendum,  concorditer  praefixa  et  assignata,  in  qua  nobis  omnibus 

et  singulis  convenientibus ;  nullo  penitus  de  fratribus  et  monachis' 
nostris  (ut  jam   praemittitur)   tunc  absente,  ad  chorum  ejusdem 
ecclesiae   per   sonum   campanae   [more  solito]   convocati   et   con- 
f^regati  et  missa  de  s.  Spiritu  in  choro  ecclesiae  ejusdem  mona- 

sterii ad  notam  sollemniter  decantata  et  liniter  et  per  qnamlibet 
nostrum   peccatis   suis   devote   confessis    ac   sacrae    Eucharistiae 
sacramento   reverenter   sumpto,   in   vestibulo    seu    sacristia   dicti 
monasterii  (in  quo  hujutmodi   tractatus   electionis   hactenus  cele- 
brari   consueverit)   nobis   persistentibus   venerabilibus   in   Christo 
patribus  et  dominis  dominis  Joanne  ss.  apostolorum  Petri  et  Pauli 
ac  sancti  Eurelii  in   Hirschaw   Spirensis,   Laurentio  B.  M.  V.  in 
Lorch  Augustensis  dioecesium,  monasteriorum  abbatibus  O.  S.  8. 
et  Jacobo  Lorcber  preposito  ecclesiae  collegiatae  s.  Pancratii  in 
Backenach    praefati   Spirensis    dioecesis,    viris    comprommissariis 
nobis   associatis   pro   testimonio   tide    diguis  et   omni   exceptions 
majoribus  in  praesentia  notarii  publici  et  testium  fide   dignorum 

sub-   et   infraacriptorum   ad  supra  et  infra  tacta    rogatorum    et 
specialiter    vocatorom,    monitioneque    fideli    de   excommunicatis, 
Buspensis   et    interdictis    ut  jus   habentibus  non    admittendis,    ac 
praestationibus  aliis  solitis  et  consuetis  promissis  atque  per  quamvis 
nostrum   ad   sancta   dei   evangelia  (tactis  scripturis  sacrosanctis). 
corporali  et  solemni,  praesertim  Deo  omnipotenti  et  sancto  Januario, 
sub   cujus   vocabulo   dedicate   est  nostri   monasterii   ecclesia,   de 

hunc  eligendo,  quern  creditur  profuturum  ipsi  monasterio  in  spiri- 
tualibus  et  temporalibus   utiliorem,   nee   illi    votum  dando,  queim 

scitur  verisimiliter  aut  promissione  aut  datione  alicujus   rei  tem- 
poralis  seu   potius  per  se  vel    interpositam   personam  aut  alias 

qualitercunque  directs  vel  indirecte,  illicite  per  se  eleotione   pro- 
curata,  facta  et  praestito  juramento  ad  electionem   futuri  abbatis 
et  pastoris   procedendo   et   tractando,   subito   et   repente   Spiritus 
sancti  gratia,  ut  firraiter  credimus,  inspirati  omnes  et  singuli  nullo 
penitus  discrepanti  in  relligiosum  virum,  eundem  fratrem  Martinum 
Morlin  monachum  nostri  monasterii  professuin  per  nos  de  honesta. 
vita   laudabilibusque   sua  rum   virtutum   moribus   bene   ac  mature - 
comprobatam  de  thoro  legitimo  et  progenie  probabili  procreatum,. 
ac   in   sacerdotio   constitutum,   unanimiter   consensimus   et  unus- 
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•qaisque  nostrum  consentit,  confestimque  una  voce  et  uno  spatio 
in  nostrum  et  dicti  nostri  monaaterii  et  ecclesiae  nostrae  abbatem 
at  pastorem  elegimus  et  elegit.  Qua  electione  sicut  praefertur 
rite  celebrata  placuit  nobis  omnibus,  ut  hujusmodi  electio  in  loco 
capitulari  dicti  monaaterii  nostri  intelligibili  et  alta  voce  omnibus 
nobis  praesentibus,  videntibus  et  audientibus  publicetur  et  pro- 
mulgetur.  Quae  quidem  in  scriptis  redacta  fuit  modo  et  forma 
sequentibus.  Invocata  Spiritus  sancti  gratia  ad  honorem  Dei  omni- 
potentis,  gloriosissimae  Virginia  Mariae  genitricis  ejus,  s.  Bene- 
dicti  patris  nostri  et  s.  Januarii  nostri,  cujus  negotium  agitur, 
et  omnium  Sanctorum  religiosum  fratrem  Martinum  Morlin  in 
bujus  monaaterii  et  conventus  at  nostrum  abbatem  elegimus  et 
-quilibet  nostrum  elegit,  haec  omnia  et  singula  in  hys  scriptis 
sollemniter  pronuntiando  in  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti. 
Praemissis  sic  peractis  ipsum  electum  super  assensu  electioni 
hujusmodi  praestando  rogavimus  et  requisivimus,  qui  licet  ex 
humilitate  so  inssufficientem  et  indignum  assereret,  nolens  tamen 
dispositione  divina  contraire  electioni  hujusmodi  assensum  praebuit 
onusque  ei  impositum,  ut  processu  valeat,  attemtavit  et  nostrarum 
precum  impulsu  suscepit,  et  hoc  facto  nos  cum  ea,  quae  decuit 
hilaritate  debite  et  condecenter  ipsum  electum,  ut  moris  est,  in 
altari  summo  collatum  inthronizavimus  et  inthronizari  procura- 
vimus,  ymnum  nTe  Deum  laudamus"  et  solemniter  in  sua  solita 
melodia  cum  campanarum  compulsatione  prosequendo,  decantando 
ac  electionem  hujusmodi  praetactam  populo  tunc  ibidem  congre- 
gato  publicando,  multis  ex  astantibus  si,  ut  fieri  solet  „proficiatu 
-adoptantibus.  *) 

Actum  a.  d.  1528  die  veneris  3.  januarii  hora  primarum 
continue  usque  ad  horam  undecimam,  praesentibus  nobili  et  ho- 
nestis  viris  Jacobo  de  Bernhausen,  magistro  Joanne  Aschmann 
canonico  et  custode  collegiatae  ecclesiae  in  Backenach,  Joanne  Krel 
plebano  in  Sultzhach  clericis  et  sacerdotibus   dioecesis   Spirensis. 

Georgius  Widmann  clericus  Herbipolensis  sacra 
romana  regali  auctoritate  etc. 

Abt  Martin  Morlin  stand  bis  zum  Jahre  1548,  also  voile 
20  Jahre,  dem  Kloster  vor;  er  starb  13.  Juni  1548.  Es  gelang 
ihm  zwar,  in  jener  schwierigen  Zeit  das  Kloster  zu  erhalten,  aber 
es  fehlte  am  Nachwuchs  der  Professen,  durch  den  allein  der  Fort- 
bestand  des  Klosters  gesichert  werden  konnte.  Unter  seinem  Nach- 
folger  Thomas  Karlin,  bisher  Prior  des  Klosters,  welcher  vom  Fiirst- 

')  Nun  kommt  die  iibliohe  Bitte  an  den  Bischof  zur  Bestatigung  der  Waul 
—  An  der  Urkunde  hangt  das  oval  geformte  Waohaaicgel  des  Klosters  mit  dem 
>Bilde  eines  Bischofa  mit  Stab  and  Mitra  (des  hi.  Januarius)  and  der  Umsehrift: 
>S.  Conventus  in  Murhart  et  sancti  Januarii  martins. « 
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bischof  Melcbior  Zobel  von  Wiirzburg  gelegentlich  der  personlich> 
Torgenommenen  Visitation  des  Klosters  als  Abt  aufgestellt  wurde, 
traten  2  Novizen  ein,  welche  im  J.  1550  die  hi.  Weihen  empfingen, 
aber  Thomas  Karlin  starb  schon  21.  Juni  1552  and  der  Nach- 
folger  Otto  Leonard  HofseC  lieferte  das  Kloster  1558  dem  Herzog 
Christoph  von  Wtirttemberg  aus,  nachdem  er  selbst  apostasiert 
und  ein  Weib  genommen  hatte.  Latherische  Beamte  verwalteten 

als  „Abte"  die  Outer  des  Klosters. 
II.  Durch  das  Restitutionsedikt  des  Kaisers  Ferdinand  II. 

vom  J.  1629  wurde  das  Kloster  Murhart  dem  Benediktiner- 
orden  wieder  zurUckgegeben.  Die  ersten  MOncho  sehickte  das 
Kloster  Zwiefalten:  P.  Magnus  Weber  mit  einem  Genossen. 
Allein  der  damalige  Furstbischof  von  Wurzburg,  Philipp  Adolf 
v.  Ehrenberg,  war  mit  der  Besetzung  des  Klosters  Murhart  durcb 
MOnche  des  Klosters  Zwiefalten,  welches  zur  DiOzese  Konstanz 
geborle,  nicht  zufrieden,  sondern  sehickte  den  P.  Geerg  Frick 
aus  dem  Kloster  Nea3tadt  am  Main  als  Administrator  nach 

Murhart,  der  von  1630 — 1635  die  Verwaltung  des  Klosters 
leitete.  Als  dieser  am  21.  Mai  1635  zum  Abte  seines  Klosters 

gewfthlt  wurde  und  nach  Neustadt  am  Main  zurUckkehren  muflte, 
folgte  ihm  als  Administrator  am  11.  Juli  1635  sein  Ordensgenosse 
P.  Johannes  Eckard,  der  bisher  die  Kloaterpfarrei  Karbach 
pastoriert  hatte.  Mit  6  Pferden  zog  er  gesund  in  Murhart  ein, 
nach  2  Monaten  aber  verliefl  er  krank  (vor  Arger?)  per  pedes 
apostolorum  das  Kloster  Murhart  and  kehrte  wieder  auf  seine 
Pfarrei  Karbach  zurttck,  „weil  sein  Vorganger  nicht  aus  dem 

Neste  weichen  wollte."  >)  Schon  im  folgenden  Jahre,  am  22.  Okt. 
1636  wurde  P.  Johannes  Eckard  zum  Abte  in  Neustadt  a.  M. 

gew&hlt. 
Des  Klosters  Murhart  nahm  sich  n&mlich  die  Bursfelder 

Kongregation  an,  welche  dem  Bischof  von  Wurzburg  die  Ver- 
waltung und  Visitation  des  Klosters  nicht  gestatten  wollte,  weil 

nach  der  Vorschrift  des  hi.  Konzils  von  Trient  (Sess.  XV.  cap.  8 
de  regul.  et  men.)  die  in  Kongregationen  vereinigten  Kloster 
eigene  Visitatoren  aufstellten  und  so  der  bischoflichen  Aufsicht 
sich  entzogen  glaubten.  Die  Bursfelder  Kongregation  liefi  es 
deshalb  nicht  zu,  daO  der  Furstbischof  von  Wurzburg  kraft 
eigener  Zust&ndigkeit  Klosterverwalter  aufstellte.  Dieser  Vorganger, 
welchem  P.  Johannes  Eckard,  der  doch  selbst  ein  Benediktiner 
war,  weichen  muflte,  war  wahrscheinlich  der  von  der  Bursfelder 
Kongregation  aufgestellte  Abt  Emmerich  Funkier,  der  urn  diese 
Zeit  an  die  Spitze  des  Klosters  Murhart  als  Abt  und  Verwalter  trat. 

<)  Kraus,  Die  Benediktinerabtci  Neustadt  a.  Main,  1856,  S.  184  ff. 
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Wie  FUrstbiachof  Philipp  Adolph  v.  Ehrenberg  (t  1631) 
'wollte  auch  sein  Nachfolger  Fttratbiachof  Franz  v.  Hatzfeld  das 
Kloater  Murhart  seiner  bischuflichen  Aufsicht  nicht  entzogen 
wiasen,  weil  aucb  die  Ubrigen  BenediktinerklSster  der  DiOseae 
WUrzburg,  die  aelbst  keine  Kongregation  bildeten,  aber  auch 
einer  anderen  bereits  bestehenden  Kongregation  nicht  angehttrten, 
unter  dem  Bischof  von  Wttrzburg  als  ibrem  Ordinariua  atanden. 

I'm  Anfange  dea  Jahres  1642,  noch  bei  Lebzeiten  des  Abtes P.  Emmerich  Funkier,  ordnete  Fttratbiachof  Franz  von  Hatzfeld 
eine  Visitation  des  Klosters  an.  Am  6.  Januar  1642  wurde  der 

Dechant  dea  Ruterstiftes  Coniburg,  Franz  Ludwig  Faust  von 
Stromberg,  beauftragt,  als  bischoflicher  Kommissar  die  Visitation 
des  Klosters  Murhart  nach   MaCgabe  einer   ihm  schriftlich  iiber- 

.  gebenen  Instruktion  vorzunehmen.  Allein  die  DurchfUhrung  dieses 
Auftrages  fand  von  Seite  des  Klosters  den  heftigsten  Wideratand. 

Ala  namlich  der  genannte  Stiftsdechant  mit  seinen  Begleitern 
am  Samatag  den  25.  Jan.  li>42  zur  Visitation  in  Murhart  eintraf, 
war  der  Abt  P.  Emmerich  Funkier,  ob  absichilich  oder  zufallig, 

•  lafit  aich  nicht  feststellen,  nach  Westphalen  abgereist.  Der  damalige 
Prior,  P.  Adam  Adami,  der  aus  dem  Klosler  St  Jakob  zu  Mainz 
als  Prior  nach  Murhart  berufen  war,  liefi  jedoch  den  bischoflichen 
Kommissar  weder  in  das  Stttdtchen  noch  in  das  Kloater  ein, 
so  daO  der  Visitator  in  cinem  Bauernwirtshaus  vor  dem  Stadtchen 

einkehren  muOte.    Dorthin  begab  aich   nun  der  Prior   mit  einem 
.Notar  und  mehreren  Zeogcn,  nahm  das  bischafliche  Creditive 
dea  Viaitators  in  Emptang  und  legte  in  Gegenwart  des  Notara 
und  der  Zeugen  Protest  gegen  die  Visitation  ein.  Am  and  em 
Tage  muCte  der  Visitator  mit  Spott  und  unverrichteter  Sache 
wieder  abziehen. 

Ala  der  Visitator  iiber  diesen  Vorfall  nach  Wttrzburg  Bcricht 
eratattet  hatte,  hielt  der  Ftiratbiachot  eine  eigene  Sitzung  ab,  zu 
welcher  die  Dechante  der  drei  Stifte  zu  Wttrzburg :  des  Domstifts 

und  der  beiden  Kollegiatstit'te  Stifthaug  und  Neumtinster  und 
W  geistliche  Rate  geladen  wurden.  Es  wurde  beachloeaen,  den 
in  Weatphalen  weileuden  Abt  P.  Emmerich  schriftlich  in  Kenntnis 
zu  setzen,  was  fur  eine  grobe  UnhOflichkeit  der  Prior  begangen, 
da  der  Stiftsdechant  Faust  v.  Stromberg  nur  in  geiatliehen  Dingen 
visitieren  sollte,  aoweit  das  juramentum  des  Abtes  und  die  Vor- 
aohrift  des  Concilii  Tridentini  ea  befiehlt.  Der  Abt  aolle  nun 

antworten,  ob  er  dies  befohlen  habe,  und  wenn  dies  der  Fall  sei, 
ob  er  die  Visitation  noch  langer  sperren  wolle. 

Dem  Prior  P.  Adam  Adami  wurde  ein  starker  Verweis 

gegeben,   daD   er  den    Visitator   so  hdchlich  deapektiert   und  gar 
.nicht   in   das   Stadtlein   eingelassen   habe,    und   zugleich   ihm  die 
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Frage  gestellt,  ob  er  aus  Befehl  des  Abtes  gehandelt  habe,  da 
er  nicht  nur  gegen  das  juramentum  des  Abtes,  sondern  auch 
gegen  das  Concilium  Tridentinum  and  gegen  das  Concilium 
Lateranense  c.  12.  gefeblt  habe.1)  Denn  wenn  auch  das  Kloster 
*ur  Bursfelder  Kongregation  geb&re,  zudem  ohne  Wisaen  und 
Willen  des  Bischofs,  so  sei  doch  den  Rechten  des  Bischofs  nichts 

tyenommen. 
Beztiglich  der  Visitation  selbst  sollte,  wenn  der  Abt  dieselbe 

auch  weiterbin  noch  sperren  wolle,  das  brachium  saeculare  des 
Kaisers  roit  Recht  angerufen  werden,  um  die  yisitatio  in  spiritu- 
alibua  ins  YferV  zu  setzen. 

Per  Prior  P.  Adam  Adami  schickte   unterdesaen  an  den 
Fttrstbischof  das  Chronicon  Murhartense  zugleich  mit  einem  Ent- 
«chuldigungsschreiben,   in  welchem   er  ausfuhrte,   dafi   die  beab- 
sichtigte    Visitation    den   Stataten   der    Bursfelder   Kongregation 
zuwiderlaufe  und  er  gefurchtet  habe,  er  werde  von  seinen  Oberen 
geatraft,  wenn  er  die  Visitation  durch  den  bischttflichen  Kotnmisstlr 
zulasse.  Weil  er  aufierdem  noch  vernommen  babe,  dafi  man  auch 
die   Untertanen   yisitieren   wolle,   habe  er  protestiert    Denn  die 
visitatio  in  temporalibus  widerstreite  der  Irainediatitat  des  Klosters. 
Auch  habe  er  gefurchtet,  man  wolle  durch  eine  solche  Visitation 
in  temporalibus   eine   landesfurstliche   Obrigkeit  Uber  die  Unter- 

tanen des  Klosters  erzwingen.  Schliefilioh  gab  aber  der  Prior  zu, 
dafi  der  Biscbof  von  Wttrzburg  der  Ordinarius  Uber  das  Kloster 
Murhart  sei. 

Der  Furstbischof  und  die  Mitglieder  des  geistlichen  Rates 
zu  Wttrzburg  setzten  wenig  Vertrauen  in  die  Versicherungen 
des  Priors.  Man  antwor'ete  ihm,  dafi  man  nicht  vorhatte,  die 
temporalia  des  Klosters  zu  visitieren,  und  erteilte  ihm  die  Warnung, 
dafi  er  die  ausgeschlosaene  Visitation  nicht  dadurch  bemanteln 
soUe.») 

Zur  damaligen  Zeit,  wo  die  katholisohen  Fttrsten  alles  daran 
fesetzt  hatten,  die  katholischen  Klosterstiftungen  ala  wichtigen 
ientren  der  Kultur,  welche  durch  lutherisch  gewordene  Landes- 

hsrren  und  SchirmvOgte  ihrem  Stiftungszwecke  entzogen  waren, 
wieder  ins  Leben  zu  rufen,  ware  es  doch  ratsamer  gewesen,  sich 
mit  den  DiOzesanbiscbOfen  in  gutes  Einvernehmen  zu  setzen  und 
durch  deren  Autoritflt  sich  eine  bessere  Sttttze  in  der  Offentlichkeit 
ifa  verschaffen.  Fttr  das  kaum  erstandene  Kloster  Murhart  waren 
gate  Beziehungen  zum  Biscbof  von  Wuriburg,  der  als  Herzog 
yon  Franken  eine  hervorragende   Stellung  im   Reiche  einnahm, 

')  c.  7.  X.  de  statu  mooscb.  et  can.  reg.  III.  85.  in  fine. 
»)  Aroh.  d.  Bisoli.  Ord.  Wurzburg,  Geistl.  Rats  Prot.  Fol.  19—21. 
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in  erster  Linie  geboten.  Auch  dem  Volke  gegeniiber  konnte  dieses 
Verkalten  dea  Priors,  der  sicherlich  nach  den  Instruktionen  seines 
Abtes  handelte,  and,  zugestanden,  auch  im  Interesse  der  Ordena- 
rechte,  keine  gate  Wirkung  aasdben. 

Uber  den  weiteren  Verlauf  der  Sache  und  dariiber,  ob 
daraufhin  die  Visitation  durch  einen  bischoflichen  Kommissar 

wirklich  vorgenommen  wurde,  konnte  ich  keinen  Vermerk  auffinden. 

Zur  Verineidung  derartiger  Konflikte  stelite  am  19.  September 
1642  der  Abt  des  Klosters  Seligenstadt  am  Main,  welcher  als 
Prases  an  der  Spitze  der  Bursfelder  Kongregation  stand,  beim 
Fttrstbischof  von  WUrzburg  den  Antrag,  alle  BenediktinerklSster 
des  Bistums  Wttrzburg  der  Bursfelder  Kongregation  zu  inkorpo- 
rieren.  Es  waren  dies  die  Abteien  Banz,  Neustadt  a.  Main, 
Schwarzacb,  There s,  St.  Stefan  und  das  Schottenkloster  ia 
WUrzburg. 

Der  am  6.  August  1642  gewahlte  Fttrstbischof  Johann 
Philipp  v.  Schonborn x)  und  seine  geistlichen  Rate  waren  aber 
der  Ansicht,  dafi  diese  Inkorporation  vorlttufig  noch  nicht  ratsain 
sei,  sondern  noch  reiflich  bedacht  werden  mUsse.  Was  dann  afe 
das  Niitzlichste  erkannt  werde,  solle  geschehen. 

Um  nun  in  dieser  Angelegenheit  rait  den  benachbarten 
Bischofen  in  Konformitat  zu  bleiben,  wurden  die  Ansichten  der 
Fiirstbischofe  von  Augsburg,  Konstanz  und  Eichst&dt  eingeholt 
und  unterm  24.  September  an  dieselben  gescbrieben.  Die  Filrst- 
bischofe  von  Augsburg,  Sigmund  v.  Knoringen,  und  von  Eichstftdt, 
Marquard  Schenk  v.  Kastell,  antworteten,  es  sei  nicht  rataam, 
die  monasteria  O.  S.  B.,  welche  den  Bischofen  unmittelbar  unter- 
worfen  sind,  der  Bursfelder  Kongregation  inkorporieren  zu  lassen. 
Beide  Zuschriften  wurden  am  1.  Dez.  auf  der  Sitzung  des  geistlichen 

Rates  verlesen  und  am  folgenden  Tage  mit  freundlichen  Dank- 
schreiben  erwidert.  Es  blieb  somit  beziiglich  der  oben  genannten 
BenediktinerklOster  bei  dem  bisherigen  Rechtsverhaltnis. 

Im  Anfange  des  Jahres  1643  starb  Abt  P.  Emmerich  Funkier. 
Als  seinen  Nachfolger  wahlte  die  Bursfelder  Kongregation  den 
P.  Joseph  Hussius  aus  dem  Kloster  Seligenstadt,  welchen  der 
Abt  dieses  Klosters  als  Prases  der  Bursfelder  Kongregation  am 
22.  April  lb43  dem  Bischof  von  WUrzburg  zur  Konfirmation 

prasentierte.  Ob  temporum  perturbationem  d.  h  wegen  der  Kriegs- 
verhaltnisse  jener  Zeit,  bei  welchen  das  Hochstift  Wtlrzburg  am 
schwersten  heimgesucht  war,  wurde  die  bischsfliche  Konfirmation 
zwar  erteilt,  aber  die  Form  der  Wahl  nicht  als  kanonische  Wahl 
anerkannt.   Weil  nttmlich  P.  Joseph  Hussius  nicht  vom  Konvent 

')  Der  FUrstbischof  Frani  v.  Hatzfeld  starb  30.  Juli  1642.   . 
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des  Kloatero  Murbart  dnrch  erne  kanoniscbe'  Wall)  m.  dieser 
WUrde  eines  Abtes  erhoben<  war,  son«Urn  von  der  Vorstandschaft 
der  Bursfelder  Kongregatioa  ernannt  war,  bezeichnete  ihn  der 

Fttrstbischof  nicbt  alls  ̂ electua"  im  eigentlichen  Sinne,  sondern  als 
motu  proprio  a  Congregations  Bursfeldiana  nominatom.  In  dieser 
Form  wnrde  dann  aucb  die  bezflghchen  Aktenstttcke  stilisiert. 

Nachdem  dfe  Nominationsnrkunde  vom  22. — 24.  April  1643 
an  der  wtfrzburger  Domkirche  angescfilagen  war,  fand  am 
24.  April  die  Konfirmation  and  am  30.  April  die  Vereidigung 
des  neuen  Abtes  statt.  Die  Installation  desselben  im  Rloster  Murbart 

wurde  dem  scbon  genannten  Stiftedechant  vom  Comburg,  Franz 

Ltrdwig-  Faust  v.  Stromberg,  fibertragen. 
Derselbe  begab  sich  am  18.  Mai  1643  mit  dem  Kapitular 

Konrad  Locbinger  v.  Archsfiofen  und  dem  Syndikus  seines  Stifts 
als  fungierenden  Notar  in  das  Booster  Murbart.  Dort  stellte  er 
dem  Prior  P.  Adam  Adami  nnd  einem  anderen  Benediktiner, 
welche  den  ganzen  Konvent  ausmachten,  den  P.  Joseph  Hussius 
im  Chor  der  Klosterkirche  and  im  Klbstergeb&ude  afe  ihren  neuen 
Abt  vor  und  Ubergab  demselben  zum  Zeicfeen  der  wirkiichen 
Installation  die  Schlttssel  des  Klosters. 

P.  Adam  Adami  als  Prior  des  Klosters  and  der  andere 

Benediktiner,  welcber  als  Begleiter  des  neuen  Abtes  im  Namen 
der  Bursfelder  Kongregstion  gekommeu  war,  legten  zwar  Protest 
ein  gegen  die  durch  den  biscnSflichen  Kommissar  vollzogene  In- 

stallation des  neuen  Abtes,  allein  derselbe  blieb  selbstverst&ndlicb 
ohne  Erfolg. 

Nur  noch  wenige  Jahre  fristete  das  1630  wieder  errichtete 
Kloster  Murbart  ei»  ktlmmerliches  Dasein.  Auf  Grund  des  west- 
phalischen  Friedens  wurden  1649  die  Outer  des  Klosters,  das 
im  Normaljabr  1624  im  Besitze  des  protestantischen  Herzogp  von 

"Wurttemberg  war,  demselben  wieder  zugesprocben.  Sek  dieser Zeit  hat  kein  Biachof  dieses  Kloster  visitiert,  denn  es  wurde  wieder 
wie  vor  dem  Jahre  1630  in  eine  staatliobe  Domftne  verwandelt. 

Die  Benediktiner  muflten  es  jetzt  wieder  verlassen,  nachdem  sie 
18  Jahre  lang  es  in  Besitz  batten.  Ob  es  je  einmal  wieder  vom 
Orden  des  hli  Benedifctus  bevalkert  wird?    Deu»  s«it. 

.Studton  uad  Mltteilangen".  1906    XXVII.  »— 8 
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Der  Neuburger  Abtsmord   vom  Jahre  1334  und 
sein  ProzeO. 

Von  Dr.  Laiian  Pfleger. 

(SchlaB  zu  Heft  I,  1906,  S.  58—67.) 

3. Der  Hagenauer  SehultheiQ  Heinrieh  von  Halvingen  sprieht  auf 
kaiserliehen   Befehl  dem   Kloster    Neuburg   den    Guterkomplex 

„Pferriehbrueh"  zu. 
1334,  7.  Jum. 

Ich  Heinrieh  Holfing  Schultbeisse  zu  Hagenowe,  ton  kunt 
alien  den,  die  dysen  brief  gesehent  oder  gehorent  leseD,  das  ich 
offenlicbe  vergihe  an  dyseme  gegenwertigeme  briefs,  daz  der 
hochegeborn  Romischer  Choyser  Ludewig  von  Rome  mir  gebotten 
hat,  das  ich  setzen  buI  den  erbern  geistlichen  hern  .  .  .  den  Abbet 
ze  Nuwenburg  and  den  convente  gemeinliche  desselben  clausters 
in  gewalt  and  in  nutzliche  gewer  in  das  gat  zwischent  schorre 
und  hugesbach,  das  do  heiaset  das  pferrichbruch  in  walde  und 
in  bosche  und  in  gebu,  das  han  ich  geton  und  habe  sie  drin 
gesat  in  gewalt  una  in  nutzlicher  gewer,  also  mir  der  hochgeboren 
Romischer  Cheyser  gebotten  het.  Unde  diz  ze  eime  urkunde  da 
han  ich  min  Ingesigel  an  diesen  brief  gehencket.  Der  wart  geben 
an  dem  nehesten  zinstage  vor  saute  barnabe  tage  des  zwelfbotten 
in  dem  jare,  do  man  zalte  von  Gotz  geburte  drucehenhundert 
jar  und  in  dem  vier  unde  drissigesten  jare. 

Orig.  p«rg.  mit  abgef.  Siogel.  H  946  (6). 

4. 

Das  aus  den  Rittern  Rudolf  von  Fegershaim  und  Walther  Ton  Brumath 
sowie  den  Hagenauer  Burgern  Claus  Meyer  und  Claus  Kramer  unter 
dem  Vorsitz  des  Landrogts  Rudolf  ron  Hobenberg  gebildete  Gerieht 
sprieht  dem  Kloster  Neuburg  die  Ton  den  Dorfern  Ublweiler  und 
Altorf  beanspruohten  Guter  zu  und  bestraft  die  Schuldigen,  die  des 

Abt  ersehlagen  haben- 
1334,  19.  November. 

In  der  miseehel,  die  da  gewesen  ist  zwischen  den  geistu'ehen 
herren  dem  abbet  and  dem  conuent  des  closters  ron  Nuwenburg 
ein  sit  und  ander  site  der  gebnre  und  der  gemeinden  der  doerfer 
Ulwiler  und  Altorf  in  Strafiburger  bistum  ron  des  holtzes  und 
des  veltes  wegen,  das  da  heifiet  Pferrichbruch  und  gelegen  iat 
cwisehen  Hugesbach  und  Sohorre  und  mit  namen  von  einei 
dodestohlages  wegen,  das  in  ir  abbet  war  ersehlagen  umb  das- 
selbe  gut,  des  wir  Rudolf  von  Vegersheim  und  Walther  von 
Br&mat,  ritter,  ratlute  sint  des   abbetes  und   dee  conuentea  des 
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vorgen.  closters,  und  dor  gebarscbefte  und  der  gemeinden  der 
vorgenannten  doerfer  ratiute  sint  die  erbern  beacbeiden  Glaus 
Meyer  und  Claus  Kramer  burger  von  Hagenowe,  das  wir  ea 
solten  rihten  mit  der  minne  oder  mit  dem  rehten,  des  der  edel 

herre  graue  Rudolf  von  Hobenberg,  Lantvout  zu  Elsas  ein  Obe- 
raan  ist,  ob  wir  entschlahent,  sit  wir  mit  der  minne  nu  nit  uberein 
magen  kommen:  So  sprechen  wir  Rudolf  und  Walther,  die  vor- 

gen. ritter  uf  unsern  eit  zu  rebte  nacb  wiser  luten  rat  und  una 
och  selber  reht  dunket.  Ala  wir  desselben  closters  brieue  gesehen 
und  gehoeret  bant,  die  da  besigelt  sint  mit  den  ingesigeln  des 
abbetes  und  des  capitels  von  WiCenburg  von  den  die  vorgen. 
Dorfer  her  rurent,  und  die  och  bestetiget  sind  von  dem  stule 
von  Rome  und  von  eim  Kunig  Otten,  der  zu  den  selben  ziten 
Romscher  Kunig  was;  und  och  gesehen  hant  ein  brief,  der  be- 
eigelt  ist  mit  unsers  Herren  Keysers  Ludowig  ingesigel,  das  er 
die  vorgen.  brieue  och  bestetiget  hat,  und  och  gesehen  hant  ein 
brief,  der  besigelt  ist  mit  eines  abbetes  ingesigel  von  WiCenburg, 
-der  zu  selben  ziten  abbet  was,  das  vor  im  und  vor  sinen  am- 
bahtluten  und  sinen  mannen  von  des  vorgen.  closter  wegen  von 
Nawenburg  den  vorgen.  geburscheften  und  irn  vordern  in  gerihtes 
wise  anerkobert  wart  das  vorgeachriben  gut ;  und  och  sunderlicb 
gesehen  bant  ein  brief,  das  der  abbet  und  das  vorgen.  closter 
▼on  Nuwenburg  den  vorgen.  geburscheften  vor  des  bischoues 
geriht  von  Strasburg  anerkobert  hant  das  vorgen.  gut,  und  och 
der  selbe  rihter  dem  schultheis  von  Hagenowe  gebot  von  sines 
gewaltes  wegen,  das  er  die  vorgen.  herren  von  Nuwenburg  satzte 
in  gewalt  und  in  nutzlich  gewer  des  vorgeachriben  gutes  und 
ai  daruf  schirmet,  als  och  der  selbe  schultheis  geton  hat,  des  wir 
ain  brief  gesehen  hant;  und  och  gesehent  hant  den  brief,  das 
unser  herre  der  Keyser  Ludowig  dem  vorgen.  schultheis  von 
Hagenowe  gebot,  das  er  die  vorgen.  herren  von  Nuwenburg  von 
«inen  wegen  satzte  in  gewalt  und  in  gewer  des  vorgescbriben 
gutes  und  si  daruf  schirmete,  wan  si  es  mit  rehtem  geriht  er- 
kobert  hant,  das  och  derselbe  schultheis  getan  hat,  des  wir  sin 
brief  gesehen  hant.  Und  och  sunderlicb,  das  wir  gesehen  hant 
ein  brief  der  besigelt  ist  mit  des  edeln  hern  ingesigel  graue 
Rudolfes  von  Hohenberg,  Lantvout  in  Elsas,  der  do  stet  von 
wort  zu  worte,  als  hie  nach  gescbrieben  stat,  und  ist  dis  der  brief: 

Wir  graue  Rudolf  von  Hohenburg,  Lantvout  in  Elsas  und 
an  dem  Bodense  dunt  kunt  alien  den  die  disen  gewertigen  brief 
sehent  oder  hoerent  lesen,  das  uns  wissent  und  kunt  ist,  das  die 
geischlichen  herren,  der  abbet  und  der  conuent  des  closters  von 
Nuwenburg  grawis  Ordens  in  Straflburger  bistuni,  den  boesohe 
und  das  velt,  das  da  heiCet  Pherriohbruch  und  ist  gelegen  zwisohen 
der  Hugesbach    und   Schorre,  umb   das  si  missehel   gehebt   hant 
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mit  den  gemeinden  der  zweier  Doerfer  von  Ulwiler  and  von 
Altorf  mit  rehtem  und  gewonliehem  gerihte  hant  erkobert  unl 
behebt  ver  deft  bischoaes  rihter  von  StraBburg  und  das  dersellie 
rihter  von  dem  gewalt,  den  er  hat  und  von  rent  haben  sol,  gebot 
Hemrichen  von  Haluingen  unsenn  sohultheissen  von  Hagenowe, 
ate  gewonlich  ist  und  reht,  das  er  die  selben  heron  von  Nuwen- 

burg satzte  und  ooh  gesetzet  hat  in  gewalt  und  in  nutzolicb 
gewer  des  vorgen.  boesohen  und  veldes.  Wan  wir  nu  sehent  und 
erkant  hant,  das  dis  alles  ist  gesohehen  und  zubraht  mit  rehtem 
und  gewonliehem  gerihte,  so  haben  wir  oeh  gegeben  unsern  willen 
und  gnnst,  den  wir  haben  von  des  riches  wegen  zu  alien  den 
Diflgen,  die  da  vorgeschriben  sint  und  des  zu  eime  staeten  waren 
urkunde,  so  haben  wir  miser  ingesigel  gehenket  an  disen  gegen- 
wertigen  brief.  Der  wart  gegeben  an  dem  Osterabent,  in  dem 
jar  do  man  zalte  von  gottes  geborte  druzehenhnndert  und  vier 
und  driBsig  jar. 

Wir  hant  och  geseben  den  brief,  das  unser  here  Keyser 
Ludowie  den  vorgenanten  heren  von  Nuwenburg  und  inn  closter 
hat  die  vriheit  gegeben  von  sunder  gnade,  die  er  zu  dem  selben 
closter  hat,  das  swa  si  irs  gates  und  ir  eigens  sint  enwert  oder 
in  fat  abgezogen  oder  vorbehebt  ane  reht,  das  si  das  mugent  mit 
gerihte  wider  gewinnen  und  an  sich  ziehen  und  das  si  daran 
nit  sol  irren  noch  schaden  keiner  hand  gewer,  swie  lange  zite 
das  gestanden  ist  und  sol  dawider  nit  sin  noch  reht  noch  ge- 
wonheit  noch  gesetzet  der  stetten  noch  des  landes.  So  dunket 
uns  reht  uf  unsern  eit,  das  das  vorgen.  gut,  das  da  gelegen  ist 
zwischen  Hugesbach  and  Schorre  den  vorgen.  heren  dem  abbot 
und  dem  eonuent  und  dem  closter  zu  Nuwenburg  sol  bliben  nach 
dem  als  ir  brieue  stant,  and  alio  die  zile,  die  da  gesetzet  sind 
anders  denne  ir  brieue  stant,  die  sol  men  abtun  ane  desselben 
closters  schaden  und  mueseJ,  und  anient  och  kein  craft  haben, 
and  och  das  die  geburschefte  und  die  gemeinden  der  vorgen. 
doerfer  und  alle  ir  nachkomen  die  vorgen.  heren  von  Nuwenburg 
und  ir  closter  an  dem  vorgeschriben  gat  nieroer  me  anient  go- 
irren  nooh  nieman  von  iro  wegen. 

Wir  sprechent  och  fttrbas  me  von  des  dodesschlages  wegen,. 
der  da  beschach  an  dem  erbern  heren  abbot  Bertolt  seligen  von 
den  vorgenanten  geburscheften  wegen  und  amb  das  vorgen.  got, 
darumb  die  missehel  was,  das  alto  die  mannesnamen,  die  des 
dages  seshaft  warent  in  den  vorgen.  doerfern  und  noch  lebent 
und  zu  iron  dngen  komen  warent,  do  der  dotsehlack  gesobach, 
also  dafl  si  zweinzig  jar  alt  warent:  die  sulent  zwischen  hie  und 
der  groflen  vastnacht  an  eim  sunnendag,  so  men  prime  anzuhet, 
zn  unser  vrowen  raUnster  zu  dem  diimw  zu  Strasburg  and  i 
man  vronmesse  da  gesinget,  dozwischen  salent  si  gan  wUllin  und 
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barfos  and  barhoubt  amb  uaser  vrowen  m  Cluster,  ieder  man  rait 
«iner  halbpfundigen  kertzen  und  sulent  die  kertzen  epforn  unaer 
vrowen  uf  den  altar  in  dem  vorgen.  mtlnster  durch  des  vargea. 
abbetes  selen  wiUen.  Wir  sprechent  och,  das  die  drie:  Qdas 
Krientzee  sun,  Clans  Cleweler  und  Johana  Weibels  aon,  die  do 
lagent  in  der  andern  lage,  gan  anient  zu  Rome  in  dia  jares  vriste 
durch  des  abbetea  selen  wUlen  und  darnaoh  nieraer  me  in  das 
bistum  zn  komend,  wan  mit  des  abbetes  willen  von  Nuwenburg. 
Wir  sprechen  ocb  nmb  die  zwene  Rdwelin  und  Joat,  die  dan 
abbot  hulfent  ermurden,  das  die  durch  abbetes  sele  willen  gan 
anient  zn  Rome  in  dis  jares  vriste  und  darpacb  in  dem  andern 
jar  zu  sant  Jacob,  und  wenne  si  koment  uf  den  weg,  so  sulent 
si  och  niemer  me  in  das  bistum  komen,  es  si  denne  des  abbetes 
willen,  der  denne  abbet  iat  zu  Nuwenburg.  Wir  sprechent  och, 
das  die  geburschefte  und  die  gemeinden  der  vorgen.  doerfer  bi 
dem  eit,  den  si  sweren  werdent,  dieselben  zwene  Rtiwelin  und 
Joat  solich  habent,  das  si  die  selbe  sane  staete  hant  and  die 
•besserung,  als  hie  vorgeschriben  stat.  Mohtent  si  aber  si  nit 
aolich  haben  bi  dem  selben  eit,  das  si  die  sane  and  die  bessernng 
nit  staete  woltent  haben,  se  anient  die  zwene  ussewendig  der 
selben  suone  sin,  und  anient  die  vorgen.  geburschefte  und  ge- 

meinden noch  nieman  von  iren  wegen  in  noch  geraten  noch 
beboluen  sin  noch  mit  lihend  noch  mit  gebende  nooh  in  kein 
wis  ane  alle  geuerde  bi  dem  vorgeschriben  eit,  den  si  gesworn 
hant  Und  wer  Och,  das  dar  fiber  deheiner  so  ttbol  daete,  der 
in  geraten  oder  beholfen  wer  in  deheine  wise  als  davor  geschriben 
stat:  wa  das  kuntlieh  wttrde,  der  sol  memeidig  sin  und  sol  och 
•in  in  denselben  schnlten  als  die  da  den  dotschlag  datent.  Wir 
sprechent  och  ftlrbas  me,  das  die  geburschefte  und  die  gemeinden 
der  vorgen.  Doerfer  alle,  die  von  iren  wegen  widerseit  hant  den 
vorgen.  heren  von  Nuwenburg  und  mit  namen  Heinzen  und 
Johansen  von  Valkenstein  und  Burchart  von  Hittendorf  liber  sich 
anient  nemen  das  si  die  sane  staete  habent.  Wir  sprechent  och, 
das  die  vorgen.  heren  von  Nuwenburg  noch  nieman  der  in  ge- 
holfen  hat,  die  vorgen.  geburschefte  und  gemeinden  snchen  in 
gerihten,  wa  die  gelegen  sint,  oder  ussewendig  geribte  oder  ane 
gerihte  angriffen  und  geschade  got  hant  von  der  missehel  wegen 
nieman  kein  besserung  sehuldig  sint  zu  tfind  noch  deheinen 
echaden  uf  zu  rihtende,  wan  ee  mit  unseres  heren  Rejser 
Ludowiges  willen  und  geheissen  und  wissen  geschehen  ist,  des 
wir  sin  ofFen  besigelt  brief  hant  gesehen.  Alles  das  hie  vor  ge- 

schriben stat  and  iegeliches  sunderlich  sprechen  wir  Rudolf  von 
Vegersheim  und  Walther  von  Brfimat  die  vorgen.  ritter  and 
ratlute  uf  unser  eit  zu  reht ;  wir  una  bessers  nit  verstant,  und 
des  zu  eime  waren  urkunde  so  haben  wir  Rudolf  von  Vegersheim 
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und  Walther  von  Brfimat  die  vorgen.  ritter  unser  ingesigel  ge- 
henket  an  disen  gegenwertigen  brief.  Der  wart  gegeben  an  den» 
nabsten  Samsdag  vor  sant  katherinen  dag  in  dem  jar  do  men 
zalte  von  gottes  geburte  druzehenhundert  und  vier  and  drissig  jar. 

Orig.  perg.  mit  erhaltenem  Siegel  de«  Walther  too  Brumat.  -H  946  (4). 

Rudolf  Ton  Hohenberg,  Landrogt  des  Elsafi  beurkundet,  daB  das  Kloster 
Neuburg  sieh  mit  den  Dorfern  Ulwiler  und  Altorf,  dessen  Bauern  den 
Abt  Bertold  ersehlagen  haben,  auf  seinen  sehiedsriehterliehen  Sprueh 
hin  rersohnt  hat,  indem  die  genannten  Gemeinden  fur  immer  auf 
die  beanspruehten  Cuter  zu  Gunsten  des  Klosters  Terziehten,  was  aueh 

der  Rat  Ton  Hagenau  bestatigt 

1334,  20.  Dezember. 
Wir  graue  Rudolf  von  Uohenberg,  Lantrogt  zu  Elsaflen 

und  an  dem  Bodense,  tunt  kunt  alien  den,  die  diesen  brief  ge- 
sehent  oder  gehoerent  lesen,  das  die  missebelle,  die  da  ufgest&nden 
was  zwischent  den  erbern  gestlichen  luten  .  .  dem  appet  and  dem 
conuente  des  closters  zu  Nuwenburg  grawes  Ordens  einsite,  und 
der  geburscheft  and  der  gemeinde  und  dtJrfer  Ulwilre  und  Altorf 
andersite  umbe  den  boesch  und  velt,  das  da  beiflet  Pherrichbruch. 
zwischent  Hogesbach  und  Schorre,  umbe  dasselbe  g&t  der  erbern 
here  appet  Bertold  selige,  ein  appet  desselben  closters  erslagen 
wart,  des  vil  geclsgt  wart  vor  unsern  hochwardigen  heren  Keiser 
Ludewige  von  Rome  vor  una  un  vor  geistlichen  richtern,  zu 
jungest  mit  willen  und  verhengnufle  des  vorgenanten  unsers  heren 
des  Reisers  un  mit  unserm  and  anderre  lute  rate,  wart  dieselbe 
misBehelle  gelassen  iewedersite  an  vier  ratlute  und  wurde  wir 
zu  eime  obemane  in  der  sache  erwelet,  und  swurent  oeh  ieweder- 

site vor  una  vur  aich  und  ire  nachkomen  eine  stete  sune  zu 

haltende  iemerme,  wie  wir  sie  rihtetent  mit  der  minnen  oder  mil 
dem  rehten  sit  una  on  dieselbe  misaehelle  in  die  bant  gegeben  ist  und 
vollen  gewalt  hant  die  misaehelle  zu  rihtende,  so  han  wir  mit 
willen  und  wissende  der  vorgen.  ratlute  und  mit  anderrn  wiser 
lute  rate,  die  dabi  warent,  den  appet  und  conuent  des  vorgen. 
closters  und  die  gebursoheften  und  gemeinde  der  vorgen.  doerfern 
gerihtet  und  och  versunet  liepliche,  gutliche  und  gentzliche,  also 
das  das  vorgen.  gfit.  das  da  gelegen  ist  zwischent  der  Hugesbach 
and  Schorre,  alse  wir  es  understeinet  hant,  das  ist  von  der 
Schorren,  da  wir  den  markstein  gesetzet  hant,  den  graben  abe, 
als  es  verzilet  ist  untz  in  die  Hugesbach,  da  der  fuhsbuehel  ge- 

legen ist,  da  wir  6ch  einen  markstein  gesetzet  hant,  die  Huges- 
bach abe  untz  in  die  Matern,  *)  was  zwischent  der  Hugesbach  lit 

■)  Der  Moderflufl. 
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und  den  gesetzeten  zilen  and  gegen  dem  closter  gelegen  ist,  der 
appet  und  conuent  des  vorgen.  closters  durch  reht  haben  anient 
and  niefien  iemerme  in  eigens  wis.  Und  anient  die  geburschefte 
und  gemeinden  der  vorgen.  doerfer  sie  dar  an  nut  irren  oder 
■chafien  geirret  nu  oder  har  nacb  in  denhein  wis,  bi  guten 
trnwen  ane  alle  geuerde.  Und  durch  das,  das  dise  sune  und  allea 
das,  das  hie  vorgesohriben  stat,  stete  blibe  iemerme,  so  han  wir 
durch  bete  der  vorgen.  gestliehen  lute  und  geburschefte  und 
gemeinde  der  vorgen.  doerfer  unser  ingesigel  mit  der  stette  in- 
gesigele  von  Hagenowe  gehenket  an  disen  brief.  Wir  der  Meister 
und  der  Eat  von  Hagenowe  vergehent  das  wir  zu  urkunde  der 
vorgeschriben  dingo  durch  bete  derselben  geistlichen  lute  und  der 
geburschaften  and  der  gemeinden  derselben  doerfer  unser  stette 
ingesigele  gehenket  hant  an  disen  brief  der  wart  gegeben  an 
sancte  Thomas  abende  des  zwelfbotten.  In  dem  jare  da  man 
zalte  von  Gotz  geburte  drucehenhundert  jar  und  viere  und 
drifiig  jar. 

Orig.  perg.  mit  abgef.  Biegel.  H  946  (5). 

Die  Konzilsidee  unter  Innozenz  VII.  und  Konig 
Ruprecht  von  der  Pfalz. 

Von  Dr.  Ft.  Bliemetzrieder. 

Papst  Innozenz  VII.  begann  seine  Begierung  im  Jahre  1404 
mit  einer  Unionsaktion,  indem  er  seine,  die  romische,  Obediens 
zu  einer  Eonferenz  nach  Rom  berief,  um  mit  ihr  fiber  die  ein- 
zuschlagenden  Unionswege  zu  beraten.  Der  Ruf  des  Fapstes 
wurde  mit  freudiger  Bewegung  aufgenommen  und  wir  hftren  von 
eifrigen  Vorbereitungen  zur  Romfahrt.1)  Dies  gilt  auch  ftlr  Deutsch- 
land.  MerkwUrdigerweise  war  bisher  von  einer  Abordnung  des 
BOmiechen  KOnigs,  Ruprecht  von  der  Pfalz,  zu  der  vom  Papste 
angesagten  Eonferenz  nichts  bekannt.  Daher  habe  ich  in  meinem 
Buche,  Das  Generalkonzil  im  groCen  abendlandischen  Schisma^ 
S.  195,  Note  3,  die  Meinung  ausgesprochen,  daC  auch  die  am 
22.  Nov.  1405  vom  Eonig  beglaubigte  Mission  des  Erzbiachofs- 
von  Riga  und  des  koniglichen  Protonotars  Ulrich  von  Albeck 
nach  Italien  nicht  hierftir  beauftragt  gewesen  zu  sein  scheint, 
deshalb,  weil  ihre  Vollmacht,  soweit  sie  aus  den  Deutschen 
Beichstagsakten,  VI,  Nr.  474,  bekannt  geworden  ist,  in  allzn 
allgemeinen  Formen  abgefaOt  war.  In  Wirklichkeit  ist  es  aber 
doch  so.    Mit    der    Herausgabe    einer   Dokumentensammlung    zur 

>)    Vgl.    Bliemetzrieder,    Das   Generalkonzil    im    giofien    abendl&nditchei* 
8cbuma,  Paderborn  1904,  S.  190  ft. 
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-Geschichte    das    Schismas    beach&ftigt,    die   mich    veranlaGt    .hat, 
aahkeiohe  Xauuakripte  einzuaehen,  hatte  ioh  awch  den  Cod.    lat- 
.594    der    Bonner    UimVarsattttsbibliothek l)    iu    der    Hand.     Beian 
Durchblattero  deaselben  stiafl  ich  foL  151  auf  <ein  Stuck,   deaaen 
Xlberscbrift  lautet:  Oallacio  quam  fecit  Ulrficus]  de  Albeck  eomm 
papa  Innoe[«noio]  VII.  anno  Domini  m[ille«un]o  OCCC  quinio  (in 
-oxastino)  ipsa  die  Thoma  mfartyjris  dam  era*  missus  in  amfbaa[iatam] 
regis    Romanorum    Kuperti.    Die   Durchsichl  dieses    Stttckee    er- 
braobte  den  Beweis,  4aC  jene  Abordnuug  es  war,  welohe  Raprecht 
•for  die  iKonfenen*  bestimmt  hatte;  diese  Collacio  steUt  den   Ver- 
teag  dar,  weloben  Ulrica  von  Albeck,  der  zu  dieser  Abordriung 
gehorte,  vor  dem  Papste  am  29.  Deeember  1405  hielt.  Die  Kamen 
dieser   Qeaandtetn  «r!abren    wir  aus  der   Handsohrift ;   ea  waren 
der  Erzbischof  Johann  von  Riga,  Heinrich  von  Hessen  der  J  (inhere 
und  Uirioh  von  Albeck.   Dafi  aber  wirklicfa   diese  GesandteoLaft 

flir  die  Konferenz  Innozenz'  VII.  bestimmt  war,  ergibt  sich  ana 
Folgendem,  namlich  aas  der  Kongraenz  der  Ausschreibungabwlle 
und  der  Art  und  Woise,  wie  Ulrich  von  Albeck  seine  und  seiner 
Kollegen  Aufgabe  im  Vortrage  vor  dem  Papste  angibt  Innozenz  VII. 
will  in  seiner  Bulle  vom  28.  Dez.  1404  an   den  Erzbiscbof  von 

Ksln  und  seine  Suffragane :  *)  „  . . .  divinae  propitiationis    miseri- 
cordiam  implorannrs,  ut .  .  m  viam  pacis  dirigat  gressus  nostros  . .  ., 
ut . .  .  sub  sacerdocio  nostra  proveniat  in   Eeclesia  militante  desi- 
derabilis  unionis  tranquillitas,  extirpate  de  vinea  Domini  Sabaoth 
detestabili  et  horrendo  schismate,  ad  quod  exstirpandum  sub  viis, 
modis  et  forrais   honestis   pariter   atque   iustis   suprema  desideria 
nostra  tendunt.  Et  ut  praemissa  divina  favente  dementia  perduci 
queant  consultius  ad  effectum  fidelium,  quos   tangit  praesens  ne- 
gotium,  cupimus  super  exstirpatione  hniosinodi  schismatis  ac  viis, 
modis  et  formis  congruentibus  atque  iustis  per  nos  servandis  au- 
dire  consilia."  Evident  mit  Bezug  hierauf  sagt  Ulrich  in  seinem 
Vortrag :  Ecce  enim,  beatissime  pater,  ut  facta  est  vox  egregiorum 
ambasiatorum  vestre  Sanctitatis  in  auribus  regiis,  qui  inter  cetera 
turn  per  litteras  vestre  Sanctitatis  turn  vive  vocis  oraculo  signi- 
ficarunt    snpremum    eius    desiderium    ac  inclinacionem  cordialem, 
quam  haberet  vestra  Sanctitas   super  lugubri   scissura   de  vinea 
Domini  Sabaoth  viis,  modis  et  formis  honestis  pariter  atque  iustis 
eztirpanda,  per  quam  navicula  Petri  pene  per  medium  laceratur . . . 
Et  quia  predicti   vestre  Sanctitatis  ambasiatores,   prout  habuisse 
dixerant  in  commissis,  desideraverunt,  quatenus  regia  maiestas  in 
predicta  materia  consulere  ac  super  hoc  suos   oratores   ad  pedes 
vestre  Sanctitatis  dirigere   ao   destinare   dignaretur ...    Ad  naius 

M  Vgl.  Klctte-Staendler,  Catalog!  chronographornm  in  bibl.  academ.  Booneaii 
scrvatorum,  fasc.  VI,  pars  II,  S.   170. 

*)   Rnynald.  annal.  cedes.,  anti.  1404,  nr.  12  u.  13. 
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-autem  negocii  direocionem  et  efficaciam  prelibatus  dowinus  noster 
rex . .  .  in  oertam  viam  oculos  raciouu*  direxit,  per  quam  iuxta 
Buum  videre  facilius  esset  devenire  ad  sedacionem  istius  paatiferi 
aeismatis . . .,  qaara  ut  adimplaret  votom  et  desiderium  eius,  nobis 
inmnxit  per  niodnm  conaeuii  veatre  Sanetiiati  significare.  Die 
Kongruenz  zwischen  dem  Befehl  des  Papstes  und  der  Aasfflhruog 
durch  den  Romischen  Konig  ist  evident.  In  Zukunf t  weifl  man  also 
«lie  Anfgabe  jener  Gesandtschaft  Konig  RuprechU  ira  Herbste  1405. 

Das  Schick  sal  der  von  Innozene  VII.  gepJanten  Konferenz 

iat  bereits  bekannt.  Ich  verweise  daf'Ur  auf  mein  angeftibrtes 
Bach  „Das  Generalkonzil  im  groflen  abendl&ndischen  Schisma". 
Dasselbe  erschien  1904.  Die  Kritik  hat  sich  darUber  ge&oOert. 
Ich  unterlasse  es,  zu  den  einzelnen  Urteilea  in  den  verachiedenen 
Besprechangen  mich  zu  ftufiern  Da  nun  einmal  diese  Sitte  dea 
Reeensierens  sich  eingeblirgert  hat,  ist  es  aelbstverstttndlicli,  dafl 
jeder  Rezensent  so  urteilt,  wie  er  die  Sache  verstebt  oder  nicat 
versteht.  Quot  capita,  tot  sensus.  Nur  eine  einzige  Besprechung 
veranlaflt  mich  hier  zu  einer  Antwort,  diejenige  von  8  BeB  in 
der  Theologischen  Literaturzeitung  1905  Nr.  23,  Sp.  627  ff.  Sie 

ist  n&mlich  eine  Prachtleistung  eines  Ignoranten  (auf  dem  ein- 
schl&gigen  Gebiete).  Wenn  sie  eine  Probe  „deutscher  Wissen- 
fichaft"  sein  soil,  ware  es  urn  d  eselbe  wahrhaftig  traurig  bestellt. 
Das  Charakteristische  dieser  Be  prechung  ist  die  krasse  Unkenntnis 
<les  Verfassers  in  den  einschlagigen  Materien.  Wenn  es  trotzdem 
unternommen  wurde,  ttber  mein  Bucb  ein  Urteil  zu  fallen,  und 
zwar  in  so  vcrlstzender  Weise,  s  >  ist  d;is  fdr  B.  BeB  sehr  be- 
zeichnend.  BeC  oinOte  mir  das  Zeugma  ausstellen,  dafl  ich 
mich  wenigstens  in  die  Traktatcnliteratur  dej  Sohismas  hinein- 
gelesen  babe.  Er  aber  kennt  weder  da*  Wcrk  v»n  N.  Valois, 
noch  hat  er  mein  Buch  auch  nur  oberflachlich  gelesen,  noch 
verfilgt  er  sonst  iiber  hinreicbende  Kenntiiisse  der  Materie ;  andern- 
iaiis  hatte  er  solcbe  Unwabrheiten  und  Unrichtigkeiten,  wie  sie 
seine  Rezension  en  thai  t,  niclit  niedeigeschrieben.  Und  doch  redet 
B.  BeC  mit  geschwollenen  Backeu    und   wichtiger  Miene   daher. 

Nun  zu  den  Einzelnheiten  BeO  wllnschte  eine  nscharfe 

Darlegung,  welche  Bestimmungen  in  dem  kanoni-scben  Recht  der 
Zeit  far  den  Fall  einer  zweileJliaften  Papstwahl  und  eines  daraus 

entetandenen  Schismas  vorlagen."  Dieser  Satz  allein  beweist,  dafl 
BeB  keine  blasse  Idee  von  der  Sache  bat,  dafi  ihra  ganz  und 
gar  die  F&higkeit  abgeht,  das  Problem  richtig  zu  fassen.  Wenck 
hat  in  seiner  Besprechung  des  Werkes  von  N.  Valois  in  den 

„G©ttmger  gelehrten  Anzeigen",  wo  er  den  Vorwurf  erbebt, 
Valois  habe  es  unterlassen,  eine  Darstellung  der  avignonensiscbeo 
Periode  seiner  Scbismageschichte  zu  Grunde  zu  legen,  Wenck, 
sage  ich,  hat  dem   gelehrten   franzosischen    Forscher   wenigstens 
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zu  gate  gehalten,  dafi  eine  solche  Darstellung  ibn  aaf  ein  weiteres- 
Gebiet  gedritngt  hatte.  Dies  far  mich  za  tan,  war  Befi  nicht 
imstande;  es  ging  ihm  eben,  wie  gesagt,  die  Fahigkeit  ab,  das- 
Problem  „klar  und  scharf"  zu  fassen.  Da  hatte  auch  eine  „scharfe 
Darlegung"  meinerseits  nicht  viel  erreicbt.  Ferner  ist  die  Stili- 
sierung  dieses  Satzes  ein  Muster  von  Hallenser  Dentsch.  „der 

Zeitu.  Was  ist  das  fur  eine  Zeit?  Jeder,  der  es  weifl,  worum  e» 
sich  bandelt,  erkennt  sofort,  dafi  Befi  die  „Ftthigkeit  abgeht,  in 
dieser(der  deutschen)  Sprache  sich  klar  und  scharf  auszudrUcken"  ; 
er  hatte  vielleicht  besser  getan,  in  dieser  Materie,  wo  er  nicht 
zu  Hause  ist,  sich  nicht  zu  weit  vorzuwagen  und  so  „ver~ 
schwommen"  von  „der  Zeit"  zu  schwatzen.  Die  Behauptang  von 
Befi,  dafi  es  mir  nicht  gelungen  eei,  eine  [!  ?]  wirkliche  Ent- 
wicklung  des  Konzilsgedankens  klarzulegen,  kann  mich  nacb 
dem  Gesagten  vollstandig  kalt  lassen.  BeC  mOchte  eine  „begriff- 
Hche  Sonderung"  und  nGruppierung  der  verschiedenen  nach- 
einander  auftauchenden  Programme"  haben.  Er  vermifit  sie  in 
meinem  Buche.  Weil  er  mein  Bach  schlecht  kennt;  sonst  mtlflte 
er  wissen,  dafi  ich  die  verschiedenen  Programme  in  ihrem  Nacb- 
einander  verglichen  habe,  nach  ibren  Unterschieden  und  Ahnlicb- 
keiten.  Der  Inhalt  meines  Baches  ist  eben  nicht  fur  denkfaule 

Leute  oder  eine  Lekttlro  in  Erholangsstunden.  Die  „GruppieraDgtt 
der  Programme  kann  Befi  selber  versuchen,  wenn  er  es  imstande 

ist,  „klaru,  nscharf",  nicht  „verschwommenu.  Die  Meisterungssucht 
von  B.  Befi  nimmt  sich  vor  seinen  grtlndlichen  Kenntnissen  der 
Materie  nachgerade  komisch  a  us.  Er  kennt  auch  das  Werk  von 
N.  Valois  nicbt ;  daher  weifl  er  auch  nicht,  was  der  Inhalt  dieses 
Werkes  und  was  der  Inhalt  meines  Baches  ist.  Befi  mOge  sich 
berahigen,  ich  weifi  das  Werk  von  Valois  zu  schatzen  und  will 
es  nicht  verdrangen.  Ob  neben  dem  Werke  von  N.  Valois  eine 
Monographic  fiber  die  Entwicklung  des  Konzilsgedankens  bis  zunv 
Pisaner  und  Konstanzer  Konzil  Daseinsberechtigung  habe,  werden 
Einsichtige  entscheiden.  B.  Befi  aber  hat  durch  seine  Aufierungen 
in  dieser  Rezension  den  Beweis  erbracht,  dafi  er  nicht  zu  den 
Einaichtigen  in  dieser  Materie  zu  rechnen  ist.  Wenn  meine  Arbeit 
noch  Mangel  aufweist,  finde  ich  selbst  dies  aus  Grlinden  be- 
greiflich.  Was  an  positiver  Leistung  darin  zu  linden  ist,  haben 
Sachkundige  bereits  gesagt:  ich  gebe  mich  mit  ihren  Urteilen 
vollstandig  zufrieden.  Dafi  Befi  weder  das  Werk  von  N.  Valois 
kennt,  noch  mein  Buch  ordentlich,  wie  es  sich  far  einen  Rezen- 
senten  geziemt,  gelesen  hat,  ergibt  sich  daraus,  dafi  er  in  einem 

Atem  meinem  Buche  die  Daseinsberechtigung  neben  Valois'  Werk 
abspricht,  sofort  aber  meine  Polemik  gegen  Kneer  berechtigt 
nennt;  Valois  folgt  nun  Eneer  in  seinem  herabsetzenden  Urteit 
ttber  Heinrich  von  Langenstein.  Also  nicht  daseinsberechtigt  und 
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doch  wieder  berechtigt :  das  ist  ja  der  belle  Widerapruch.  Wtiflte- 
man  jetzt  nicht,  dafl  Befl  weder  Valois'  Werk  ordentlioh  kennt, 
noch  mein  Buch  gelesen  hat,  mtiflte  aach  auf  seine  Denkfahig- 
keit  ein  schlimmes  Licht  fallen,  da  er  in  bedenklicher  Weise- 
gegen  die  obersten  Denkgesetze  sich  vergangen  hatte.  Vollends 

entpappt  sich  Befl  mit  seiner  Ignoranz  auch  als  ein  boshafter- 
Kritikaster,  wenn  er  mir  zum  Vorwurf  macht,  dafi  nnoch  nicht 
einmal  die  Sabtraktion  gegen  Benedikt  und  seine  EinschlieDuug 

in  Avignon  erwahnt  werde."  Befl  ist  noch  nicht  einmal  beim 
ABC  eines  ordentlichen  Bezensenten  angelangt.  Ich  wiederhole 
noch  einmal :  BeB  kennt  weder  mein  Bucli,  noch  besitzt  er  tlber- 
haapt  in  der  Materie  auch  nur  gentigende  Kenntnisse.  Daher 

wirkt  auch  das,  was  er  mit  gewichtiger  Miene  fiber  die  National- 
synode  von  Paris  im  Jahre  1398  daherschwatzt,  mehr  komisch 
und  einen  Anspruch  auf  Neubeit  kann  BeO  nur  dem  Kapitel 

tlber  die  Konferenz  von  Livorno  desbalb  gewahren,  weil  er  ledig- 
lich  die  Kapitelliberschriften  gelesen  hat;  sonst  mdfite  er  wissen, 

dafi  im  Laufe  der  Darstellung  nicht  wenig  nNeuheitenu  zu  finden 
sind.  DaC  sie  aber  filr  ihn  nicht  „neuu  sein  sollten,  das  wird  er 
hei  seinen  Kenntnissen  von  der  Sache  niemand  glaublich  machen. 
Angesichts  dieses  Fiaskos  erscheint  es  ans  als  eine  leere  Gelehrt- 

tuerei,  wenn  er  an  der  Verwendung,  die  ich  dem  Worte  BSystem^ 
gegeben  habe,  herumklUgelt.  Damit  kann  Befi  seine  erbarmlicbe 
und  verungltickte  Rezension  nicht  rotten.  Der  Einsichtige  mufi- 
lebhaft  bedauern,  dafi  ein  vernilnftiger  Mann  sich  so  bedenklich 
blofistellen  konnte,  wie  B.  BeO  in  seiner  die  Rezension  meines 
Baches  passiert  ist. 

Nach  dieser  notwendigen  Abwehr  non  zurttck  zum  Vortrag 
Ulrichs  von  Albeck  vor  Innozenz  VII.  Das  Manuekiipt,  in  dcro 
er  sich  fol.  151 — 153  handschriftlich  vorfindet,  der  Bonner  Kodex 
592  in  Folio,  besteht  jetzt  aus  zwei  Teilen.  Der  erste  Teil  (in  202 
Papierblttttern  auf  4  Eoluronen)  ist  ein  lateinischea  Lexikon. 
Voran  steht  ein  alpbabetisches  Verzeichnk  der  darin  aufgeftthrten< 

Werter  von  nviolenciau  an,  am  Ende  aber  die  Bemerkung:  Et 
sic  finitor  tabula  hoius  libri  qui  promptus  dicitur.  In  nomine- 
Pat  tis  et  Filii  et  Spirit  us  sancti.  Amen.  Der  zweite  Teil,  in  ca. 

180  Papier-  (nntermischt  Pergament)  Blttttern,  enthalt  hauptsaehlicb 
Schismasachen.  Die  Reihe  eroffnet  fol.  2 — 37 :  Speculum  aureum 
de  titulis  beneficiorum  ecolesiasticorum.  Dies  ist  die  ricbtige  Be 
zeichnung  des  StUckes.  Die  alte  Cbersohrift  fol.  2r.  auf  dem 
oberen  Rande:  „Speculum  Petri  Averuni  de  titulis  beneficiorum. 

ecclesiasticorum  compilatum  tempore  Innocencii  pape  VII."  ist  ein 
Irrtum  des  Schreibers  dieser  Cberschrift,  der  das  Wort  „aureumu 
im  Explicit  als:  Averuni  gelesen  hat,  ein  Irrtum,  den  bereits 
J.  Staendler  auf  dem  hier  in  Ms.  eingeklebten  Zettel  kstgestellt. 
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and  verbessert  hat.  Der  Name  „Petrus"  in  dieser  irrttimlichen 
TJberschrift  aber  stammt  aus  dem  Eingange  des  Stuckes :  Reveren- 
diusimis  in  Christo  patribus  dominis,  dominis .  sacrosanct  e  Roraaue 
ac  universalis  Ecclesie  cardinalibas,  necnon  aliarum  eccleaiarum 
patriarchia,  metropolitanis,  arcliiepisopis,  episcopis,  abbatibus, 
prelatisque,  ac  eciam  Romane  cur[ie)  ofticialibus  universia,  totique 
dericali  cetui  per  uni veraum  constituto  P  e  t  r  u  s  minimus,  et  utmam 
inter  veros  discipulos  Jeau  Christi !,  planctum  pro  affectu  et  dolorem. 
Heu  corde  aaxius,  qua  voce  intonare  ipse  debeam,  quia  scribendi 
stilus  Dieses  Stiick  ist  die  bekannte  Reformachrift,  der  Dialog 
inter  Petrnm  et  Paul  urn.  Et  ut  tractanda  materia  legenti  reddatur 
suavior  ac  elucidacionem  recipiat  clariorem,  fingo  per  dialogom 
Petrnm  et  Paulnm  invicem  disputantes.  Die  Scbrift  schliefit  fol.  37  : 
Petrus:  „  grata  mente  optate  instruccionis  hoc  speculum  in  tuis 
dictis  reoipio,  quo  se  spirituales  maxime  moderni  temporis  valeant 
intueri.  Quamobrom  tractatus  aureum  speculum  non  inmerito 

poterit  appellari,  qui  eciam  snccedit  pro  cronica  posteris  ad  cau- 
telam  quoad  geata  in  Ecclesia  hiis  temporibus  papa  Bonifacio  IX. 
naeione  Neapolitano  annis  tunc  fere  XV  Romane  ecclesie  iam 
presidente  et  scismate  in  Ecclesia  tunc  iam  ab  annis  XXVIII 

perdurante."  Paulus:  Roformet  unigenitua  Dei  filius  Buam  eccleaiam, 
pro  cuius  gloria  genitricisque  sue  gloriosissime  ac  tocius  celesfcis 
curie  audax  manus  ad  calaraum  supra  vires  aoribentis  arripuit 
negocium  anno  ciirrente  nat[ivitatis]  eiusdem  Domini  m[illesi]mo 
CCCCIIII-,  et  eodem  Domino  tunc  dirigente  sic  complevit  con- 
sulens  toto  desiderio  ad  obviandum  malis  universis  pro  Ecclesie 
concilio  generali. 

Explicit  speculum  aureum  de  titulis  beneficiorum  eccleai- 
asticorum  anno  Domini  mill[es]imo  CCCG  quarto  compilatum  — 
eine  andere  Hand  des  XV.  Jabrhunderts  setzt  hinzu  —  tunc  fuit 
mortuus  Bonifa[cius]  papa  IX.  et  Innocencius  VII.  electus. 

In  Rot:  Explicit  speculum  aureum  de  titulis  beneficiorum 
ecclesiasticorum  anno  Domini  et  cetera.  Scriptum  Rome,  et  cetera. 

Diese  SchluCsatze  bestimmen  augenscheinlioh  dem  Traktat 
die  Zeit  der  Entstehung  im  Jahre  1404  im  letzten  Lebensjahre 

Bonifaz'  IX.  Unterdessen  verstarb  er  am  1.  Oktober  1404. 
Daraus  erklart  sich  die  Widmung  an  die  Kardinale,  d.  h.  im 
Interim  bis  zur  Wahl  Innocenz'  VII.  Offenbar  steht  diese  Reform- 

schrift im  engen  Zusaromenhang  mit  den  Reformgeltisten  KOnig 

Ruprechts.  >) 
Auf  fol.  151—153  steht,  wie  gesagt,  unsere  Collacio  Ulrichs 

von  Albeck.  Die  handschriflthche  Gestalt  lafit  manches  zu  wunschen 

iibrig ;  sie  bietet  keinen  sicheren  Text  Dieselbe  Hand  des  Schreibers 

')  Bliemetzrieder,  Das  Generalkonzil,  S.  194. 
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bat  sich  selHst  korrigiert  und  noch  andere  Hande  haben  ihre- 
Spuren  in  diversen  Marginalnotisen  hinterlassen.  Icb  drucke  das 
Stuck  in  der  Weise  ab,  dafl  ich  die  ausgeftihrten  Korrektttren 

anfgenommen,  die  Korrigenda  aber  in  die  Noten  verweise,  die- 
angedeuteten  Korrekturen  in  Form  ron  Marginalglossen  aber  aia 
Noten  bringe.  Von  den  Ubrigen  Marginalglossen  brmge  ich  nur 
die  wichtigen;  die  andern  sind  ja  nur  Merkzeichen. 

Collacio  quam  fecit  Ulr[icus]  de  Albeck1)  coram  papa 
Innoc[encioj  VIT.  anno  Domini   m[illesimo]  CCCC  quinto 

ipsa  die1)  Thome  m[arty]ris,   dum  erat   missus  in  am- 
bas[iatam]  regis   Romanorum  Rupert i. 

Beatissiroe  pater  ac  metuendissime  domine.  DeTotissimus 

vestre  STanctitatis]  filius  gloriosissimus  dominus  Rupertus  Roma- 
norum Rex  semper  augustus  ad  pedes  vestre  S|anctitatis]  se  et 

suum  quod  est,  tccius  orbis  regnum,  sincerissima  devocione  re- 
commendat  offerens  se  et  sua  cum  pura,  coniiali  obediencia  ad 
singula  vestre  Sfanctitatis]  beneplacita  atque  grata.  Et  licet  pater 

sancte,  quociens  cogito  loqui  coram  vestra  Sfanctitate],  non  im- 
merito  mens  stupescat  animus,  vox  raucescat,  ligwa  turbetur  atque 
faoies  erubescat  propter  eiusdem  sublimitatem  ac  excelleneiam, 

tamen  dum  vestre  Sfanctitatis]  benignitatem  et  clemenciam  con- 
templor,  audacie  mihi  vires  reviviscunt,  ut  eciam  quod  incumbit, 
conndencius  valeam  perorare.  Et  hino  oapta  benivolencia  ac 
humiliter  petite  licenoia,  *)  ut  de  presenti  vicem  oratoris  teneam, 
assumo  verbum,  quod  scribitur  Jeremie  III.  *)  Eoce  nos  venimus 
ad  te,  quia  tu  es  dominus  deus  noster.  In  quibus  quidem  verbis 
duo,  quantum  ad  propositum  sufficit,  sunt  consideranda.  Primo 
in  missorum  comparicione  destinantis  obediencia  figuratur.  Secundo 
in  vocantis  sollioitudine  prelacionis  excellenoia  demonstratur. 

Dixt  primo  quod  in  missorum  comparioione  destinantis 
obediencia  figuratur.  Ecce  enim,  beatissime  pater,  ut  facta  est 
vox  egregiorum  •)  ambasiatorum  vestre  Sfanctitatis]  in  auribus 
regiis,  qui  inter  cetera  turn  per  litteras  vestre  Sfanctitatis]  turn 
vive  vocis  oraculo  significarunt  •)  supremum  eius  desiderium  ac 
inclinacionem  cordialem,  quem  baberet  vestra  S(anctitas)  super 
lugubri  scissura  de  vinea  Domini  Sabaoth,  viis,  modis  et  formis 
honestis  pariter  atque  iuatis  exstirpanda,  per  quam  navicula  Petri 
pene  per  medium   laceratur,  exultavit  et  letatus   est  rex  gaudio 

')  Hler  rteht  nrcprunglieh  da*  Verbam :  fecit. 
*)  ipsa  die]  korrig.,  fr&her:  in  craatine. 
')  bine  —  lioencia]  korrig.,  fr&her:  ideo. 
«)  V.  22. 

s>  egregtorotn]  fr&her  add. :  Yestroruro,  aber  expungiert. 
•)  tara  per  —  significarunt]  korrig.,  friiher  allein:  exposuerunt. 
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magno  et  benedixit  Domino  coram  universa   multitudine  et   ait: 
Benedictus  es  Dotnine  Dens  Israel   patris  nostri;   ab   eterno   in 
eternum  tua  est,  Domine,  magnificencia  et  poteatas  et  gloria  atque 
victoria   et   tibi  in   manu    tua   virtus   et   potencia,   in  manu   tua 
)«iagnitudo  et  imperium.    Nunc  ergo,   Deus   noster,   oonfitebimor 
tibi  et  laudamus  nomen  tuum  inclitum,  >)  quia  prophetam  suscitasti 
de  medio  fratrum  et  posuisti  verba  tua  in  ore  eius,  ut  volentibns 
eum  in  nomine  tuo  loquentem  audire  eructaverit  verbum  bonum 

ac  omni  suavitate  ropletum,   quod  a  corde  non   est  dubium  pro- 
cessisae,    per    quod    immaculata    columba    non    ruga    turpis  nee 
maculfi  despectabilis  sancta   mater  Eccleaia  tua  carissima  sponsa 
reformari  valebit    Et  oravit  illud  quod  scribitur  I  Paralipo[me]n 
ultimo.*)')    Domine,   Deus   Abraham  et  Jacob  et  Isaak,  eustodi 
banc  voluntatem  cordis  eius  et  semper  in  veneracionem  tui  mens 
ista  permaneat,  at  res  tam  salubris  tarn    pia  tamque  sancta  per- 
optatum  sorciatur  effeotum.  Et  quia,  pater  sancte,  predicti  vestre 
Sfanctitatis]  ambas[iatores],  prout  faabuisse  dixerunt  in  commissis, 
desiderarerunt,  quatenus  Regia  maiestas  in  predicta  materia  con- 
sulere  ac  super   hoc   suos  oratores  ad  pedes   vestre  Sfanctitatis] 
dirigere   ac  destinare  dignaretur,  idcirco  prelibatus   sereniasimus 
princepa,  fidelissimus  sancte  matris  Ecclesie  et  vestre  Sfanctitatis] 
zelator,  attendens  quod  obediencia  melior  est  quam  victima,  que 
sola    tenet    palmam    et    per   quam   domatur  ferocitaa  animorum, 
ostenditur    mentis    humilitas,    conprimuntur    vicia,    exhilarantur 
virtutes,  ordo  aervatur  in  cunctis,  regna  florent,  ampliantnr  urbes 
et  menoiom  tranquillitas  conservator,  tamquam  obediens  et  devotus 

Alius,  nos  *)  servulos  suos  ad  pedes  vestre  Sfanctitatis]  destinavit 
Et  ecce  nos,  nos  inquam  humillimi  et  devotissimi  eius  servuli, 

nomine  *)  Regie  maie[statis]  bumiliter  rogamns  et  petimus,  quatenus 
Sfanctitas]  Vfestra]  placeat  contemplando  specular!  et  speculando 
contemplari,   quantum    bo[nu]m   ex  proseoucione   preconcepti  de- 
eiderii  v[estre]  Sfanctitatis]  non  est  dubium  resultare  circa  sanctam 
Ecclesiam  matrem   nostram,*)  compati  ac  compaciendo   flere  in- 
feiicem  ac  flebilem  statum  et  infelix   discidium   unitatis,   in  quo 
fundaments  morum,  non   mencium,   evertuntur,    Eccleaia  quoque 

')  V.  I,  Par.,  9—14. 
•)  V.  18. 

*)  Unter  einem  bestimmten  Zciclicn  die  Marginalgloase,  abet  wieder  ex- 
pnngiert:  ubi  eciam  iam  prolata  notantur  verba.  ' 

*)  Unter  einem  bestimmten  Zeichen  fflgt  hier  zu  >nos<  eine  andere  Hand 
die  Marginalglosse  bei,  welche  die  Namen  der  Qesandten  angibt :  Kev[erendis»i]munj 
in  Chriato  patrem  ac  dominum  Jo[annem]  arohiepiscopum  Bigensem,  venerabilera 
et  peritum  magistrum  Henricum  de  Hassia  baccalaureum  in  sacra  pagina,  atque  me. 

')  nomine]  add.:  domini,  aber  ezpungiert. 
•)  contemplari  —  nostram]  unter  einem  bestimmten  Zeioben  am  Band* 

beigefugt. 
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mater  nostra,  que  dos  Christo  concepit,  martirum  saguine  partu- 
rivit,  in  sempiternam  vitam  peperit  et  fidei  lacte  nutrivit  et  nutrit. 
Et  indubie  credit  excellenfcia]  regalis,  quod  ad  hoc  tam  salati- 
ferum  negocium  dirigendum  moverint  animum  V[estre]  S[anctitatia] 
multa  mala  que  hactenus  pullularunt  in  Dei  ecclesia  que,  proch 

dolor.  >)  per  multa  iam  tempora  suo  in  exteriori  *)  tegmine  quod- 
a[m]modo  malignorum  diris  aculeis  pungebatur,  *)  torsionibus 
variia  conquassabatur  et  que  libera  semper  existit,  in  servitutem 
redigebatur;  que  vitam  semper  promittebat,  fere  in  mortem  duce- 
batur ;  que  tympano  et  psalterio  exultabat,  horridis  cornu  et  tuba, 

■quasi  deliquerit,  deluditur;  que  insuper4)  pacem  procurat,  a  auis 
filiis  et  germanis  et  collateralibus  affligitur;  et6)  quamvis  diviai- 
onem  non  caperet, 6)  quantum  fuit 7)  in  homine,  crebras  in  partes 
dividebatur  et  cruento  pugione  secabatur.  Deus  eciam8)  offende- 
batur,  res  publica  ledebatur,  proximus  ad  malum  ducebatur,  materia 
delinquendi  tribuebatur,  mens  utriusque  iuris  pervertebatur, 

-obediens,  qui  premio  remunerandus  fuit,  *)  opprimebatur  et  punie- 
batur,  inobediens  vero  qui  pena  debebat 10)  aftici,  de  sua  excogitata 
malicia  gloriabatur.  Notorium  fuit u)  enim  toti  mundo  quod  bine 
hereses  pullulabant,  hinc  rebelliones,  bine  violencie,  bino  intru- 
siones  in  beneficiis,  bine  symonie,  hinc  usure,  hinc  adulteria,  hinc 
aacrilegia,  hinc  homicidia  impuue  a  perversis  et  Deum  non 
timentibuB  hominibus  committebantur,  bine  ledebatur  iusticia  et 
infinite  animarum  procurabantur  pericula,  que  eciam  si  mens 
bumana  concipere  posset,  nimis  longum  foret  per  singula  ex- 

plicare,  ut  eciam  illud  quod  olim  predictum  est  dieere  potuisset :  >*) 
Eoce  in  pace  aroaritudo  mea  amariasima.  '*)  In  pace,  inquam, 
que  est  a  paganis  et  ab  hereticis,  sed  non  profecto  a  Hliis.  Vox 
plangentis  in  tempore  isto:  filios  enutrivi  et  exaltavi;  ipsi  autem 

')  Et  indubie  —  proch  dolor]  unter  einem  bestiuimten  Zeiohen  beigefiigt 
«m  Kandc. 

*)  exteriori]  tuerst:  exteriore,  dann  korrigiert. 
*)  pungebatur  —  coaquaasabatur  —  redigibatur  [!]  —  ducebatur  —  diyi- 

-debatur  —  secabatur  —  offendebatur  —  ledebatur  —  duoebatur  —  tribuebatur 
—  pervertebatur  —  opprimebatur  -  puniebatur  —  gloriabatur  —  pullalabaut 
—  committebantur  —  ledebatur  —  procurabatur  korrig.,  frGher  Qberall  das  Prasens. 

4)  insuper]  mi.:  in  super. 
*)  et]  (ruher  add.  hier:  sic,  aber  expungiert. 
*)  caperet]  friiher:  capiat  neque  norit. 
')  fuit]  f ruber:  est. 
*)  Deus  eciam]  f ruber:  Sic  eciam  Deus. 
')  fuit]  fruher:  esset. 
'•)  debebat]  frUher:  deberet 
")  fuit]  frfiher:   est. 
")  potuisset]  fruher:  possit. 
'*)  Amarissima]  am  Kande  add. :  cuius  fuit.  Urspriinglich  folgt  im  Text  ein 

ikhrirtseichen  ao?  quia?  in;  dieses  Zeiohen  ac?  ist  aber  uberschrieben  sed?  oder 
.aaagestrichen  and  korrigiert:  In. 
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spreverunt  me,  spreverunt  et  maculaverunt  a  turpi  vita,  a  turpi 
questu,  a  turpi  conimereio,  a  negocio  deniqae,  perambulante  in 
tenebris ;  et  iam  restaret, *)  ut 8)  de  medio  fieret  demonium 
meridiannm  ad  seducendos,  si  qui  in  Christo  residui  sunt ')  adhue 
permanentes  in  simplicitate  sua.  Berofardus]  in  serjmone]  33. 
circa  finein.  Sed  quia  Ecclesia  hoe  habet  proprium,  dum  per- 
sequitur,  floret,  dun  opprimitur,  crescit,  dum  eontempnitur  proflcit, 
dum  leditur,  vineit,  dum  arguitur,  intelligit,  tunc  stat  earn  snperari 
videtur.  Sed  per  Dei  graciam  prelibatus  V[estre]  Sfanetitatisj 

Alius,  dominus  noster  sperat,  *)  attenta  vestre  Sfanctitatis]  bona 
voluntate,  nunc  adesse  tempos  acceptable  et  diem  safatis  in  qoo 
tr&nsactis  motibus  impiorum  animorum,  qui  reoencioribus  faetis 
solebant  turbulencius  excitari,  egregie  luculenta  bonitas  apparnerit, 
yempsque  transient,  quando  operari  nemo  poterat,  ymber  quoquer 
qui  sua  inundacione  operiebat  terram,  cultures  impediebat  et  vel 
sata  necabat  vel  seri  vetabat,  ac  nonnullorum  ventosa  loquaeitaa 
que  sterilitatem  magis  intulit  Ecolesie  quam  fertilitatem,  is,  inquano, 
ymber  excurrerit,  abierit  et  recoeserit,  et  nunc  flores  appareant 
in  terra  nostra,  vernalem  prefect©  temperiem  adesse  signantes 
operandi  commoditatem,  frugum  ac  fruetum  vicinitatem  circa 
reformacionem  navicule  sancti  Petri  que  in  altum  huius  seculi 
ita  natat  ut  pereunte  mundo  omnes  quos  susoipit  illesos  conserve^ 
cuius  eciam  figurara  videmue  in  veteri  testamento;  sicnt  eniiu 

Noe  in  arcba,  naufragante  mundo,  quos  suiceperat  cunctos  in- 
columes  reservabat,  ita  et  Petri  ecclesia  omnes  quos  amplectitur 
conservat  illesos,  et  sicud  adbue  in  transacto  diluvio  ad  archam 
Noe  columba  signum  paeis  detulit,  ita  in  transacto  iudieio  Christos 
ad  ecclesiam  Petri  pacis  gaudium  deffert,  quia  ipse  columba  et 

pax  est  et  ipse  promisit  —  iterum,  inquid,  videbo  voe  et  gaudebit 
cor  vestrum  — ;  quam  •)  utique  Deus  dilexit  et  semetipsum  dedit 
pro  ilia  atque  suis  hunieris  ferre  dignatus  est,  que  eciam  non 
confunditur  dicere:  Dominus  sollicitus  est  mei,  nee  se  existimat 
errare,  cam  dixit:  Dominus  retribuet  pro  me. 

Drxi  secundo  quod  in  verbis  preassumptis  in  voeantis  sollici- 
tudine  prelacionis  excellen[cia]  demonstratur,  quia  venimus  ad 
te,  ad  te,  inquam,  beatissime  pater,  qui  es  Christi  vicarius,  aacerdos 
magnus,  summus  pontifex,  princeps  apostelorum,  prianatu  Abel, 
gubernatu  Noe,  patriarchatu  Abraham,  ordine  Melchisedeeb,  digni- 
tate  Aaron,  auctoritate  Moyses,  iudicatu  Samuel,  potestate  Petrus, 

>)  et  iam   restaret]   fruber:  auperest. 
')  ut]   friiher  add.  hier:  iam,  aber  expungiert. 
3)  korrig.:  fuisient;    Serruo  33  Nr.  16. 
')  Sed  per  Dei  —  sperat]  add.  in  margine  fruber:  «pei»t  snblimitas  regia, 

aber  expungiert. 
s)  quam]  fruber:  unitatem  aancte  matris  Ecclosie  (quam),  aber  expungiert. 
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uncoiono  Christua,  cui  oves  omnea  tradite  sunt  indiatincte,  ut 
sitis  non  modo  ovium,  sed  et  pastorum  omnium  unrts  pastor  ac 
sponans  ecclesie  Dei,  in  qua  omnia  sacramenti  terminatur  aucto- 
ritaa,  que  mater  et  virgo,  corpore  casta,  prole  fecunda  sponaa 
Christi  filioa  Deo  apiritualiter  parit,  que  parvulos  laete  verborum 
eiua  apiritualiter  nutrit,  que  pueroa  aapienciam  docet,  que  adoles- 
eentes  a  lnxuria  atque  impndicicia  sua  aancta  caatitate  cuatodit, 
que  iuvenea  robore  virtutia  contra  dyabolum  armat,  que  senea 
prudenciam  docet,  que  aeniori  etate  provectos  venerabilea  facit, 
per  quam  iuvenea  et  yirginea,  aenea  cum  iunioribua,  etas  et  uterque 
aexus  laudant  nomen  Domini,  que  errantes  filioa  revocat,  mortuos 
graviter  dolet,  aecum  peraeverantee  indeficienter  paacit  Hanc 
aponaam  veatram,  beatiaaime  pater,  matrem  noatram,  inatanter 
exoramua,  nolite  deaerere  cottidie  yoa  requirentem,  rependite 

vicem,  amate  aponaam;  tanta  eat,  tab's  eat,  regia  prole  eat  fecunda; ") 
non  earn  paoiamini  aut  filiorum  malorum  aut  peaaimorum  servorum 
inioriis  atque  insidiis  macerari,  sed  agite  cauaam  eiua  exercete 

eiua  amplisaimam  dignitatem.  Hoc  autem  indubie  fit  dum*)  pre- 
oonceptam  optimam  voluntatem 8)  realiter  *)  effectui  mancipari*) 
dignetur  v[estra]  s[anctitaa],  quam  ex  eo  credimua  motam  et 
aollerter  advertisse  quod  alibi*)  scribitur:  O  quam  eat  illorum 
dampnabilia  inconstancia,  qui  bona  faeere  deliberant  et  effectui 

non  mancipant,  et  credimua  vfeatram]  a[anotitatem] r)  illud 8) 
Bern[ardi]  super  Can[ticia]  ser[mone]  75.')  circa  fi[nem]  ubidicit: 
Amice  ad  quid  veniati,  nisi  fallor,  ad  aolam  civitatis  eustodiam, 
quod  ut,  quantum  satis  est,  procuretur,  opua  eat  viro  forti  ad 
propulsandas  iniuriaa,  spiritual!  ad  deprehendendas  insidiaa,  fideli, 
qui  non  que  sua  aunt  querat;  alioquin  improbe  satis  preesse 
affectat  quibus  prodease  non  curat,  et  quorum  non  zelat  aalutem, 
aubieccionem  nimia  ambiciose  vendicat  aibi,  ut  idem  in  aer[mone] 
XXIIII.  *•)  circa  medium.  Ad  huius  autem  negocii  direccionem 
et  efficaciam  prelibatus  dominua  noster  rex  toto  posse  et  quantum 

')  fecunda  e»t]  f  ruber:  est  fecunda. 
>)  Hoc  autem  indubie  fit  dum]  am  Bande  beigefugt  unter  eigenem  Zeioben, 

fruher  allein:  atque,  noch  eine  zweite  Korrektur  ist  angebraebt:  (hoc  autem  in- 
dubie)  fieri  credimua  (dum)  aber  wieder  ezpungiert. 

*)  Toluntatem]  fruher  beigefugt:  et  disposiciooem,  aber  ezpungiert. 
«)  realiter]  fruher  add.:  et  efficaciter,  aber  ezpungiert. 
>)  mancipari]  korrig.,  fruher:  mancipale. 
•)  dignetur  —  advertiase]  korrigiert,  fruher:  currite  ut  eritetia  illud  (quod 

alibi);  in  dieser  Korrektur  ist  dignetur  wieder  gestrichen. 
')  et  credimua        illud]  korrigiert;  fruher:  attendite  illud. 
•)  illud]  fruher  beigefugt:  quod  dicit,  aber  ezpungiert.  Der  angenommene 

Text  gibt  eigentlich  keinen  guten  Sinn,  vielleicht  ist  xu  denken:  et  credimua 
Teatram  sanctitatem  advertisse  illud. 

•)  Ea  ist  der  Sermo  76,  Nr.   10. 
•<0  Sermo  S3,  Nr.  7. 
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in  eo  eat,  aaaiatere  conatur, x)  et  pro  tanto  at  Sfanctita*]  V[estra} 
videa£>  eius  pu*am  intencioaem  super  faoto  preiacerUia   materie,') 
non  aam^lisW-ipluriesbaboAttraatatuHQ  cum  suia  fidelibuset  viria 
litteraftis  atque<in  certain,  viam  ocutos  raownis  direxit,  per  quam. 
iuxta,,  suum.  vider*>.  faoiuu* .  esset-  deyanire  ad  sedaoionem  iatiua 
pestiifci   seismjOiay  saAva,tamen   semper  Vjestre]   s[anctitatis]  dtv 
liberaawkue   eaniori,1)   quam,   at  adimpleret   vottun  et  deciderium.. 
eiuadero,,  npbi*  iniunxit  per  modum   conseilii-,  vfestre]  sfanctitati] 
Bignific&re*  Ad  qaod,  faat^ndum  humUiter   no*  offerimus  tempore 
et  loee  Vfestre]  S[a*etitatij  OBortunis.  Vos.ergo,  beatissima -pater, 
prout  ,in«ta»!eiu8  exhofllamar,  qisposicionem  habilitantem  designate,, 
proaeflucieaea):  indeauuNrteni    demonstrate,    fructum    proficienUm, 
declajcatB,  cir«a.-,vinaam,  Domini  Sabaoth,  quam  Domini  planUtam 
majw^  re^emptam   saguina,  rigajam   verb©,    propagatam   gjfacia,, 
fecuadattwn,  spirj*a-,noj^ambigimus ;  taliter  enim  ad  perfeecionem 
rei  per- ordmemn  pervenietia,   at  ppat.  bonam    desideriao,.  quod 
corde.quis  ̂ oncipiv  per  indesinentem  investigaoionem  proficiat  et 
ad  proieatuBi    boni    opens  <  usque    perduaat,    et   ita  presumimos 
v[estH»m} ..  sfapetitatem]    faoturam    et   ex,,  eo    moveri  quod   alibi 
soribiMu',   videlicet   quod*)   ad  fiaem   debet  produoare  que,  pru- 
dontaro  intescifl  visat  est   susoepisse,   quia  siout  perfeeia  laudem. 
geneww*,   sic ,  et  vituperaaioaem   que  in   mediis   conatibus    egra  i 
deseruntur^  cni  concordat  caaon  dicens  quod  perfect*  videri  non 
possaat ,  nisi  perfeooionis  open©  compteantur,   nee   sufficit  semeL 
▼el  seeaado  operari   quod  est  bonura,  nisi  addantur  inoeasanter 
nova  prioribos,   quatenus  seminans   in  benediooionibus  de  bene- 
dicojojubus  et  metas,   alioqain   iacet   et  marcet   floa  boni  opens, 
atque  in  brevi  omnia  ex   eo  nitor  exterminatur  et  vigor,  si  non 
aliis    superieotis    pietatis    actibus    oontinuo    reparetur    secundum. 
Bern(ardum)  in  ser[mone]  XL VII.  post  principium.  Inutiliter  enim.. 
flos  apparet,  ubi  non  sequitar  fructus;/  nemo  enim  habens  axatrmm-. 
in  manu  et  reapiciens  retro  aptus  est  regno   Dei  et  non  quit  in-, 
cepit,   sod  qui   perseveraverit,    hie   salvus    erit.   Et   oonsulerat*) 
V[estra]  Sfanctitas]  eciam,  prout  eciam  verisimiliter  dominus  noster 

Rex  Romanorum  •)  timet  et  formidat,  quod  sicut  per  divulgacionem r) 

')  araiftere  oonatur]  am  Band  add.:  et  bonum  eat  aaaiatere  ei  qui  per  se eat  inclinatua. 

*)  materie]  unter  einem  besonderen  Zeichen  add.  am  Bande:  misit  noe  ad 
obediendam,  ut  predizi,  pocius  quam  conanlendum,  nobiaque  inianzit  aliqaid. 

*)  aaoiori]  am  Bande,  outer  einem  eigeneu  Zeichen  beigei&gt:  super  iato 
faoto  loqui  cum  v[eati»]  a[apotitate]  et  eidem  auum  videre  aignificare. 

*)  et  ita  —  videlicet  quod]  korrigiert,  fruher  allein:  nam. 
•)  console  rat]   Korrektur,  f  rubor:  conanleret? 
•)  Unter  eigenem  Zeichen  add.  am  Bande:  quod  v[eatra]  afanetitaa]  pru- denter  proapezerit. 

')  Mit  einem  beetimmten  Zeichen  add.  am  Bande:  gloriosiiaimi  vestri 
nomini*  ao;  fruher:  reatre  (bone  voluntatis)  aber  ezpungiert. 
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bone  voluntatis  tota  adheren[cia]  V[estre]  S[anctitatis]  ymmo  totus 
mundns  est  eonsolatas  sperans  indubie  unionem  in  Dei  eccclesia 
et  quod  benedictus  dominus  Deus  Israel  post  multa  suspiria  et 
geuntua  multoa  visitaverit  plebem  suam  atque  propter  hoc  erexerit 
•cornu  salads  in  domo  David  pueri  sai,  ut  sic  illud  propheticum 
impleatar:  pop  alas  gencium  qai  ambulabat  in  tenebris  vidit  lncem 
tn  ignam  et  habitantibns  in  regione  umbre  mortis  lax  orta  est 
eis,  >)  ita  a  contrario,  nisi  Vfestra]  S[anotitas]  operam  daret1) 
•execucioni,  in  desperacionem  prolabatnr  et  regnura  in  se  divisum 
desoletur,  domusque  super  domum  cadat  et  nostra  sancta  Jerusalem 
deducatur  in  ruinam  novumque  scisma  in  Dei  Ecclesia  generator 
■nembraque  corporis  ab  invicem  laeerentur.  Ergo,  pater  sancte, 
rogamus  tercio  V[estram]  S[anotitatem]  instantissime  et  per  viscera 
misericordie  Dei  nostri,  qui  nos  ex  alto,  ut  firmiter  credimas, 
visitavit,  volens  omnem  nostrum  curare  langworem,  quatenus  non 

attenta  mundana  gloria  et  seeuli  pompa  ad  gloriam  el  honorem" 
sancte  et  individue  Trinitatis ')  et  toeius  celestis  curie  triumphantis 
ac  ad  exaltacionem  orthodoxe  fidei  nostre  et  sancte  matris  Ecclesie 
huiusmodi  salutari  negocio  efficaciter  intendatis,  erraticasque  oves 
ad  ovilis  unitatem  reducatis,  ut  et  nos  cum  ipsis  et  ipse  nobiscnm 
in  unitate  vite  et  spiritus  ambulemus,  atque  unice  columbe  sancte 
matri  Ecclesie  sic,  nt  predixi,  amanti,  sic  proficienti,  sic  consnlenti 
tnseparabiliter  inhureamas,  at  simal  cum  ilia  et  per  illam  Deo" 
Patri  perpetue  coniungi  mereamur.  Quod  nobis  concedat,  etcetera. 

')  Am  linken  Bande  iit  angemeritt  mit  eigcnem  Zeiohen :  oontrarina  ponet 
■quodamodo  effectna  resaltare,  auia  iaenla  previa  —  am  rechten  Randei  iao&la 
(trevitt  minoi  noeent. 

>)  daret]  fr&her  det. 
•)  Am  Raode  nit  eigeaem  Verweiszeicben  beigefugt:  gloriosinlme  Vir- 

ginia Made. 

10* 
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II,  Abteilung:  Mitteilungen. 

Memoiren    des    Cistercienserabtes  Johann    Dressei 
von  Ebrach  aus  den  Jahren  163  x — 1635. 

Von  Franz  Huttner,  Wurzburg. 

(Sohlufl  zu  Heft  I.,  1906,  S.  102— 1  IS.) 

Bald  hernacher  ist  der  Riohter  nacher  Dettelbach  >)  gangenr 
daaelbaten  sich  mit  seinem  Tochtermann  etwas  zu  unterreden, 
auoh  etliche  Tag  da  verblieben;  als  er  aber  wiedernm  nacher 

Wtlrtzburg  gehen  wollen,  und  zu  Rottendorf*)  des  sauren  [82} 
Weinfi  (weil  es  denselbigen  Tag  gar  warm),  so  Anno  32  ge- 
wachsen,  etliche  Seidlein  ausgetruncken,  kommt  ihn  ein  Zittern 
an,  das  er  schwerlich  fortgehen  konnen,  wird  auch  von  zweyen 
Persohnen  bis  gar  nahe  zu  der  Statt  gefllhret,  daselbsten  fallet 
er  gahling  vor  dem  Thor  nieder,  verliehret  alsobald  die  Sprach, 
wird  in  das  arme  Haus •)  gefiihret,  dann  er  weiters  nicht  zu 
bringen  gewesen,  wird  ihm  von  Hoff  allerley  Saohen  geschickt, 
ist  aber  kein  Verstand  mehr  da,  stirbt  dieselbige  Nacht  und  dci> 

andern  Tag  in  die  Bleicher  Kirchen4)  begraben  worden.  Requiem 
scat  in  sancta  pace  Amen.  Bonus  Judex. 

Wird  auch  umb  dieselbige  Zeit  ein   Religiosus   von  Schto- 

')  Dettelbach,  Stadt  im  Bezirksamt  Bitzingen. 
')  Rottendorf,  im  Bezirksamt  Wurzburg. 
*)  arme  Haus,  das  Seel  haus,  jetzt  Juliuspromenade  Nr.  9,  11  uud  13. 

Friedrich  von  Stein,  Kanonikus  in  Neumiinster,  kauft  1379  ein  Haus  im  Pleich- 
acher  Viertel,  worin  Pilger  und  obdachlose  Arme  einige  Tage  beherbergt  und 

Terpflegt  warden. 
«)  Bleicher  Kirchen,  von  Bischof  Julius  1613  neuerbaut.  Die  ober- 

halb  Oberpleicbfeld  einem  See  entstrSmende  Pleichacb  (=  Bleiwasser,  urkund- 
lich  779)  durchlauft  die  gauze  vormalige  Vorstadt  Pleichach,  welcher  sie  den 
Namen  mitteilte. 
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thai,  >)  Nicolaus  genannt,  als  er  vor  etliohen  Tagen  im  Augustiuer- 
•closter  gewesen  und  ich  ihm  ein  Patent  schreiben  lassen,  das  er 
bat  Priester  werden  konnen,  des  Nachts  umb  8  Uhr  von  etlichen 
erstochen,  hernacber  in  das  Dominicanercloster  *)  begraben  worden 
Beqniescat  in  pace  Amen    Ein  frommer  Religiosus. 

Den  4.  Junii  ist  die  Dombkirchen ')  zu  Wttrtzburg  von 
lutherischen  Praedicanten  eingezogen  worden  und  ist  das  Vene- 
rabile  von  der  Clerisey  mit  grosser  Solennitet  in  die  Ritteroapellen*) 
getragen  nnd  mit  einer  grossen  Anzahl  der  Menscben  gross  und 
klein  begleitet  worden,  wie  auch  der  Julierspittal.*) 

Und  hat  Christoph  Schleapner*)  der  Superintendent  da- 
selbsten  die  erste  Predig  in  Domb  gehalten. 

[83]  Umb  diese  Zeit  seynd  die  Weinmarischen  anf  Bamberg 
gezogen,  in  Closter  Ebrach  und  dessen  Dorffern  grossen  Schaden 
getban ;  wiewohl  zwey  Musquetirer  pro  Salva  qoardia  da  gelegen, 
baben  sie  sioh  docb  nicht  sehen  lassen  dorffen.  Nacher  Coppen- 
wind 7)  die  Reutter  gestreiffet,  in  der  Hoffschewren  das  Getreydt 
:au»gepauschet, 8)  im  Schloss  gedroschen,  letzlich  das  Gestrdhe  im 
ISchloss  angeztindet,  und  wann  die  Benaohbarte  nicht  gewesen 
wfiren  und  also  fleissig  geloschet,  mochte  das  gantse  Haufl  in  die 
Aschen  geiegt  worden  seyn, 

Da  hat  sich  der  Verwalter  Hanns  Biebstein,  gewesener 
Wirth  vorm  Thor,  nicht  sehen  lassen,  bis  sie  wiedernmb  hinweg- 
gezogen,  hernacber  wiederum  herbey  gemacht,  und  wie  die  ge- 
meine  Sag,  was  die  Soldaten  und  Reutter  Ubrig  gelassen,  er 
folgendfl  ausgedroschen  und  das  Qeld  in  seinen  Diebsaokel  ge- 
scboben ;  wie  er  sonsten  daselbst  gehausset,  werden  ihm  einstens 
Zeugnus   geben   die   Geistliche   und   Weltliche.   Da  hast  du  nun 

')  SchOnthal,  Cistercienserkloster  im  wurttemb.  Oberamt  Kamelsau, 
kur«  for  1158  gegrandet,  war  im  Schwedenkriege  dem  Grafen  Kraft  von  Hohen- 
Johe  geschenkt  worden.  (Scharold  8.  43.) 

*)  Dominikanerkloster,  ea  bestand  aeit  1230  in  Wurtbnrg. 
•)  Dombkirchen,  vgl.  Scharold  S.  273  und  276. 
<)  Rittercapellen,  die  Frauenkische  am  Markt  (Scharold  S.  314).  Seit 

1412  bestand  in  deraelben  die  von  fr&nkischen  Edelleuten  gestiftete  Brnderschaft 
der  Fursp&nger  und  viele  Mitglieder  des  Ritterordens  der  Furspange  sind  dort 
begraben. 

»)  Julierspittal,  das  Juliusspittal,  gegrundet  von  Julius  Eohter  yon 
Mespelbrunn  (f  1617). 

')  Schleapner,  f ruber  Generalsuperintendent  in  Hof  (Oberfranken).  Vgl. 
Scharold  S.  161  und  276.  Er  war  am  19.  Sept.  1566  zn  Trumsdorf  geboren 
and  starb  am  10.  Aug.  1635  in  Erfurt.  Vgl.  allgemeine  deutsche  Biographic  31, 
471.  Jocher,  Gelehrtenlezikon   1751,  IV,  278. 

';  Coppenwind,  das  verfallene  SchloB  daselbst  hatte  der  Abt  von  Ebrach 
.am  12.  Aug.  1628  von  Wolfgang  von  Botenban  urn  23.000  fl.  erworben.  Vgl. 
Jager,  Abbatia  Ebraoensis  Oeconoiaioa  in  der  Cistercienser-Chronik,  XII.  Jahrg. 
1900,  Anmerkung  100. 

')  ausgepauschet  =  rorlaufig  abgedroschen. 
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den  Lohn  von  solchen  Leuthen,  denen  da  alles  gutes  erwiesen, 
bekommen.  Wie  er  und  seine  Gemahlin  sonsten  zu  Coppenwind 
gehausset  post  meum  discesaum,  will  ich  ktlrtzlich,  so  viel  icb 
gehoret  upd  mir  angezeigt  worden,  in  fine  anzeigen. 

Nach  dieser  Plunderung  der  Weinraarischen  und  ausge- 
atandenen  Elend,  so  das  Closter  ausgestanden,  kombt  viel  ein 
grSsseres  und  machet  dem  Closter  folgendfi  den  Garaus,  wie  aucb 
dessen  Unterthanen. 

In  Majo,  als  das  Bullagische  Regiment  (iber  Bamberg  etwas 
eingebtisset,  getrennt  und  geachlagen  worden,  bringt  der  Obrist 
Builaoher  zuwegen,  das  er  seinen  Sammelplatz  mcichte  [84]  zu 
Closter  Ebrach  und  auf  des  Closters  DOrffern  liaben.  schicket 

seinen  Rittmeister,  der  Schmidt  genannt,  und  seinen  Corporal  mit 
etlichen  20  Reuttern  nacber  Sultzheim  in  Hoff  mit  der  Ordinanz, 
begehrt  des  Doctor  Lay  zu  Schweinfurt,  dann  dasselbige  mahl 
ware  ihm  das  Ambt  Sultzheim  vertrauet,  ob  er  hinaus  kommenr 
weis  ich  nicht,  dann  wann  Reutter  nacber  Sultzheim  kamen  und 
die  Unterthanen  seiner  bedarfften,  bliebe  or  daheim  bey  seiner 
jungen  Fraw  shzen,  excusiret  sich,  liese  die  Soldaten  hausen, 
wie  sie  selbsten  wolten;  wann  er  aber  wuste,  das  die  Lufft  da- 
selbsten  rein  ware  und  sich  niohto  zu  beforchten  hatte,  marschirte 
er  mit  Wttgen  und  Karren  dahin,  fiihrte  nach  seinen  Belieben 
binweg,  was  er  selbsten  wolte,  dessen  ihm  der  Kornschreiber  und 
Unterthanen  stattliche  Zeugnufi  geben  werden. 

Nun  des  Bullagers  Ordinanz  wurde  nachher  Wiirtzburg  in 
Hoff  geschicket,  darllber  ich  hefftig  erschracke,  dann  ich  gedachter 
quartieren  sie  in  Closter,  so  bleibt  das  geringste  nicht   darinnen. 

Weilen  ich  dann  vorhin  so  grosse  Contribution  dem  Truch- 
sessen  geben,  liese  ich  solches  an  die  Regierung  gelangen,  bathe 
sie,  das  doch  dies  Quartier  in  Closter  abgeschafft  und  anderstwo 
gemacht  wtlrde ;  hatte  noch  ein  silbernes  Lavor,  so  Herr  Praelat 
zu  Aldersbach J)  meinem  Antecessori  Herrn  Abbten  und  Praelaten 
hochseeliger  Gedachnus  wegen  seiner  Consecration  im  Clcster  v«t- 
ehret,  das  ware  gar  zierlich  und  (iber  200  Reichsthaler  oiler 
300  fl.  nicht  erkauffet  worden.  Dieses  liese  ich  durch  den  Richter 

Michael  Zehender  dem  Krigspraesidenten  Berlinger s)  praesentiren, 
brachte  so  viel  zuwegen,  das  mir  ein  geeiegletrs  Patent  verfertiget 
und  zugeschickt  wurde,  liese  einen  Botten  nacher  Ebrach  lauffen 

>)  Aldersbach,  im  niederbayeriscben  Bezirlcsarat  Vilshofen.  Cistercienser- 
kloster  aeit  1146.  Im  Jahre  1612  benedizierte  Abt  Hieronymus  HiSlcin  von  Ebrach 
(1501— 1616)  den  neugewablten  Abt  Michael  Ton  Aldersbach,  einem  Ebracher 
Tochterkloster.  Den  Festakt  verherrlichte  der  Ebracher  Konvent  in  einem 

Feitgedichte,  welches  der  Ebracher  Prior  Josef  Agricola  1660  in  seiner  Kloster- 
ehronik  (Manuskript  Nr.  23  im  Kreisarcliiv  Wurzburg)  iiberlietert  hat. 

*)  Berlinger,  Kriegskanzleiprastdent  v.  Berlichingen   (Scbardd  S.  308). 
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uad  dam  Corporal  daselbsten  (dessen  Nahmen  ich  most  erfiragen 
[85]  kuate)  /zustellen  Kese.  •Dieses  alles  thate  ich  wage©  des 
Closters  und  dessen  armen  Leuthen,  aber.gctnelder  Corporal  gabe 
anf  das  Patent  nicbts,  praetendirte  «em  Ovdinant,  darmit  *wolte 
er  nicht  zufrieden  seyn,  sondern  bey  seiner  Ontinaoss  verbleifoen, 
bis  ihm  eine  andere  von  -seinen  Obcisten  zugeschidkt  Tirtlrde. 
Nan  "mure  der  Obrist  BuUacher  nioht  aider  Nabe,  soadern  ihielte 
aichaa  Stxassbarg  auf;  das  waste  der  Corporal,  beachlokte  die 

i  Unterthanan  des  ■  Closters,  legte  sie  naoh  seinen  Ckfellni  an,  wie 
er  selbsten  wolte. 

Was  nun  die  Unterthanen  des  Closters  haben  geben  sollen, 
vreis  ich  eigentiioh  nicht;  wird  aber  bey  des  Richters  Brieffen 
zu  finden  >eeyn,  ist  aber  ttber  2000  Thaler  gewesen.  Weinman 
sioh  aber  wegen  der  grossen  Sumraa  bescbwert,  ist  anf  der  Cammer 
gemacht  worden,  das  die  Unterthanen  des  <  Closters  infigeaoein 
geben  sollen  1942  Thaler,  thnt  in  MUntz  2330  fl.  fi  ft  i7  dl. 
Man  ist  aber  bey  weiten  nicht  darbey  bheben,  und  ist  das  Closter, 
bo  vorhin  gantz  verderbt  gewesen,  von  diesen  unbarmhertzigen 
Corporal,  so  ein  Hess  ware,  dermassen  heimgesucht  worden,  das 
es  zu  erbarmen  gewesen.  Was  sie  nun  die  Zeit  liber,  als  sie  im 
Closter  und  anderstwo  gelegen,  vor  Schaden  getban,  und  -wie  viel 
Gelds  von  armen  Leuthen  herausgepresset,  hat  der  Richter  auf- 
gezeichnet,  wie  folgt: 
240  fl.  an  200  Reichsthalern  erlegen  die  Sultzheimer  dem  Herrn 

Lay  zu  Schweinfurt  laut  der  Quittung  Nr.  1. 
[86]  33   fl.   hat   Bullagiseher   Musterschreiber   HannQ  Helmreich 

empfangen  laut  Quittung  Nr.  2. 
150  fl.  erlegten  die  Unterthanen  in  Ambt  Sultzheim  laut  Quittung 

Nr.  3. 

58  fl.  3  ft  erlegten  die  Abbtswinder  laut  Quittung  Nr.  4. 
27  fl.   1  ft  3  dl.  gedaehte  Abbtswinder  laut  Quittung  Nr.  5. 
24  fl.  haben  die  MSnchsundheimer  mit  6  Fuhr  Hew  erstattet  Nr.  6. 
76  fl.  gedaehte  Sundheimer  erlegt  Nr.  7. 
22  fl.  4  ft    15   dl.   als    19   Reichsthaler  haben   die  Sultzheimer 

Herrn  Rittmeister  Schmidt  erlegt  Nr.  8. 
25  fl  1  ft  3  dl  als  21  Reichsthaler  erlegten  die  Aletzheimer  laut 

Quittung  Nr.  9. 
55  fl  4  ft  15  dl  als  46  Vt  Reichsthaler  gedaehte  Aletzheimer  laut 

Zettels  N.  19  und  also  cusammen  67>/»  Reichsthaler,  nemblich 
6  Wochen  nacheinander  wochentlich  ll*/t  Reichsthaler. 

Latus  710  fl.  14  ft  6  dl. 

[87]  25  fl.  1  ft  3  dl.  als  21  Reichsthaler  erlegten  die  Meinstock- 
heimer  laut  Quittung  Nr.  10.  mit  Lit.  A  signirt. 

40V|  A-    ala   33»/«    Reichsthaler  gedaehte    Mainstockheimer    laut 
einer  anderen   Quittung,   auch  Nr.  10,  mit  Lit.  B  gezeichnet. 
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15  fl.  1  ft  20  dl.  als  12s/i  Reichsthaler  iidem  laut  Zettels  and 
also  zusammen  67  Vt  Reichsthaler,  nemblich  6  Wochen  nach- 
einander  wochentlich  11»/*  Reichsthaler. 

72  fl.  als  60  Reichsthaler  erlegten  die  Herrlheimer  laut  Quittung 
Nr.  11.  und  12. 

73  fl.  4  ft  15  dl  als  61  Vt  Reichsthaler  gedachte  Herrlheimer 
laut  Zettels  Nr.  21,  und  also  zusammen  121  Vi  Reichsthaler, 
nemblich  6  Wochen  nacheinander  wochentlich  20  V«  Reichsthaler. 

25  fl  1  ft  3  dl  als  21  Reichsthaler  erlegten  die  Brttnstatter  laut 
Quittung  Nr.  13. 

55  fl.  4  ft    15  dl  als  46»/»    Reichsthaler   gedachte    Brflnstatter 
Nr.   21   und   also   zusammen   61  »/»    Reichsthaler,   nemblich    6 
Wochen  nach  einander  wochentlich  11V*  Reichsthaler. 

68  fl.  2  ft  7  dl  als  57  Reichsthaler  erlegten  Ober-  und  Unterspiess- 
heim  laut  der  Quittung  Nr.  14,  15  und  16. 

34  fl.  1  ft  3  dl  als  28  Vt  Reichsthaler  gedachte  beyde  Spiessheim 
laut  Zettels  Nr.  22  und  also  zusammen  85  Vt  Reichsthaler. 

34  fl.  erlegten  V«gnitz,»)  Bischoffswind »)  und   Schallfeld*)  laut 
Quittung  Nr.  17. 

Latus  431  Vt  fl.  16  M  6  dl. 

[88]  14  fl.  2  ft  7  dl  als   12  Reichsthaler  erlegten  die  Tuchen- 
dorffer «)  laut  Quittung  Nr.  18. 

600  fl.  als  500  Reichsthaler  erlegten  die  Unterthanen  in  beyden 
Aembtern  Ebrach  und  Sultzheim  dem  Rittmeister  Sohmitt  laut 
der  Verzeichnus  Nr.  30,  31,  32,  33.  Hieruber  haben  zwar  die 
arme  Leuth  umb  Quittung  gebetten,  aber  keine  bekommen  konnen. 

Latus  614  fl.  2  ft  7  dl. 

Ueber   nechstgesetzte   Posten   ist  weiter  gegeben   worden   16  fl. 
4  ft   10  dl. 

33  fl.  3  ft  11  dl  als   28   Reichsthaler  haben   Hanns  Hoffmann, 
Hanns  Nttsser,  Hanns  Winter  und  Wolff  Diemeter  in  die  Kuchen 
zu  Sultzheim  geben  laut  Zettels  Nr.  23. 

2  fl.  2  ft   7  dl.  als  2  Reichsthaler  hat  Hanns  Btichfl  dem  Herrn 
Quartiermeister  geben  laut  Zettels  Nr.  23. 

18  fl.  4  ft  15  dl  als  14  Reichsthaler  Hanns  Diemeter  und  Conrad 
Weilmann  dem  Cornett  Caspar  Weingertsmann  laut  Zettels  Nr.  23. 

9  fl.  3  ft   11  dl  als  8   Reichsthaler  Adam   Wittman  des  Herrn 
Leutenants  seinem  Koch  laut  Zettels  Nr.  23. 

')  VOgniti,  ira  Bezirksamt  Gerolzhofen. 
*)  Bischoffswind,  Bischwind  im  Bezirkaarat  Gerolzhofen.  Bischwind 

aus  Bischofawinidcn  als  das  bischOflicb  wfirzburgischc  W'iniden  im  Gegensatz  zu 
dem  der  Abtei  Scbwarzacb  gebSrigen   Abtswiud. 

*)  Schallfeld,  im  Bezirksamt  Gerolzhofen. 
4)  Tuchendorf fer,  Tugendorf  2  Stunden  ndrdlicb  von  Qeroldshofen. 

Digitized  by Google 



—  373  — 

12  ft  als  10  Reichsthaler  Hanns  Qernert  aeinem  Reutter  laut 
Zettels  Nr.  23. 

2  fl.  2  ft  7  dl  ala  2  Reichsthaler  Thomas  Hedt  2  Trompetern 
geben  laut  Zettels  Nr.  23. 

[89]  1  fl.  1  &  3   dl  als  einen  Reichsthaler  Nicies   Ulrich   dem 
Hoffmeister  lant  Zettels  Nr.  23. 

12  fl.  als  10  Reichsthaler  MatheO  Ulrich  des  Leutenants  aeinem 
Hoffmeister  lant  Zettels  Nr.  23. 

210  fl.  werden  gerechnet  fttr  50  Malter  Korns  und  15  Halter 
Waitz,   so   verzehret  daselbaten,   nemblich   zu   Sultzheim,   das 
Korn  umb  3  fl.  und  den  Waitzen  umb  4  angeechlagen. 

Summe  der   nechstgesetzten   Posten,   so   zu   Sultzheim    ausgeben 
worden  315  fl.  16  ft  24  dl. 

7>/t  fl.  fur  15  Malter  halb  Korn   und  halb  Waitzen,  so  Hanns 
Diemeter  zu  gedaohten  Sultzheim  ausgepauschet  worden  laut 
Zettels  Nr.  23. 

52Vt  fl.  fur  15   Malter   halb   Korn   nnd  halb   Waitzen,   so  dem 
Schultheiasen  daselbaten  ausgepauschet  worden.  Item  was  Aletz- 
heim  dem  Obrist  Steinaw  geben  mussen. 

8  fl.  2  ft  7  dl  ala  7  Reichsthaler  in  die  Kttchen  zu   Sultzheim 
laut  Zettels  Nr.  19. 

58  fl.  1  ft  3  dl  als  48  Vt  Reichsthaler  dem  Salva  quardi  Reutter  laut 
Zettels  Nr.  19.  Aletzheim  hat  Obrist  Steinaw  geben  63  fl.  25  dl. 

10  fl.  4  ft    15   dl   als   9   Reichsthaler   fttr  ein  Feldzeichen   laut 
Zettels  Nr.  19. 

[90]  Mainstockheim. 
3  fl.  3  ft  11  dl  als  3  Reichsthaler  in  die  Kttchen  zu  Sultzheim 

laut  Zettels  Nr.  20. 
28  fl  4  ft  15  dl  als  24  Reichsthaler  zwen  Salva  quardi  Reuttero 

auf  6  Wochen  ohne  die  Kost  laut  Zettels  Nr.  20. 
31  fl.  fdr  5  Malter  KornB  und  4  Malter  Waitzen,  so  von  Zehend 

daselbaten  ausgepauschet  worden. 
Ueber  dieses  hat  Mainstockheim  dem  Obristen  von  Steinaw  geben 

mussen  63  fl.  25  dl. 
Summa  zweyer  Posten  278  fl.  15  ft  21  dl. 

Herrlheim. 
4  fl.  4  ft  15  dl  als  4  Reichsthaler  dem  Hoffmeister  zwo  Wochen. 
14  fl.  2  ft  7  dl  als  12  Reichsthaler  in  die  Kuchen  nach  Sultz- 

heim laut  Zettels  Nr.  24. 
1  fl.  1  ft  12  dl  fur  einen  kupffernen  Haffen  daselbsten. 
43  fl  1  ft  3  dl  als  36    Reichsthaler   dem   Salva   quardi   Reutter 

laut  Zettels  Nr.  21. 
18  fl.  an   6   Malter   KornB   dem  Salva   quardi   Reutter   fttr    ein 

Feldzeichen  laut  Zettels  Nr.  21. 
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Die  Unkoaten   und   Zehrung   so   anf  die   Rentier  ma  Herrlheim 

gangen,  belauffen  sieh  in  6  Wochen  anf  323  -fl.  1  ft  3  dL 
[91]  57  fl.  werden  gerechnet  flir   19   Maker  JLornfl.  I4em  far  2 

Malter  Waitzen,  bo  die  Salvaquardi  Rentter  von  Zehenden  da- 
selbsten  ausgedroschen  und  Terkaufft  8  fl. 

Ueber.  dieses  seynd  knrtz  vor  des  Rittmeisters  Schmidt  Anknnfft 
in  die  30  Reutter  ttber  8   Tag  zu   Herrlbehn   gelegen,   haben 
groCen  Schaden  gethan. 

Item  hat  Herrlheim  dem  Obristen  von  Steinaw  5  Woohenmach- 
einander  wochentlich  18  Thaler  geben  mussen,  tbnt  90  Thaler 
in  Mttntz  108  fl.    Maehen   also   diese   beyd   Fasten  zusammen 
145  fl  9  ft  7  dl. 

Brttnnstatt.1) 
7  fl.  1  ft  3  dl  als  6  Reichsthaler  in  die   Ktlchen  zu  Sultzheim 

laut  Zettels  Nr.  25. 
19  fl.  1  ft  3  dl  als  16  Reichsthaler   dem   Salva   quardi  .Reutter 

laut  Zettes  Nr.  25. 
12  fl.  als  10  Reichsthaler  dem  einen  Reutter  fiir  Sattel  und  Zeng 

laut  Zettelfl  Nr.  25. 
1  fl.  4  ft   15  dl  als  l>/f  Reichsthaler  des  einen  Reutters  seinem. 

Knecht  laut  Zettels  Nr.  25. 
Ueber  dieses  hat  man  ihnen  noch  die  Kost  darzu  geben  mUssenr 

so  liber  die  40  fl.  betroffen. 
[92]  Item  hat  Brdnnstatt  dem  Obristen  von  Steinaw  geben  mUssen 

63  fl.  25  dl. 

Ober-  und  Unterspiesheim. 
16  fl.  4  ft  3  dl  als  13  Reichsthaler  und  17  Batzen  in  die  Kuchen 

zu  Sultzheim  und  fttr  FUtterung  laut  Zettels  Nr.  22. 
143  fl.  3  ft  11  dl  als  119  Reichsthaler  3  unterschiedlichen  Salva 

quardien   Reottern,   darunter   67    Reichsthaler   far    ein   Pferd, 
1  Feldzeichen  und  2  Eymer  Wein. 

Ueber  dieses  hat  roan  ihnen  auch  die  Kost  schafien  mussen.  Item 
haben  beyde  Spiesheim  dem  Obristen  von  Steinaw  fur  5  Wochen 
geben  mussen  114  fl.  Summa  beyder  Posten  198  fl.  14  ft  5  dl. 

Vogitz. 
2  fl.  2  ft  7  dl  als  2  Reichsthaler  einen  Salva  quardi   Reutter 

laut  Zettels  Nr.  23. 
3  ft  11  dl  als  einen  V»    Reichsthaler  in    die   Kllohen   zu  Sultz- 

heim laut  Zettels  Nr.  23. 
Item    VOgitz    und   Bischwind   haben   fttr   die   Unkosten   auf  die 

Salva  quardie  aufgewendet  3  fl.  2  ft  7  dl. 

')  Brilnnstatt,  im  Bezirksamt  Gerolzbofea. 
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[93]  Ueber  dieses  hftben  sie  dem  Obrist  Steinaw  geben  mttssen 
24i/,  fl. 

Sehallfeld. 

3  ft  11  dl  als  einen  »/t  Reicbsthaler  in  die  Kttchen  zu  Sulteheim. 
3  fl.  3  ft   11  dl  ale  3  Reicbsthaler   einen   Salvaquardie   Rentter 

ein  Wochen  ohne  die  Kost. 

Ueber  dieses  bat  Tuehendorff  dem  Obristen  von  Steinaw  geben 
mttssen  24'/i  fl- 

Item  Sehallfeld  bat   dem   Steinanischen  Regiment  geben  bey  20 
Thaler  den  11./21.  Aprilis. 

Somma  dieser  bey  den  Posten  5  fl-  15  ft  21  dl. 

Oberschwappach.1) 

43  fl.  1  ft  3  dl  als  36  Reichsthaler  werden  gereohnet  fiir  etliche 
Sttlck  Viehe,  so  die  Bullachische  wegen  des  SalvaquardiegeldU 
hinweg  genohmen  lant  Zettels  Nr.  27. 

Item  hat  man  einem  Steinanischen  Rentier  in  die  3  Wochen 

geben  mttssen  21  Reicbsthaler,  thuet  an  Mdntz  25  fl.  1  fl 
Und    dem    Quartiermeister    13    Reichsthaler,    thut   an    MUntz 
15  fl.  3  a. 

[94]  Item  haben  sie  bey  18  Matter  Korn,  Waitzen  und  Qersten 
verkaufft,  die  Metzen  umb  ein  KopffstUck.  Thut  38  fl,2  ft 
7  dl.  Ueber  dieses  haben  etliche  Weinmarische  bey  20  Matter 
Habern  hinweggoflihret,  thut  60  fl. 

Item  etliche  Wein  auch  hinweggeflihret,  obne  was  die  Steinauische 
Rentter  ausgetruncken.  Item  was  sie  an  Habern  verfUttert. 

Snmma  3738  y»  fl.  15  ft  10  dl.  In  auro  3757  fl.  1  ft  22  dl. 
Aus  dem  Closter,  darinnen  sie  Uber  ein  Viertel  Jahr  gelegen, 

haben  sie  diebischer  weis  herausgenohmen,  wie  folget,  alles  auf 
das  nechste  und  gringste  taxiret : 

Ueber  500  Schaafffell,  werden  umb  40  fl.  angeschlagen,  so  nacher 
Schweinfurt  verkaufft  worden. 

Ueber  100  Kalbfell  und  ueber  100  Ochsenh&ut,  so  auch  aufft 
gringste  umb  240  fl.  angeschlagen  nacher  Schweinfurt  kommen. 

7  zinnerne  HandfaC,  sambt  den  zugehOrigen  ad  35  fl.  angeschlagen 
laut  Zettels  Nr.  26. 

Fiir  etliche  Betwerck,  so  aus  der  KUchen  genohmen,  umb  48  fl. 
angeschlagen  laut  Zettels  26. 

[95]  Item  fttr  4  gericbte  Beth  und  6  Ktlssen,  umb  120  fl.  an- 
geschlagen laut  Zettels  Nr.  26. 

Fttr  8  Measgewand  und  1  sammete  Decken,  umb  120  fl.  an- 
geschlagen laut  Zett.  Nr.  26. 

')  Oberschwappach,  ira  Bezirksamt  Hassfurt. 

Digitized  by Google 



—  376  — 

Far  die  Pfeiffen,  bo  aus  der  Orgell  hinwegkommen,  umb  240  fl. 
angeschlagen  Nr.  26. 

Sie  haben  auch  in  der  Kirehen  viel  und  unterachiedlicbe  Altar 

aufgebrochen ;  dieser  Schadt  ist  nicbt  zu  taxierea-  Item  etUche 

Furh&ng,  deren  nicbt  wenig  gewegen,  AltartUcher,  andere  Zinn- 
ger&th  im  Capitell  werden  auch  nicbt  angeschlagen. 

Item  120  fl.  werden  gerechnet  fur  die  Fisch  zu  Burgwindheim. 
Laius  999  fl. 

Die  jetzige  specificierte  Kirchensachen  werden  auch  zu  der  gantzen 
Summa  gerechnet 

Ueber  diejenige  Verzeiohnus  de  dato  10./20.  May  Anno  1633  die 
Contribution  zu  dem  Bullagischen  Winterquartier  betreffend 
haben  die  Ebrachische  arme  Leuth  ferner  gelieffert,  wie  folget: 

Sultzheim. 
25   fl.    1   ft    3  dl  als   21   Beichsthaler    dem    Rittmeister   Hanns 

Schmidt  laut  Zett.  Nr.  26. 

[96]  Ist  die  ganze  Summa  40  Thaler,  die  ttbrige  19  Thaler  stehen 
in  der  Summa. 

5  fl.  fur  ein  Eymer  Weins  laut  Zettels  Nr.  28. 
79  fl.  1  ft  3  dl  als  66  Thaler  in  9  Woohen  in  die  Kuchen  geben 

laut  Zett.  Nr.  28. 

Ist   die  gantze   Summa   94   Reichstbaler,   die    Ubrige   28   Thaler 
stehen  in  der  VerzeichnuG. 

36  fl.  als  30  Beichsthaler   zweyen   Salvaquardien   in  3  Wochen 
geben  laut  Zett.  Nr.  28. 

Aletzheim. 

34>/t  fl.  als  28V*  Beichsthaler  Hanns  Schmidt  Rittmeister.  Ist 
die  gantze  Summa  gewesen  96  V*.  67  Vt  Thaler  stehet  in  der 
Verzeichnus. 

Item  124  Vi  Beichsthaler  denen  Salvaquardie  und  an  dern  Reuttern; 
die  gantze  Summa  ist  gewesen  173  Thaler,  die  ttbrige  48  Vi 
stehen  in  der  Verzeichnus. 

Ueber  die  Verzeiohnus  de  dato  20./10.  May  Anno  1633  hat 
Ebrach  und  Herrnsdorff  nachstewren  mttssen  dem  Rittmeister 

Schmidt  226  Vt  Thaler,  stehet  nicht  in  der  Summa. 
Ueber  die  jetzt  angezeigte  Sachen,  so  die  Bullagische  aus  den 

Closter  geraubt  und  gestoblen,  ist  auch  die  Wollen  gewesen, 
bo  Anno  1632  in  das  Closter  kommen,  deren  ist,  wie  der 
Hausknecht  angezeiget,  Uber  die  30  Centner  noch  gewesen  und 
hatte  der  Centner  umb  15  Reicbsthaler  verkaufft  kOnnen  werden, 
sie  aber  solche  nacher  Schweinfurt  verkaufft  und  gefttbret. 

(971  Item,  was  sie  noch  hin  und  wieder  in  Qemachern,  Kttchen, 
GewOlbern  fur  zinnerne  Teller,  Kupfferwerk,  Eisen  und  andere 
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Sachen,  so  noch  wenig  GeldO  werth  gewesen,  alles  hinweg  and 
nach  dem  Diebsnest  Schweinfurt  fUhren  lassen. 

Desgleichen  haben  sie  den  weisen  geblUmbleten  Ornat,  so  rait 
denen  Frantzen,  Borden  und  Futtertuch  nahe  bey  500  Reichs- 
thaler  gestanden,  zerscbnitten,  ibren  Hondsbaben  Mtltzen  und 
Rock  daraas  gemacht,  welches  wohl  zu  erbarmen. 

Was  aonsten  noch  in  der  Kirchen,  auf  den  forderen  Stern, ')  wie 
auoh  im  Capitel  oben  auf  der  Custorey,  hinter  den  Taffelwerck 

verborgen  gewesen,  was  gewesen,  wer  es  verrathen  helffen,  mit- 
gestohlen,  wie  riel  es  ohngefehr  wert.  wird  hernacher  folgen. 

Des  Beyers  OrganUten  Weib,  wie  auch  seine  grosse  Tochter, 
welche  damahls  in  dem  Closter  auf  den  Gasthaufi  sicb  auf- 
gehalten  haben,  Tag  und  Nacht  mit  fressen  und  sauffen  helffen, 
unten  und  oben  mitgelegen,  haben  auch  fleiflig  mitgeholffen, 
wie  man  sagt 

Diesen  Danck  gabe  mir  nun  der  Obrist  Bullacher,  gewesener 
Ambtmann  zu  Kitzingen,  des  Closters  jederzeit  guter  Nachbabr 
(scilicet),  dem  ich  zu  Nlirnberg  kurtz  zuvor  einen  pohlischen 
Ochsen,  wie  auch  ein  Fuder  WeinC,  so  beydes  Qber  die  andert- 
halbhundert  Thaler  gestanden,  verehret. 

[98]  Als  sicb  nun  die  Bullagische  Reutter  genugsam  mun- 
tiret  bey  des  Closters  armen  Leuthen  und  fUrnemblich  der  Ritt- 
meister  Schmidt,  so  zu  Sultzheim  und  darumer  gelegen,  wie  aucb 
der  Corporal,  der  Hess,  so  in  Closter  eine  lange  Zeit  gelegen 
und  sich  aufgehalten,  auch  viel  Wagon  und  Karrn  heimgeschicket, 
haben  sie  Ordinanz  von  Obristen  Bullacher  bekoramen,  fortzu- 
marchiren,  ibren  Weg  auf  das  Closter  Langheim,  *)  wie  man  sagt, 
zu  genohmen;  wie  es  ihnen  da  ergangen,  weis  man  eigentlicb 
nicht ;  etliche  haben  sagen  wollen,  das  viel  unter  ihnen  geblieben. 

Bald  hernacher  schicket  der  Obrist  Bullacher  seinen  Muster- 
schreiber  nacher  WQrtzburg  mit  einen  Schreiben,  begehrt  noch 
14  oder  1500  Thaler,  gibt  vor,  er  seye  von  seinen  Rittmeister 
Schmidt  und  andern  berichtet  worden,  sie  batten  ttber  300  fl. 
oder  Thaler  nicht  empfangen,  man  sollte  die  Unterthanen  dabin 
vermOgen,  das  ihm  solche  erleget  mogen  werden,  in  wiedrigen 
mttete  ef  andere  Mittel  furnehmen 

Ich  liese  ihm  wiederum  durch  den  Richter  beantworten, 
seine  Reutter  batten  mehr  empfangen  als  ihnen  von  der  Regierung 
gemacht  worden  ware.  Ueberschickte  ihm  auch  eine  Specification, 
was  sie  wochentlich  empfangen  und  eingenohmen  von  1.  Aprilis 
Anno  1633  an  bis  auf  den  26.  Junii.  Item  was  sein  Rittmeister 

')  forderen  Stern,  das  Radfenster  mit  77a  Meter  im  Durchmesser. 
»)  Langheim,  Ciatercienaerkloster  im   Bezirksamt   Lichtenfels,  1132  ge- 

grundet. 
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Schmidt  und  Corporal  fttr  Schaden  in  Closter  gethan  und  daraus 
geftthret  batten. 

[99]  Erotlioh.  Ein  gantz  silberner  Staab  und  verguldet. 
Zwey  Inful. 
Ein  silbernes  Weykesaelein. 
4  schttne  silberne  Kelch. 

Ein  grosses  gantz  silbernes  verguldenes  Ciborium. 
3  paar  silberne  Messkannelein. 
Ein  scbbnes  rundes  Pocal,  die  Welt  oder  Globus  terrestris.  Der- 

gleichen  nioht  bald  zu  finden  gewesen. 
2  Dntzet  silberne  Becher,  gantz  verguldet. 
Noch  ein  Dutzet  silberne  Becher,  so  etwas  geringer. 
2  Dutzet  silberne  weisse  Becher. 
4  schbne  silberne  (Ibergulde  Pocall. 
2  fringe  Becher  mit  Deokeln. 
Ein  gantze  silberne  Flaschen. 
Ein  crystallenes  ttberguldes  Kannlein,  mit  Silber  beschlagen. 
4  Dutzet  silberne  Leffel. 
2  Dutzet  buchsbaumene  Loffel  mit  silbernen  Stiehlen. 
2  Gesteck  Messer  von  Perleinmutter. 

Ein  silberne  beschlagene  Scheiden  mit  Messern. 
4  paar  verguldene  Saltzfaslein  und  andere  Sachen  mehr,  so  nicht 

alle  aufgezeignet 
[100]  Ein  newer  weisser  geblUmelter   sammeter   Ornat,   als  ein 

weisses  Messgewandt,   Chormantel,  4   LevitenrOck  mit  guten 
guldenen  Galaunen.  >) 

Item  ein  weisses  sammetes  Antependium. 
Wiederum  ein  Schwartzes  geblUmeltes  adlassenes  Antependium. 
Em  gruner  sammeter  Ornat  mit  zwey  Levitenrttcken. 
2  wiewohl  etwas  alte  violblaue  Messgewandt  mit  zweyen  Rdcken. 
2  rotbe  sammete  Messgewandter  mit  4  LevitenrOcken. 
4  rothe  sammete  Chorcappen. 
3  weise  Chorcappen. 
3  weiase  Messgewandter  mit  LevitenrOcken. 

In  summa,  was  noch   an   Messgewftndern,   Chorcappen,  Leviten- 
rocken,  Antependien   da   gewesen,   ist    alles    hinweggenohmen 
worden  von  denen  Bullagischen  Reuttern  und  Dieben. 

Item    4    grosse    achtschuhige    messinge   Leuchter   seynd    nacher 
Schweinfurt  gefiihret  worden. 

2  grosse  messinge  Hangleuchter. 

18  paar  gemeine,  doch  auch  messinge'  Leuchter. Item  alle  Antependien  von  denen  Altaren  und  Tttcher,  so  darauf 

gewesen. 
')  Galaunen,  Borten  (tod  galon). 

Digitized  by Google 



—  379  — 

£101]  Item  etliche  Truhen    und  Kisten  voll   Kleyder  als*  Mantel, 
weise  und  schwartze  Rock,    etliohe  Stuek  Zeug  etc,   so  nicht 
allea  •  zu  specificiren  isb 

24  schitae  Doppelhaeken  neben  andern   schonen   Rohren   gross 
und  kleinu 

Item  einen  sohOnen:  Brunnkessel,   so  in   Garten  gestanden,  nnd 
•He  Kesaeiy  was  sie  funden   in  Cbster   and  a  ana  den   kennen. 
Dieses  allea  ist  ihm  in  Postscript©  uberscbickt  worden. 

Diese  Specification  bat  der  Obrist  Bullacher  soinem  Ritt- 
meister  Schmidt  tiborlieffern  lasses,  der  es  alles  fast,  wenig  ausge- 
nohmen,  gelfiugnet  hat. 

Lasset  mir  wiederam  schreiben,  waramb  ich  meine  Sachen 
nicbt  besser  verwahret,  er  konne  mir  nicht  helffen,  sein  Ritt- 
meister  wolle  es  auch  nicht  gestehen.  Innerhalb  2  Monathen  wolle 
er  wiederum  kommen,  sein  Quartier  auf  des  Closters  Dorffern 
Unterthanen  machen,  bis  so  lang  er  bezahlt  wlirde,  wie  in  seinen 
Schreiben  zu  seben  and  zu  finden  seyn  wird. 

Was  fiir  Kupffer  in  Closter  als  Brewkessel  flbrig,  der  nacher 
Coppenwind  gebSrig,  und  andere,  so  vorhanden  gewesen,  und  die 
Heaaische  Ubergelassen,  hatt  der  toll  Konigschtfner  Niclas  Troll 
herausgestohlen  and  amb  ein  schlechtes  Geld  verkaufft,  der  es 
billig  andern  hatte  wehren  sollen. 

[102]  In  Summa,  jedweder  hat  genobmen,   was  er  gewolt. 
Gemelde  specificirte  Sachen,  als  an  Silbergeschmeidt.  so 

anf  den  forderen  Stern  gelegen,  haben  verrathen  des  CJosters 
Unterthanen,  nernblrdtf  des  Garten  Thomas  Sohn  und  des  See- 
meisters  Bab,  so  das  Allmosen  etliche  Jahr  aas  den  Closter  ge- 
fressen,  and' aaferzogen  worden,  and  andere  Schelmer  mehr. 

Umb  diese  Zeit  scbicket  der  Stiber1)  als  Director  outer 
der  Ritterschafft)  und  Oberschultheiss  zu  Wllrtzburg,  so  nach  Ab- 
sterben  Doctoris  Mnlich  in  den  selbigen  Hoff,  so  des  Herrn  von 
der  Thann  ist,  gezogen,  zu  mir  und  lasset  mir  sagen :  Die  Ritter- 

schafft hatto  vor  zwey  Jahren  von  einen  Ulmer  einen  Wagen 
mit  Musqueten  kaufft,  als  er  nun  anf  den  Weeg  gewesen,  waren 
sie  ihm  Ton  denen  KayserHohen  abgenohmen  worden,  weilen  sie 
aber  bis  Dato  nock  nnbesahlt,  ware  erin  Arrest  genohmen 'worden. 
Also  solte  die  Ritterschafft  solche  bezablen.  Weil  ich  dan n  auch 

ein  adeliches  Guth  htttte,  nemblich  Coppenwind,  so  solte  ich  also- 
bald  70  oder  80  fl.  erlegen  anf  Abrechnung ;  desgleichen  wlirden 
die  andere  yon  Adel  auch  than,  danrit  der  gate  Mann  aus  dem 
Arrest  kftme. 

Dessen  beschwerte  ich  mich  durch  den  Richter,  aber  es 
wolte  nichts  helffen,  wolte  ioh   Fried  von  Stiebar  haben,    moste 

')  Stiber,  Hani  Chriitoph  v.  Stiebar,  vgl.  Sebarold  S.  282. 
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ich  ihm  40  Thaler  geben;  diese  mttssen  die  Coppenwinder  dem 
Closter  gat  raachen.  Hab  also  kein  Glflck  noch  Stern  gehabt,  ich 
seye  gewesen,  wo  ich  wolle,  bin  allzeit  angefochten  worden.  Ala 
ich  nan  den  Stieber  wegen  seiner  anbilligen  Forderung  der 
Musqueten  halber,  so  die .  Coppenwinder  batten  zahlen  sollen, 
auch  befriediget,  nab  ich  mich  den  6.  Jnnii  1633  [103]  wegen 

des  grossen  Ueberlauffens  in  Iloff  in  das  Angastinereloster  ')  be- 
geben,  daaelbsten  mein  Qoartier  genohmen  und  mein  Essen  aus 
den  Hoff  dahin  tragen  lassen. 

Bald  hernacher  ist  P.  Prior  Christophorus  Krammer  auch 

wiederum  von  Closter  herabkommen  and  bey  mir  in  Augustiner- 
closter  verblieben.  In  wehrender  Zeit,  als  ich  mich  zu  Wttrtzburg 
aufgehalten,  viel  aosgestanden  and  daselbst  leyden  mtissen,  seynd 
zu  mir  kommen  nachfolgende  Fratres  et  Patres: 

Fr.  P.  Georgins  ZUrll,*)  Backmeister  zu  Ebrach.  Fr.  P.  Joann. 
Pfister.»)  F.  P.  Hanns  Wolff.  Venerab.  P.  Prior  Christophoros 
Krammer.  Michael  Zehender,  Richter.  Fr.  P.  Leonardus  Molitor. 

Fr.  P.  Wolff  Lohlein.  F.  Hannfi  Mayer*)  Convers.  F.  Joseph 
Conversus.  Fr.  P.  Christophoros  Lager.  F.  Laorentius  Weigandt. 

Fr.  P.  Scherenberger.*)  Fr.  P.  Johann  Mohr.*)  F.  Nicolaua  Knorr.  T> 
F.  Agricola. 

Diese  obbemelde  Patres  et  Fratres  hab  ich  fast  alle  ge> 
kleydet,  etliche  ein  Zeit  lang  bey  mir  behalten,  alles  gates  erwiesenr 
bey  etlichen  aber  sch  lech  ten  Danck  verdienet. 

[104]  Vermeine  nan,  ich  habe  mich  gegen  ihnen  also  er- 
zeiget  von  28.  May  an  Anno  1632  bis  auf  diese  Stund,  wie  e» 
einen  ehrlichen  Praelaten  znstehet;  auch  von  denelbigen  Stand 
an,  als  ich  nacher  Wtlrtzbarg  kommen,  alles  aof  den  Marck 
erkauffen  massen,  niclits  anderst  als  den  Wein  gehabt;  ob  es. 
auch  ein  anderer  warde  gethan  haben,  stehe  ich  in  ZweiffeL 

')  Angustinercloster,  seit  1263  in  Wutzbarg. 
')Zurll,  f  U-  Cal.  Mart.  16SC.  Lager,  t  7.  Okt.  163«.  Molitor,. 

f  24.  Jnli  1634.  Vgl.  Eabel,  Archiv  des  hist.  Ter.  von  Cnterfranken  27,  S.  46. 
*)  Pf  ister,  Herbipolensis,  professns  9.  Jali,  abbas  1637  —  41.  (Jftger  8.  62.) 
*)  Mayer,  Joannes  Philipp,  Bambergensis,  prof.  6.  Ang.  1629,  obiit  nno 

die  cum  abbate  Pfister  19.  Sept.  1649.  (Jager  8.  61.) 

*)  Scherenberger,  Petrus,  abbas  1646  68,  de  Bruckenau.  Post  pro- 
fessionem  1628  die  9.  Julii  emissam  Dillingam  stndiornm  gratia  missus  hano 
obedientiam  bello  interrumpere  coactns  monasteriorum  Salemitanum  peteus  ibidem 
6.  Januar.  prim  am  hostiam  Deo  litavit.  Mox  in  Franconiam  rediit.  in  exercitn 
comitis  de  Hatzfeld  sub  legione  Mag.  Vigil,  de  Schaumberg  curatum  oampestrem 
egit.  (Jftger  S.  63.) 

*)  Mobr,  Joannes  Godefridus  de  Gerolzhofen,  professns  3.  Mai  1626,  obiit 
apoplexia  tactus  parocbizans  in  Suevia  26.  Ang.  1659.  (Jftger  S.  61.) 

•)  Knorr,  de  Koenigshofen,  prof.  2.  Febr.  1622,  obiit  parochus  in  Heiden- 
feld  tempore  pestis.  (Jftger  S.  61.) 
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Ira  Julio  ist  das  Franckenland  *)  dem  Hertzogen  Bernard  *) 
-von  den  Graffen  von  Brandenstein  ')  eingewiesen  worden ;  ist  aber 
gedachter  Hertzog  aber  einen  Tag  zu  Wtirtzburg  nicht  •)  blieben, 
sondern  neben  den  Graffen  wiederum  hinweg  gereiset 

Nach  Abreisen  des  Hertzogen  Bernards  kombt  der  Hoff- 
tneister  des  Graffen  von  Brandenstein  in  das  Augustiner  Closter, 
fraget  nach  den  Abbt  zu  Ebrach;  weil  icb  aber  nicht  wuste,  wer 
er  seyn  mochte,  anch  was  er  begehrte,  und  eben  etliche  Leuth 
bey  mir  waren,  liese  ich  ihn  fragen,  was  er  wolte ;  gabe  er  ziir 
Antwort,  er  Batte  mit  mir  zu  reden  nnd  ware  von  seinen  Herrn 
Graffen  von  Brandestein  hiehero  geschickt  worden,  er  solte  des 
Closter  Ebrachs  Rechnungen  nnd  dessen  Einkommens  abhohlen, 
verhoffte,  es  wiirdo  mir  nicht  zuwieder  seyn.  Ich  fragte  ibn, 
warumb  er  solches  begehrte  und  zu  was  End  ?  Das  Closter  Ebrach 
ware  seinem  Herrn  ttbergeben  worden,  wolte  gem  das  Einkommen 
wissen.  Ich  gabe  ihm  zur  Antwort:  Die  Rechnungen  waren  alle 
in  Closter  hin  und  wieder  zerstrewet,  hatte  keine  bey  mir,  wolte 
er  sie  haben,  mUste  er  sie  in  Closter  suchen. 

So  solte  ich  ihm  sonsten  eine  Verzeichnus  geben,  damit  er 
seinem  Herrn,  der  bald  wiederum  kommen  wiirde,  ftirweisen 

[105]  konte,  und  ware  ihm  befohlen,  gemeldes  Closter  zu  ad- 
ministriren.  Dieser  Hoffmeister  karae  taglich  gelauffen,  wolte  die 
Verzeichnus  haben,  wir  setzten  uns  zusammen,  weilen  eben  der 

Castner  zu  Niirnberg s)  zn  Wtirtzburg  ware ;  und  machten  etwas 
zasammen,  was  uns  einfiehle,  ttbergabens  dem  Hoffmeister,  haben 
ihn  weiters  nicht  gesehen. 

Unterdessen  lasse  ich  allenthalben  nachfragen,  wie  es  docb 
mit  Ebrach  beschaffen,  ob  es  verschenckt  seye  oder  nicht ;  wurde 
mir  eine  Verzeichnus  von  Cartheuser  Winbaimer/)  so  er  etwan 
von  Franckfurt  bekommen  (dann  daselbeten  hatten  sie  die  Aus- 
theilung  des  SlifftC  gemacht)  zugeschicket,  also  lautend: 

1.  Der  Cron  Schweden  4  Compagnie  Volck  zu  Wtirtzburg 

and  soviel  zu  Kdnigshoffen,7)   welcher  Nation   deren   beliebig  in 

')  Franckenland,  am  29.  Jul),  vgl.  Scharold  S.  288. 
")  Bernard,  geb.  zu  Weimar  am  6.  Ang.  1604.  Er  wohnte  im  Dom- 

berrnhof  RSdelsee,  jetzt  Faradeplatz  4  in  Wiirzburg. 

*)  Brandenstein,  Graf  Christoph  Karl  v.  Brandenstein,  Bchwedischer 
Beichsscbatzmeister,  seit  18.  Febr.  1683  in  Wiirzburg  (Scbarold  3.  2S8).  Bis 
1632  in  kursachsischem  Staatsdienste,  war  er  in  Wien  zum  Reiehsgrafen  ci  hoben 
worden.  Vgl.  allg.  deutache  Biographic  8,  239. 

«)  nicht,  vgl.  Scbarold  S.  295. 
')  Number g,  dort  war  der  jetzt  eingelegte  Ebracherhof  in  der  AdlerstraQe. 
•)  Winhaimer,  Erbard  Winheim  ans  Weisraain,  Prior  der  Kartause 

Wurzbnrg  1631—1635,  gestorben  am  15.  April  1639.  Vgl.  Archiv  des  hist. 
Vereins  von  Dnterfranken  1899,  41.  Band,  S.  73  und  74. 

')  KonigshoHen,  Grenzfestung  des  Hochstifts  Wiirzburg,  n.  von 
Schweinfurt. 

iStadien  nnd  lUtteUungen."  1906.  XXVII.  I— S.  11 
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Pflicht  verbleiben,  ihro  fttratl.  Gnaden  aber  solche  za  untorhalten 
and  sie  ihn  getrewlich  respectiren  sollen. 

2.  Neben  den  vorhin  angezeigten  3  Aembtem  solle  der  Cron 
Schweden  noch  das  Closter  Ebrach,  Bildhausen,1)  Marburg,1) 
Dflckelhaussen,*)  Mainberg*)  und  Scbttnaw*)  za  dero  Belieben  zu 
bebalten  oder  za  verschencken  vorbehalten  seyn. 

3-  Sollen  ihro  fUrstl.  Gnaden  von  dato  innerhalb  4  Jahren 

fttr  diese  Donation  der  Cron  Schweden  600.000  Reichsthaler  beraus- 
geben  und  bezahlen. 

4.  Aller  Herrn  Donatorien,  Contribution  oder  monatblicbe 
Stewer  soil  aasserhalb  des  Graffen  yon  Solms  mit  Trimberg*) 
und  Werthheim  ausgeschlossen,  ihro  flirstl.   Gnaden   verbleiben. 

[106]  5.  Denen  Lichtensteinischen  Erben  nicbts  folgen  zu 
lassen,  weder  an  Wein,  Getraydt  noch  anderes,  aus  Befelch 
Graffen  von  Brandenstein. 

Weilen  ich  dann  so  viel  aus  jetzigen  Puncten  vermerokte, 
das  mein  Closter  auch  hinweg  und  neben  andern  der  Cron 
Schweden  vorbehalten,  mir  auch  leichtlich  die  Gedancken  machen 
kunte,  man  wUrde  die  Lehenbticher,  Rechnungen,  Documenten 
and  andere  BUcber  von  mir  begehren,  wie  dann  auch  gescbehen, 
dann  ich  dieselbige  bey  der  Nacht  durch  den  Cammerer  Andres 
Hessen  kurtz  zuvor  batte  herabbringen  lassen  mit  grosser  Gefahr, 
befahle  audi,  das  man  alsobalden  solche  solte  abschreiben,  wie 
dann  geschehen. 

Liese  eine  Supplication  an  Herrn  Reichscantzler  Ochsenstirn, 
der  sich  noch  zu  Franckfurt  aufhielte,  stellen,  dieses  Innhaltfi, 
der  Hoffnung,  noch  etwas  oder  aufs  wenigste  einen  Passzettul 
zu  erlangen. 

Hochwohlgebohiner  Herr,  ewer  Excellenz,  und  Gnaden 
seynd  unser  demUthig  Gebett  zu  Gott  sambt  alien  unterthilnigen 
bereitwilligen  Dinsten  nach  Vermogen  jederzeit  zuvor.  Gnadiger 
Herr.  Ewer  Excellenz  wird  vorhin  gn&dig  bewust  seyn,  was- 
gestalt  die  nummehro  in  Gott  rubende  Konigl.  Majestet  in  Schweden 
hochstloblichster  Gedachtnui3  gleich  anfangs  nach  Eroberting  des 
Stiffts  Wiirtzburg  and  Hertzogthums   Francken    vermittels   eines 

')  Bildhausen,  Cistercienserkloster  siidostlich  von  Neustadt  a.  Saale, 
1150  gcgrundet. 

'')  Marburg,  daa  ira  Bauernkriege  zerstOrte  Cistercieuserinnenkloster 
Marienburgbausen  gegcniibcr  Hassfurt,  dessen  Giitcrbcsitz  Furstbischof  Julius  zur 
Dotation  seiner  zwei  grollen  Schopfuugeu,  des  Juliusspilals  und  der  Universitat 
verwendcte.  Vgl.  Dr.  M.  Wicland,    Mariaburghausen    (Hassfurt,    1»97,  8.  75  S.). 

*)   Diickel  b  ausscn,  bei  Ocbsenfurt,  Kartausc  seit   1351. 
4)   Main  burg,   bei  Scbwcinfurt  mainuufwarls. 
b)  Scbonaw,  an  der  Saale  im  Auitsgeriohtsbezirke  Geuiunden,  Cister- 

cicnserinucnkloster,  gestiftet   1190. 

")  Trim  berg,  an  der  Saale,  im  Bczirksamt  ILtmmclburg. 
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sub  Data  den  26.  Oetobris  des  abgewiohenen  1631.  Jahrs  durch 
<lero  truckten  publioirten  [107J  und  mit  dero  KOnigl.  Hand  und 
Insigel  nnterzogenen  offentlichen  KOnigl.  Patent  nicbt  allein  alle 

and  jede  Gei-tliche,  so  sicb  noch  damahlen  bey  ihren  Stifftern, 
Otfstern  und  Gottshaussern  befindon,  oder  in  der  darinnen  prae- 
iigirten  Zeit  wiederam  darzn  einstellen  werdeu,  in  dero  Kdnigl. 
Schutz  und  Schirm  aufzunehmen,  bey  ihren  gewieaen  Freyheiten 
und  deroselben  offentlichen  Uebungen,  auch  anderen  politischen 
Itechten  und  Gerechtigkeiten,  Gewohnheiten  und  Privilegien  zu 
inanuteniren,  ihnen  die  Justitz  bey  dero  angeordneten  Lands- 
aregierung  za  ftffnen  und  jeden  auf  unterthanige  Anruffung 
•einptindlich  Hiliff  und  Kettung  zu  verschaffen  gnUdigst  zugesagt 
und  versprocheu,  sondern  das  aueh  ihro  Konigl.  Majestet  una 
und  in  unseren  anbefohlenen  Closter  sambt  alien  desselbigen  an- 
gehorigen  geistlichen  und  weltlichen  Personen,  Haab  und  Giittern 
auf  beschehene  unterth&nigste  Accomodation  in  dero  KOnigl. 
•Speciabehutz  and  Suhirm  gnUdigst  auf-  und  annehmen,  auch 
dariiber  sub  datis  10./20.  Oetobris,  dann  den  19.  Decembris  ge- 
dachten  Jahrs  zwey  unterschiedliche  schrifftliche  Protectoria 

gnUdigst  ertheilen  lassen.  * 
VViewohlen  wir  una  nun  laut  beyliegenden,  deren  von  hoch- 

gedachter  KOnigl.  Landsregirung  uns  ertheilten  Testimonialen 
ulles  scliuldigen  unterthanigen  Respects  und  Trew  gegen  hochst- 
gedachter  Ibrer  Konigl.  Majestet  und  der  Cron  Schweden  un- 
aussetzlich  erwiesen,  auch  bishero  unsere  assignirte  Contributiones 
und  andere  Krigsauflagung  mit  unwiederbringlicheu  Schaden  und 
Veralienirung  vieler  unsers  [108]  Clostera  Gutter  nacb  Vermbgen 
willigelich  getragen  und  geliefferet,  inmassen  wir  dann  in  specie 
nur  allein  dem  Obrist  Truchsessen  fUr  seinen  und  auf  den  Closter 

und  dessen  armen  -Leuthen  ihra  assignirten  Musterplatz  20.000 
iteicbflthaler  erlegen  miissen,  der  Hoffnung,  wir  wttrden  hingegen 

krafft  solcher  kOnigl.  General-  and  Special versprechung  bey  den 
ansrigen  wiircklioh  manutenirt  worden  seyn,  so  haben  wir  doch 
hithero  mit  unserera  aiissersten  Verderben  das  grade  Widerspiel 
in  der  That  erfabren  mussen,  indeme  uns  nicbt  allein  in  alien 
and  jeden  unserin  Closter  zugehorigen  Orthan  neben  Devastirung 
and  Verwustung  der  Gebawen  alle  unsere  Mobilia  und  gehabten 
Vorrath  an  Geld,  Silbergeschirr,  Kircbenornat,  Wein,  Getraydt, 
Pferd  und  anderen  Viehe  gepliinderet  und  hinweggefiihret,  sondern 
auch  darzu  noch  etliche  DOrffer  sambt  denen  Wein,  Getraydt 
and  anderen  Gefallen  neben  unseren  zu  Schweinfurt  gehabten 
Hoff  ron  dem  Rath  daselbsten  unter  dem  Schein  einer  Prae- 
tention  allererst  nach  unseren  erlangten  Protectorien  hinterriickfl 
ausgebrachter  Donation  de  facto  entzogen  worden,  und  unterstchen 
sich  auch  allbereit  die  fUrstlicbe  Brandeburgische  Beambte  Onoltz- 
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bachisohe  Theilfi  unter  gleichmassigen  vorgegebenen,  doch  noclr 
nioht  bescheinungen  Praetext,  unserem  Closter  seine  Intrada  and 
Gefall  an  nnterschielichen   Orthen  gleiohergestalt   zu  entwenden. 

Weilen  aber  solches  alles  obhSchstgedachten  kttnigl.  General- 
und  Specialversprechungen  und  Protectorien  e  diarneiro  zuwideiy 
als  haben  wir  Ifioger  nioht  umbgchen  kOnnen,  solche  Exorbi- 
tationen  ewrer  Excellenz  and  Gnaden  unterthftnig  zu  [109]  be- 
richten  und  zu  klagen  mit  angeheffter  hochflehentlicher  Bitt,  sie 
geruhen  die  gnftdige  Verordnung  zu  thun,  das  wir  sambt  alien 
unseren  angehorigen  bey  denen  ertheilten  konigl.  Protectoriis 
hinfuhro  besser  manutenirt  und  bey  unseren  ferner  allerdingft 
unbetriibt  und  unangefochten,  wie  nicbt  weniger  bey  Exercirung 
unseres  Gotteadienstfl  bey  des  in  unseren  Closter,  alda  wie  wir 

sonsten  eine  geraume  Zeit  hero  wegen  der  vorgetragenen  Gewalt- 
tbaten  und  Unsicherheit  uns  nicht  haben  sehen  und  betretten 

lassen  dOrffen,  also  auch  in  dessen  zugehOrigen  Pfarien,  Kircheo 

auf  den  Land  allerdings  unbetrangt  gelassen  wtlrden  und  also- 
in  effeetu  des  ktinigl.  SchutzO  eines  mehreren,  als  bishero  ge- 
schehen,  geniesen  mogen.  Das  ist  nun  an  sich  selbsten  rtlhmiiclir 
gereiehet  zur  Erhaltung  der  Cron  Schweden  selbst  eigenei* 
Interesse  und  Authoritet,  und  seynd  gegen  Ewer  Excellenz  und 
Gnaden  wir  des  aUssersten  Verraogens  zu  verdieneu  schuldig. 

Datum  Wtlrtzburg  den  24.  Octobris  Anno  1633.  Johann- 
Abbt,  Prior  und  Convent  des  Closter  Ebrachfl. 

Mit  dieser  Supplication  habe  ich  Ilerr  P.  Pfister l)  und 
Lorenz  Cambert  nacber  Franckfurt  geschicket  zum  Reichscantzler 
oder  Ochsenstirn,  mich  recht  zu  erkundigen,  wie  es  doch  eigentlicb 
mit  Ebrach  beschaffen  und  wem  es  tibergeben;  dann  ich  wuste 
gar  wohl,  das  ich  mich  umbsonsten  bemUhet  und  mit  dieser 
Supplication  wenig  ausrichten  wtlrde ;  thato  es  aber  fttrnembliclr, 
wie  gemeldet,  darait  ich  einen  Passzettul  durch  Licentiat  Miiller, 
welcher  mir  etwas  bekant,  zuwegen  brfichte,  versprache  ihm 
eine  [1 10]  gute  Verehrung,  wie  ich  ibm  dann  zu  Franckfurt 
50  Reichsthaler  geben  liese.  Dann  ich  ware  albereit  resolviret. 
weil  das  Closter  hinweg,  mich  von  Wtlrtzburg  berauCzumachen. 
und  waren  fUrnemblich  dieses  meine  Motiva: 

1.  Bleibst  du  zu  Wurtzburq.  so  wird  man  alsobalden  die 
Lehenbttcher,  Rechnungen,  SaalbUcher,  Documenten,  Privilegia. 
von  dir  abforderen  und  haben  wollen;  gibst  du  sie  nicht,  so 
stehest  du  in  Gefahr,   werden    keine  Entschuldigung   annehmen. 

2.  So  wirst  du  auch  weder  Tag  noch  Nacht  Ruhe  haben 
und   von   diesen  Leuthen   uberlauffen  werden,  werden  alles  von 

*)  Pfister,  P.  Johann  Pfister  von  Wurzburg  war  ein  Rechlsgelehrter 
und  wurde  nach  Jem  Tode  Dressele  zum  Abte  von  Ebrach  gewahlt.  Er  starb 
am  19.  8ept.  1641. 
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•dir  wi&sen  wotien  and  expisciren,  dir  grosse  Verheissungen  than, 
*.-jel   versprechen  und  wenig  halten. 

3.  So   hast   da  deine   Fratres  da,   die  allererat  ankornmen, 
.als  nemblich  der  alte  gate  Herr  Christoph,1)  der  die  Saehen  wohl 
verstehet.  Den  Niclas  Knorr,  so  auoh  nicht  angeschiekt,  welchen 
dch   studiren  lassen  und  alles  gates  erwiesen ;  den  Mohr,  welcher 
sich    auf   die  Haushaltung   verstehet   und    das  Ambt    Sultzheim 
eine    Zeit  lang   unter    seiner   Contribution    gehabt;    desgleichen 
iat  aach  der  Herr   Sebastian,*)    als    nunmehro   Senior   nicht  ein 
wenig    verstandig;    die   werden   dich  folgendfi  aaf  die  Fleisch- 
-banck    opfferen    and    den    Garaufi    macben    helffen,    allenthalben 
ausschreyen,   wie  sie  vorhin  gethan,   ich  hatte  das  Closter  frey- 
willig    Ubergeben,   correspondirte  mit   denen  Schwedischen,  sagte 
ihnen  alle  Saehen  dee  Closters,  ware  dessen  Verrather  etc. 

4.  Bleibst  du  dan,  so  werden  sie  dir  ein  Jurament  zu- 
•muthen,  wilst  da  es  nicht  than,  so  korabt  die  Ungnad,  geben 
dir  noch  deinen  [111]  Conventualen  weder  Heller  noch  Pfenning, 
■das  wird  letzlicb  dein  Danck  seyn. 

5.  Wann  dann  dir  noch  denen  Conventualen  und  deinen 

Fratribus  nach  ihren  Versprechungen  etwas  gefolgt  oder  gegeben 
wird,  so  werden  sie  dich  anlauffen  and  von  dir  haben  wollen, 
verheissest  da  es  ihnen  nicht  oder  weisest  sie  ab,  so  hast  da 
.auch  einen  schlechten  Danck. 

In  Snmma,  dieses  bast  da  gewarten  auf  bey  den  Seiten. 
Wird  mir  aach  diesfallfl  keiner  unrecht  geben,  der  die  Saehen 
ein  wenig  verstehet.  Tausendmahl  ware  es  besser  gewesen,  ich 
ware  alsobald  in  Anfang  mit  denen  andern  gewichen,  und  wird 
gewieslich  kein  Praelat  seyn,  der  diesfallC  mehrer  ausgestanden 
und  gelitten  als  ieh.  1st  mir  auch  nichts  mehrers  zu  Hertzen 
.gangen,  als  was  ich  von  meinen  eigenen  Fratribus  gelitten,  da 
ich  sie  fast  erzogen,  und  alles  gutes  von  mir  empfangen. 

Unterdessen,  weil  sie  zu  Franckfarth,  kombt  der  jetzige 

vermeinte  Administrator  des  Closters,  Herr  von  Konigsberg,*) 
nacher  Wtirtzburg,  schicket  seinen  Secretarium  zu  mir,  lasset 
mir  sagen,  wie  seinem  Juncker  dem  von  Konigsberg  unter 
Andern  das  Closter  Ebrach  von  Reicbscantzler  zu  verwalten  uber- 

geben worden,  wfiren  zwar  die  Brieff  von  Reicbscantzler  ver- 
iertiget,  aber  noch  gesiglet  noch  unterachrieben ;  wartet  taglich 

auf  den  Commissarium  Kutscher  von  Maynz,  der  ihn  solte  ein- 
-weisen,  verhoffte,  es  wtlrde  mir  nicht  zugegen  seyn,  ware  er  es 
nicht,  so  ware  es  ein  anderer,   er  wolte   also  haushalten,   das  er 

')  Christoph  Kremer,  Prior. 
*)  Sebastian   B  runner,  alias  Neuner.  — 
*)  Konigsberg,  Hans  Heinrieh  yon  Kdnigsberg,  schwedischer  Rat  and 

fiauptmann.  Scharold  S.  352. 
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heat  oder  morgen  einen  Danck  zu  gewarten;  fraget  allerleyT 
fllrnemblich  dea  Herbst,  weil  deraelbige  albereit  vor  der  [112] 
Tbtlr,  und  andere  Sacben  mehr.  Ich  gabe  ihm  kurtzen  Bescheid 
und  lieae  ibn  geben  Dieser  kame  fast  taglicb  zu  mir  in  das- 
Augustinercloster  gelauffen,  fraget  bald  dieses,  bald  jenes 

Als  nun  der  Doctor  Faber,  vermcinter  Cantzler  zu  Wtirtz- 
bnrg,  gehSret,  das  es  umb  Ebraeh  geacheben,  der  mir  docb 
allezeit  die  VertrOstung  gabe,  das  Closter  wUrde  mir  bleiben, 
schicket  er  jemand  in  Hoff,  daa  alaobald  einer  aolte  auf  die 

Cantzley  kommen,  hfttte  Befelch  von  Hertzogen  Ernst  als  Statt- 
haltern,  mit  mir  zu  reden.  Ich  befahle,  der  Cfimmerer  solte 
hinaufkommen  und  vernehmen,  was  er  begehrte. 

Cantzler.  Er  hfttte  verstanden,  wie  Ebraeh  dem  Reichs- 
cantzler  vorbehalten  ware,  auch  albereit  einem  zu  administriren 
tibergeben  wordeii,  mSchte  wunschen,  daa  dem  nicbt  also,  sondern 
in  vorigen  Stand  verblieben  ware.  Es  hfttte  gestrigen  Tags  der 
Hertzog  Ernst  ttber  der  Taffel  auf  den  Schloas  dea  Closters 
gedacht,  unter  andern  der  Bibliothec  zu  reden  worden,  ihm  aucb 
befohlen,  weil  das  Closter  hinweg,  mir  anzeigen  solte ;  damit  die 
BUcher  nicht  weit  hinweggefuliret  wfirden,  so  wolte  er  dieselbige 
abhohlen  lasaen  (nemblich  denen  Prftedicanten  geben),  so  blieben 
sie  dannoch  im  Land,  man  kOnte  sie  beut  oder  morgen  wiederuro 
baben ;  ich  aolte  mich  geschwind  resolviren,  was  ich  gesinnet 
witre.  Der  Cftmmerer  referiret  mir  solcbes,  aber  icb  gabe  ihm 
Cantzler  keine  Antwort,  schwiege  still  und  solle  noch  heutiges 
TagC  der  Resolution  gewftrtig  seyn. 

[113J  Unterdesaen  liese  ich  auch  die  Documenta,  bo  in 
Closter  unter  denen  Dftchern  eteckten  und  verborgen  lagen,  und 
was  man  in  der  Eil  zusammen  bringen  und  lesen  kunte,  bey 
der  Nacht  in  zwey  Sacken  herab  bringen,  rtlstete  mich  alaobald 
auf  die  Reifi  und  wartete  mit  Verlangen  auf  meinen  Passzettul. 

Umb  Simonis  und  Judae  kamen  sie  wiederum,  Herr  Pfister 
und  Lorenz  Campert,  berichteten,  wie  es  mit  dem  Closter  be 
schaffen  und  inakUnfftig  solte  darmit  gehalten  werden  und  wie 
schwer  es  mit  meinen  Passzettul  hergangen;  dann  ich  gabe  vor, 
ich  wolte  in  das  Closter  Hemenrotb1)  reisen,  mich  da  eine  Zeit 
lang  aufhalten  und  dann  wiederum  kommen ;  ware  auch  ge- 
schehen,  wofern  mich  der  Praelat  hfttte  leyden  mOgen;  dieweil 
er  aber  Kostgeld  von  mir  haben  wolte,  wie  Herr  Ptister  anzeigte, 
hatte  ich  keinen  Lust  dahin,  als  icb  zu  Coblenz  ware. 

Wer  ware  nun  frOher  als  ich,  das  ich  den  Passzettul  be- 
kommen,  ich  hfttte  nicht  zu  meinen  Schaden  1000  Thaler  darfflr 

')  He  men  roth,  Cistercienserkloster,   1138  gegrundet,  jetzt  Himmerod  in> 
Regierungsbezirk  Trier,   1'/,  Meilen   nww.  von  WiHlicb. 
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genohmen,  wttrde  mir  zu  WUrtzburg  noch  libel  gangen  seyn 
▼on  meinen  eigenen  Fratribus.  Machte  derowegen  meinen  Bettel 
zusammen  und  was  ich  in  der  Eil  einbacken  kunte.  darffte  nicht 

▼iel  Gescbreys  machen,  beachickte  beyde  Herrn  Patres,  als 
Georgium  Zttrl,  Backmeister  zu  Ebrach,  und  Leonardum,  den 
Capellenprediger  daselbaten,  gabe  ihnen  zu  verstehen,  wie  ich 
gesinnet  ware,  von  dannen  mich  hinweg  zu  machen,  gabe  ihneti 
beyden  90  fl.,  befable  ihnen,  in  Hoff  zu  bleiben,  und  solten  sich 
der  Possession  nicht  vergeben,  solten  sehen,  wie  sie  sich  mOchten 
weiters  hinbringen,  der  von  [114]  KCnigsberg  wlirde  ihnen  zwar 
anfanglich  viel  veraprechen,  aber  hernach  wenig  halten:  wie 
dann  auch  geschehen. 

Ich  for  meine  Persohn  mOchte  langer  nicht  bleiben  und 
des  Closters  Verrather  seyn,  ob  er  mir  schon  jahrlich  1000  Thaler 
gabe.  Desgleichen  kame  auch  zu  mir  der  Leybruder  Hanns  Mayer 

und  Castner  zu  Bamberg  Caspar  Apffelbacb,  nahme  meinen  Ab- 
schied  von  ihnen. 

Setzten  uns  auf  eine  Landkutschen,  fuhren  aus  zwischen 
8  und  9  Ubr  in  lauter  Regen  in  Festo  animarum  fidelium  den 
2.  Novembris,  batten  bey  uns  eine  Convoy,  kamen  denselbigen 
Tag  bis  nacher  Reicholzheim,  dero  Closter  B run  bach1)  zustandig, 
so  sie  eine  Zeit  lang  gehabt,  anitzo  aber  hat  es  wiederum  der 
Graff  zu  Wertheim.*) 

Den  andern  Tag  lagen  wir  zu  Oberndorff,*)  Churmayntz 
gehOrig.  Den  3.  Tag  marchirten  wir  folgends  bis  nacher  Franck- 
furt.  Daselbst  verbliben  wir  3  Tag. 

Den  8.  Tag  machten  wir  uns  von  Franckfurt  auf  und 

reiseten  auf  Maynz  zu,  kamen  zu  Mittag  nach  Mildenberg,4)  da- 
selbst prandirten  wir,  besuchte  uns  der  gewesene  Vogt  zu 

Mainstockheim. 

*)  Rrunbach,  Bronnbach  in  Baden,  son.  v.  Wertheim,  Cistercienser- 
kloeter,  1161  gestiftet.  Der  Abt  von  Bronnbacb,  Johann  Feiltzer,  einst  Banner 
in  Ebrach,  starb  im  19.  Jahre  seiner  Regierung  am  3.  September  1637.  Vgl. 
Kables,  Liber  mortnorum  monasterii  Brunnbacensis,  im  Archiv  des  histor.  Vereins 
yon  Unterfranken,  Bd.  21,  S.  123.)  Die  Schweden  batten  Bronnbacb  an  den 
Grafen  Wertheim  verschenkt.  Vgl.  v.  Oechelhaaser,  Die  Kunstdenkm&ler  des 
Amtabezirks  Wertheim   1896  S.  19  and  72. 

»)  Wertheim.  Graf  Michael  III.  von  Wertheim  starb  als  der  letzte  seines 
Geschlechtes  am  14.  Marz  1656,  er  war  verheiratet  mit  Katbarina  von  Stolberg- 
ESnigstein,  deren  Vater  Graf  Ludwig  von  Stolberg  Erbe  der  Gratschaft  Wertheim 
wurde  und  1574  starb  Seine,  des  Grafen  Ludwig,  jungste  Tochter  Anna  war 
vermahlt  mit  dem  Grafen  Ludwig  von  Lowenstein.  Letzterer  erbte  die  Gratschaft 
Wertheim  and  hatte  4  Sohne;  einer  derselbeu,  Hans  Dietrich,  geboren  1585, 
wurde   1621  katholiscli. 

*)  Oberndorff,  im  Bezirksamt  Marktheidenfeld. 
*)  Mildenberg,  verschrieben  fur  Diedenbergen. 
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Und  kameB  den  9.  Tag  nacher  Maynz  auf  den  Abend 
umb  3  oder  4  Uhr  und  regnet  fast  den  gantzen  Tag. 

Da  musten  wir  una  iiberfCihren  lassen,  dann  die  Briicken 
ware  abgeworffen. 

Den  10.  Novembris  frtthe  umb  7  Uhr  kame  der  Doctor 

Hartlieb  als   mein   Landsmann  zu  mir,   brachte   mir   eine  unan- 
fenehme  Bottschafft,  gabe  mir  zu  verstehen,  wie  gestriges  Tag* 
[err  Doctor  Lehenmayer  bey  ihm  gewesen,  unter  anderen 

referiret,  es  ware  der  Abbt  zu  Ebrach  gestriges  Tags  allhier  an- 
[115]  kommen,  der  in  der  Reformation1)  Commissarius  ware  ge- 

wesen, der  ihm  etwas  bekant  und  darbey  gewesen,  wie  man 
seinem  Herrn  Graffen  von  Wertheim  die  Carthausen  Grttnaw1) 
wieder  genobmen  und  eingezogen.  Den  wttrde  man  allhier  eine 
Zeit  lang  warm  halten;  wolte  mich  gewarnet  haben,  wann  ioh 
Brieff  oder  Bticher  bey  mir  hatte,  icb  solte  sie  beyseits  thnn 
und  verbergen;  dessen  erschracke  ich  von  Hertzen,  bedanckte 
mich  der  Avision  und  sagte  ihm  gratias,  das  er  mich  besucht  hatte. 

Obngefehr  umb  10  Uhr,  da  wir  albereit  essen  wolten,  kame 
der  Secretarius  auf  der  Cammer  oder  Cantzley,  hatte  bey  sioh 
dem  Registratoren  and  sonsten  noch  einen  Scribenten,  fraglen 
nach  den  Abbt  zu  Ebrach,  batten  was  mit  ihm  zu  reden.  Ich 
ginge  zu  ihnen  hinaus,  empfinge  sie,  fragte,  was  ihr  Begehren  ware. 

Die  lebliche  Regirung  alhier  hatte  sie  zu  mir  geschickt, 
begehrte  zu  wissen,  wo  ich  herkame,  wo  ich  hinauswolte  und  ob 
ich  einen  Passzettul  hatte;  hatte  auch  verstanden,  ich  hatte  Brieff 
bey  mir,  Lehenbilcher  und  anders.  des  Closters  Ebrach  Docu- 
menta,  solte  dieselbige,  wann  ich  dergleichen  hatte,  von  mir 
geben,  damit  ich  nicht  in  ein  Ungelegenheit  kame. 

Ich  sagte  ihnen,  ich  komrae  von  Wurtzburg,  hatte  mich 
alda  tiber  ein  Jahr  aufgehalten  und  mein  Closter  bishero  noch 
ruhig  besessen,  hatte  auch  unterschiedliche  Schutzbrieff  aufzu- 
weisen.  Nun  hatte  man  mir  jetznnd  dasselbige  genohmen,  wolte 
langer  auch  nicht  da  bleiben,  meinen  Weg  nacher  Hemenroth 
ins  Closter  nehmen,  so  meines  Ordens,  alda  ich  mich  eine  Zeit 
lang  begehrte  aufzuhalten,  hatte  aucb  von  Reichscantzler  [116] 
einen  Passzettul  erlangt. 

Darauf  sie  den  Passzettul  begehrten,  ich  solte  ihnen  zeigen ; 
den  lasen  sie,  batheo  mich,  es  wiirde  mir  nicht  zugegen  seyn, 
das  sie  solchen  der  lobl.  Regierung  zeigeten,  thfite  es  zwar  un- 
gem,   doch   verwilligte   ich   solches.   Der   Passzettul    bliebe    fast 

<)  Reformation.  Ferdinand  II.  ernannte  den  Abt  Dressel  und  den 
Bisohof  Ton  Bamberg  zu  Kommissaren,  das  ioi  J.  1629  erlassene  Restitutions- 
edikt  in  Franken  zu  vollziehen. 

')  Griinaw,  Kartause,  1328  gestiftet,  180S  aufgehoben,  3  km.  von  Scholl- 
brunn  im  Spesaart,  2  Stunden  nSrdlich  von  Wertheim. 
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awey  Tag  aussen  und  wolte   nicht   wieder  kommen;  icb  machte 
mir  Qedancken  darttber,  sahe  aueb  sonsten  niemandt. 

Den  dritton  Tag  kamen  sie  wiederum.  Da  vermeinte  ich 
meinen  Passzettul  wiederum  zu  bekommen,  aber  er  bliebe  aus, 
mit  Vermeldang,  er  solte  mir  nicht  benohmen  werden,  die  Re- 
gierung  begehrte  meiner,  ich  solte  umb  9  Uhr  hinauf kommen. 
Wiewohl  ichs  nngern  thate,  sagte  ihnen,  ich  wolte  mich  umb 
dieselbige  Zeit  einstellen. 

Umb  9  Uhr  ginge  ich  und  Herr  Pfister  hinauf,   meldeten 
una  an ;  wurde  ich  alsobalden  eingelassen,  der  Herr  Pfister  aber 
exspectabat  foras.  Als  ioh  hineinkame,  empfingen  sie  mioh  dan- 
noch  etwas   ehrlioh,   deren   uber   die  5   oder   6   bey   der  Taffel 
sassen,  liessen  mich  ein  wenig  verziehen  and  niedersetzen,  dann 
sie  waren  noch  nicht  alle  bey   einander,   und   tratte   einer  nach 
den  andern  hinein,  ein  jeder  warffe  seine  Augen   auf  mich  und 
sahe  den  armen  Sfinder  mit  Fleiss  an,  letzlich  kame  der  Cammer- 
vicepraesident  Herr  Lehenmayer,    wie   oben   gemeldet,   der  vor 
diesem   bey   den   Graffen   von   Wertheim   gewesen    und    darbey 

-ware,  wie  man  Grtinaw  die  Carthausen  einnahme,  deon  kennete 
ich  und  er  mich  auch,  sahe  mich  Uber  die  Seiten  an  und  sagte 
nichtfi    [117]  Als  sie  sich  nun  gesetzt,   dann   er   nahme   primum 
Locum,  der  rechte  Praesident  ware  nicht  vorhanden.   Nan  hOrte 
ich  wohl,   das  er   heimblich   zu   seinen   Nachbahren   sagte:    der 
Abbt  zu  Ebrach  ziehet  jezund  viel   anderst   auf  als  damahlens, 
wie  er  meinen  Herrn  Graffen  die  Carthausen  genohmen;  dessen 
lachten  die  andere,  dann  ich  hatte  einen  blauen   Mantel  an  and 
sonsten  seltzsame  Kleyder,  deren  ich  nicht  gewohnet. 

Rufften  mich  zu  ihnen,  ich  solte  mich  niedersetzen.  Als  ich 
mich  zu  ihnen  gesetzet,  lasen  sie  einen  Brieff  zum  Theil  vor, 
den  hatte  droben  der  KOnigsberger  der  Administrator  an  die 
Begierung  geschrieben: 

Der  Abbt  zu  Ebrach  wird  nacher  Maynz  kommen,  auf 
denselbigen  solten  sie  acbt  geben,  der  hatte  die  LehenbQcher 
und  andere  Documents  bey  sich,  geharten  zu  dem  Closter,  die 
solten  sie  abfordern,  sonsten  kOnnte  er  keinen  Bericht  wegen 
des  Closters  haben. 

Fflrs  andere  hatten  seine  McJnchen  vorgeben  [der  KOnigs- 
hSffer1)  und  Sebastian],  ich  wttrde  nicb,t  in  das  Closter  Hemenrodt, 
sondern  vermuthlich  wo  anderst  mich  hinbegeben  ;  hatte  zwar 
einen  Passzettul. 

Furs  dritte  hatten  die  obgemelde  Herren  oder  Fratres,  wer 
sie  gewesen,  fllrgeben,  ich   hatte   einen   bey    mir,   gebe   sich  fttr 

')  Nikolaus  Knorr. 
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einen  Secretarium  aus,  ware  doch  gleichfalfl  ein  Conventual,  der 
wUrde  audi  Wissenschafft  darvon  haben. 

Dieses  alles  stunde  in  Brieff,  so  Konigsberger  an  die  Re- 
gierung  zu  Mayntz  gest-hrieben.  Darauf  ich  kurizlich  diese  Ant- 
wort  gabe:  [118]  Sie  warden  gestriges  Tagfi  genugsam  ver- 
standen  baben  von  Herrn  Secretario,  der  bey  mir  in  Wirthshans 
gewesen,  waramb  ich  mich  von  Wlirtzburg  hinwegbegeben  und 
aaf  das  Closter  Hemenroth  zureisen  wolte.  Was  die  Lehenbucher 

und  andere  Documenta  anlanget,  darumb  der  Herr  von  KOnigs- 
berg  geschrieben,  das  ich  solche  bey  mir  haben  solle,  ware  nicht 
also,  sie  wttrden  dieselbige  zu  Wtirtzburg  noch  finden,  hatte  sie, 
wie  vie!  ich  bekommen  und  noch  tibrig  gewesen,  in  Hoff  hinter- 
lassen,  bey  mir  wurden  sie  dergleichen  nicht  finden,  mOchten 
jemand  binaufscbicken  und  inqniriren  lassen. 

Fttrs  andere,  den  ich  bey  mir  hatte,  ware  mein  Secretariua,  aber 
ein  Conventualis,  den  ich  allzeit  im  Closter  in  der  Cantzley  gebraucht 

Furs  dritte,  das  ich  nacher  Hemenroth  in  das  Closter  ver- 
reisen  wolte  und  gesinnet  ware  laut  raeinea  ertheilten  PasszettulO, 
so  ich  anderst  dahin  kommen  konte,  ware  ich  noch  der  Meinung. 

Sie  waren  mit  meiner  Resolution  zufrieden,  doch  begehrten 
sie,  ich  solte  meinen  Secretarium  binaufscbicken,  wolten  ihm 
einen  Passzettul  mit  vorgeben,  der  Cammerpraesident  ware  zu 
Franckfnrt,  warteten  seiner  stttndlioh,  mttsten  ihm  solches  an- 
zeigen,  unterdessen  mich  etwas  gedulten. 

Unter  andern  finge  der  Herr  Lehenmayer  an,  ich  ware 

doch  dort  auch  darbey  gewesen,  wie  man  die  Carthausen  wieder- 
uru  eingenohmen,  dessen  ich  gestandig,  dann  er  wuste  solches 
[119]  obne  das  vorhin  wohl. 

Der  andere  finge  an,  wie  es  dem  Burgermeister  zu  Sehwein- 
furt  damahlen  ergangen  ware,  als  er  in  Arrest  gelegen,  ob  ich 
nicht  auch  darbey  gewesen.  Ich  antwortete,  er  wttrde  es  vorhin 
wissen,  ware  una  beyden  Gewalt  und  unrecht  geschehen,  batten 
niemand  mehr  zu  dancken  als  dem  Truchsessen.  Das  gefiehle 
ihm  trefnich  wohl  und  lachte  tiber  die  Massen. 

Nun  hatten  sie  den  Abbt  zu  Ebrach  auch  gesehen ;  nahme 
meinen  Abschied  und  marchirte  wiederum  in  mein  Quartier.  Liese 
Herrn  Pfister  auf  der  Post  in  grosser  Gefahr  hinaufreiten,  auch 
mit  gros8en  Unkosten.  Unterdessen  sasse  ich  und  P.  Prior  in 
unseren  Quartier,  verzehrten  unser  Geld  vergeblich,  hatte  es 
wohl  kOnnen  ttberhoben  seyn,  und  vergasse  der  Wirth  seines 
Anschreibens  nicht.  Verzehrten  unterdessen  mit  alien  liber  die 
160  fl.  Diesen  Unkosten  verursachten  meine  Iiebe  Herrn  Fratres 

Conventuales,  fUrnembltch  der  F.  Nicolaus  Knoll1)  und  Sebastian 

')   Knorr  de   Koeuigshofeu. 
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Brunner  and  Hohr,  bo  sich  za  Wtirtzburg  nocb  in  Hoff  auf- 

hielten  and  mich  also  bey-  Konigsberger  angeben,  hatten  micb 
gern  gar  auf  die  Fleischbanck  geopfferet,  wann  sie  es  nur 
ftlglich  batten  gekOnnt ;  was  nun  Herr  Pfister  daroben  verrichtet, 
wird  hernacber  folgen. 

Den  15.  Novembris,  als  ich  zu  Maynz  in  meinen  Sttiblein 
sasse  and  allerley  gedachte,  kame  der  Registrator  aaf  der  Cammer 
und  brachte  mir  meinen  Passzettul  wiedernm  mit  Vermelden, 

der  Cammerprasident  ware  wiedernm  von  Franck-  [120]  furt 
kommen,  hatte  meinen  Passzettul  gelesen,  wolte  mir  solchen  zu- 
stellen,  ich  mOchte  meine  ReiC  anstellen,  wann  ich  wolte;  solte 
unaufgebalten  werden.  Ginge  also  der  Registrator  wiederum  fort, 
ich  aber  ware  frohe,  das  solcher  Passzettul  wiederkarae.  Htttte 
mich  zwar  alsobald  auf  die  ReiC  gemacht,  weilen  aber  Herr 
Pfister  noch  nicht  kommen,  ich  auch  keinen  Beschied  wuste, 
verharrete  ich  noch  etliche  Tag. 

In  Festo  s.  dementis  als  den  22.  Novembris  kame  Herr 

Pfister  wiederum  von  Wtirtzburg,  referiret,  wie  es  droben  be- 
schaffen  und  hergangen  ware;  bestelleten  einen  Nachen  und 
fuhren  den  26.  Novembris  von  Maynz  aus,  vermeinten  in  einen 

Tag  nacber  Popert  >)  zu  kommen ;  ware  aber  za  langsam,  musten 
nnterweegs  bleiben  in  einen  Flecken,  dem  Herrn  von  Darmstatt 
gehOrig. 

Den  28.  Novembris  als  den  ersten  Sonntag  in  Advent 
kamen  wir  umb  9  Ubr  nacher  Poppert  zura  Mertloch,  alda 
wurden  wir  ebrlich  empfangen  und  sollenniter  tractiret.  Blieben 
za  Mittag  daselbsten;  als  wir  uns  genngsam  gefiittert,  zogen 
wir  folgendfi  bis  nacber  Coblenz,  kamen  ohngefehr  umb  3  dahin 
in  die  Statt,  und  ware  zimblich  kalt,  nahraen  unser  Quartier  in 

Predigercloster,*)  sahen  es  zwar  nicht  gem,  das  wir  da  ein- 
quartiret  waren,  desgleichen  ware  auch  damahlen  der  Prior 

nicht  wohl  zufrieden,  musten  fast  bey  zwey  Stund  in  Creutz- 
gang  warten,  ehe  wir  zur  Audienz  kamen ;  endlich  kame  er, 
bewilliget  das  alte  Priorat  uns  auf  eine  Nacht,  blieben  hernacber 
bald  zwey  Tag,  doch  bezahlten  wir  alles,  was  sie  uns  gaben. 

[121]  In  festo  s.  Andreae  apostoli  zogen  wir  gegen  fruhe 
in  unser  Logement,  so  wir  bestanden,  and  blieben  darinnen  bald 
5  Monath,  haben  daselbst  viel  verzehret. 

Den  25.  Aprilis  machten  wir  uns  auf  und  reiseten  auf 
Coin  zu,  pernoctirten  dieselbige  Nacht  zu  Bonn. 

Den   anderen  Tag   kamen  wir   zwischen  9  und  10  Uhr  in 

')  Popert,  Boppard  am  linken  Rheinufer. 
')  Predigercloster.  Die  Dominikanerkirche  gehort  jetzt  lura  Garnisons- 

spital. 
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•Ci5ln,  zogen  in  des  Herrn  Siebenborn  Haas  ein,  blieben  da  Uber 
■5  Wocben,  ehe  wir  ein  Logement  bekamen, 

Und  seynd  den  1.  Junii  in  das  Hans,  so  zum  Theil  Herrn 

Blirgermeister  Bollandt,1)  theils  in  ein  Spittal  gehorig,  gezogen, 
bey  S.  Panthaleon,*)  Benedictenordens ;  solten  das  Jahr  liber 
daraus  geben  131  Reichsthaler. 

Wie  68  nun  zum  fordersten  unterdessen  im  Closter,  wie 
aucb  in  Hoff  zn  Wilrtzburg  diese  Zeit  Uber  hergangen,  haben 
wJr  eigentlich  keinen  gewiesen  Grund  erfahren  konnen  als  was 

Herr  Hanns  Wolff  and  Georgius  Scbewrer »)  referirt  haben.  Bald 
hernacher,  wie  sie  vermeldet,  hat  der  vermeinte  Administrator 
des  KOnigsberger  seinen  Secretarium  mit  etlichen  Musquetirern 
und  einen  Wagen  mit  Zuthun  F.  Niclaus  Knorren  *)  ins  Closter 
geschickt  Brieff  abzuhohlen,  wie  dann  geschehen;  was  es  nun 
tur  Brieff  und  BUcher  gewesen  das  wird  der  Konigshoffer  wissen 
und  einstens  Rechenschafft  darum  geben  mtlssen.  Wie  verstandig 
der  offt  gedachte  Conventualis  hierinnen  gehandlet,  lasse  ich 

-andere  darvon  judiciren ;  und  wie  sie  referiret,  hat  er  zu  Wurtz- 
burg  selbsten  etliche  Brieff  aafgelesen,  fttr  sich  behalten  mit 
FUrgeben,  sie  [122]  werden  ihm  heut  oder  morgen  dienen  und 
was  dergleichen  mehr  in  Herabfllhrung  der  Brieff  geschehen. 

Dieses  nachfolgende  Decret  bat  KUnigsberger  nacher  Ebrach 
geschickt,  allenthalben  publiciren  lassen. 

Der  allerdurchleucbtesten,  grosmttchtigsten  FUrstin  und 
Frawlein  Christinae,  der  Schweden,  Gothen  und  Wendeu  Kflnigin, 
GrosfUrBtin  in  Finland,  Hertzogin  zu  Eschen  etc.  und  dero  Reich 
Bath,  Cantzler,  Gevollmachtigster  Legatus  in  teutschen  Landen 
and  bey  den  Armeen,  auch  Director  des  evangelischen  Bandfi 

daselbsten,  Carl1)  Ochsenstirn  Freyherr  zu  Kinnitho,  Herr  zu 
Fisolmen  und  Thydorn,  Ritter. 

■)  Bollandt.  Die  Familie  Bolnnd  wanderte  ura  1550  aus  Minister  (West- 
falen)  in  KOln  ein.  Joliaun  v.  Boland,  Btirgermeister  zu  KOln,  war  von  Kauer 
Ferdinand  II.  am  8.  Juni  1028  in  den  Reicbsfreiherrenstand  eihoben  wordeo 

(vgl  A.  Fabne,  Geacbichte  der  KOlnischen . . .  Geschlechter  1848,  S.  41)  und 
atarb  am   11.  Okt.   1646. 

!)  Panthaleon,  aeit  1818  fur  den  evangeliachen  Militargotteadienat  ein- 
gericbtet,  zwischen  der  Waisenhausgasse  und  dcm  Weidenbacb.  In  KSln  regierte 
soit  1619  Ferdinand  Herzog  von  Bayern,  Bruder  dca  Kurfuraten  Maximilian  von 
Bnyern,  gob.  am  7.  Okt.  1577,  f  *«  Arnsberg  am  13.  Sept.  1650.  Er  war  auch 
Doroherr  zn  Wurzburg. 

")  Scbenerer  de  Burgwindbeini,  prof.  13.  Mai  1627,  obiit  in  Westhofen 
prope  Molzheim  1636.  (Jftger  S.  61.) 

«)  Knorren.  Knorr  wurde  am  2.  Mfirz  1635  zum  Pfarrer  in  Markt- 
heidenfeld  ernannt  und  star!)  dort  am  28.  Dezember  1635.  Amrhein,  Landkapitel 
Lengfurt  1896,  S.  306. 

')  Carl,  verschrieben  fur  Axel. 
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Fiigen  hiermit  maniglichen  zu  wissen,  wasmassen  aller- 
httchstgedachte  kiinigl.  Majestet  und  Reich  Sohweden  unter  andern- 
in  Herzogthum  Francken  auch  die  Abtey  Ebracb  rnit  all  dero  Zu- 
und  Angehdrigen,  wo  sie  gelegen,  und  wie  sie  Nahmen  haben, 
auadrucklich  und  eigenthiimlich  reservirt  und  vorbehalten,  auch 
umb  so  viol  mehr  in  konigl.  Specialachutz,  Scbirm,  Protection 
und  Salvam  quardiam  auf-  und  angenohmen.  Wollen  und  be- 
fehlen  demnacb  gn&dig  und  ernstlich,  das  alio  der  erwehnten 
Abbtey  Ebraoh  Anverwandte  als  nnnmehro  kOnigl.  schwedische 
Unterthanen  und  Lehenleuth  allerhOchstgedachten  Cron  Schweden 
unterthanigsten  Gehorsam  und  alle  diejenige  Schuldigkeit  und 
Trew  erweisen,  darzu  sie  etwann  den  Abbt  und  Convent  zu 
Ebracb  verpflichtet  geweaen,  auch  dem  wohledlen  und  veaten 
[123J  Hanns  Heinrich  von  Kdnigsberg  als  konigl.  Majestet  und 
Reich  Schweden  bestelten  Rath,  Hauptmann  und  der  Abbtey 
Ebracb  Oberinapectori  und  nachgesetzten  Ambadienern,  gebtllir- 
lichen  Respect  erweisen,  vor  uns  gedachten  Inspectori  und  unseren 
Dienern  Recfat  geben  und  nehmen,  hinfuhro  auch  ihre  Felder- 
und  Weingartaarbeit  fleieaiger,  als   biahero   geschehen.  abwarten. 

Das  auch  alle  diejenige,  so  von  denen  Ebrachischen  Gtittern 
bey  diesen  Unweaen  entwichen  oder  in  des  Feindfl  Dinaten  aeynr 
sich  bey  Verluat  alles  hinterlaasenen  inner  Monathafrist  nach 
Publicirung  dieaes  gehorsamlich  wieder  einatellen  und  hinfuhro 

ein  jeder,  was  er  von  Herkommens  und  Rechta  wegen  viel- 
gedaohter  Abbtey  achuldig,  erwehnten  konigl.  Ambtsdienern 
jedesmabl  zu  rechter  Zeit  getrewlich,  sonsten  aber  niemandt,  wer 
der  auch  seye,  ausser  unseren  oder  der  unarigen  ausdruck- 
lichen  Befelch  an  aolchen  GefHllen  nichts  liefferen  noch  sonsten 

zu  Willen  seye.  Hingegen  aich  alle  und  jede  dieser  Abbtey 
Ebrach,  wie  andere  konigl.  schwedische  Unterthanen  und  an- 
gflifirige  Obrigkeitlichen  Schutzes  und  AmbtshUlff  bey  dem  von 

Konigsberg  jedesmabl  auch  dieses  zu  versicheren,  das  einen  jed- 
wedern,  der  aich  schuldigster  Trew  erweisen  wird,  so  viel  moglich 
zu  wieder  aufnehmen  und  Nahrung  geholffen  werden  soil.  Es 
werden  auch  hiermit  die  kdnigl.  schwedische  und  der  Herrn 
confoederirten  Standt  hohe  und  nidrige  Krigs-  und  andere 
Ofncirer  undgesambte  Soldatesca  zu  Ross  und  FuO  [124]  respective 
erauchet  und  ernstlich  belelcht,  das  sie  gegenwartiges  Mandat 
und  Salvam  quardiam  oder  dessen  beglaubte  Abbtey  gebiihrlicb 

respectiren  und  vielgedachter  Abbtey  Ebrach  angehOrige  als  nun- 
mehro  konigl.  schwedische  Unterthanen  und  Lehenleuth  erkennen, 
deroaelben  Dorffschafften,  Hoff,  Mtthlen,  Gehaltz,  Weyer,  Feld, 
Getreydt,  grosa  und  klein  Viehe,  bevorab  deren  dahin  bestelten 
konigl.  Beam b ten  und  Dienern  allerdings  verschonen,  dieselbige 

durch  eigenthatige  Einquartierungen,  Durchzttg,  Nachtlager,  Con- 
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tributionen  und  Exactionen  keinesweegs  molestiren,  viel  wenig«r 
dutch  Brand  und  Plttnderungen  beleydigen  und  an  Bestell-  and 
Einlieimsung  der  Feldfrauhten  und  anderer  Gefallen  hinderen 
und  bemiuen,  vielmebr  jedeamahl  auf  der  Unsrigen  Anrnffang 
houhlObl.  Cron  Schweden  zum  beaten  mogliche  Assistenz,  Hulff 
and  Vorschub  erweisen  sollen  und  wollen,  so  lieb  einem  jeden 
die  Vermeidang  der  kOnigl.  Maiestet  and  Reichs  Schweden  schwere 
Ungnad  und  unnachltttsige  Leibs-  und  Lebensstraff.  Zum  Urkund 
wir  dieses  rait  eigenhttndiger  Subscription  und  unseren  Signet 
bekr&ffiiget.  Actum  Franckfurt  am  Mayn  Sonntags  den  22.  De- 
cembris  Anno  1633-  (L.  S.)       Carl  Ochsenstirn. 

[125]  Nachfolgende  Puncta  haben  die  auwesende  Herrn 
Conventuales,  so  noch  zu  Wiirzburg  in  Hoff  geweseu,  dem 
KOnigiberger  Ubergeben,  ibre  Leibesunterhaltung  betreffend  den 
6..  16.  Januarii  1634. 

Zur  Unterhaltung  der  anwesenden  Herrn  Conventuales,  solle 
1.  an  Getranck  jeder  Persohn  des  Tagfi  ein  Vierlel  Wein,  darm 
zum  Vesper  und  Schlafftranck  jedesmahl  2  Seitlein  gereichet 
werden.  Was  aber  sonsten  extraordinarie  zum  Kochen,  Ejsig  an- 
stellen  und  anderen,  wie  ingleicben  aucb  auf  frembte  Leuth  auf- 
gehen  mticht,  ware  solches  den  Conventualen  einem  darzu  ver- 
ordneten  Kellermeister  zu  verrechnen. 

2.  An  Brod  wochentlich  auf  6  Metz  Korn  gerechnet. 
3.  An  Flcisch  wochentlich  60  Pfund. 

4.  Auf  Freytag  und  Sambstag  zwo  Mablzeiten  mil  zweyer- 
ley  Fischwerck,  auf  andere  Fastag  aber,  d:i  mun  des  TagB  ein- 
mabl  zu  essen  pflegt,  mit  3  Richteu.1) 

5.  Jede  Mahlzeit  auf  5  oder  6  Richten. 

6.  Saltz,  Schmaltz,  Holtz,  Licht,  Wiirtz,  Gemiiss  und  andere 
Kuchenspeifi  ist  leicht  zu  Uberschlagen. 

7.  Die  Bekleydung  betreffend,  verhoffen  die  Herrn  Con- 
ventualen, man  werde  ihnen  die  Nothdurffc  ihren  Stand  gem&O 

yerschaffen. 

8.  Dem  Medico  und  Bader  Bestallung  zu  machen. 
9.  Dem  Metzger  und  Milller  zu  entrichten. 
[126]  10.  VVohero  die  Mittel  zu  yerschaffen,  haben  die  Herrn 

Conventuales  albcreit  vorhin  so  viel  Anleitung  geben,  das  man 
nemblich  noch  etwas  von  Zehenden  an  Getraidt  und  Wein  hin 

und  wieder  erheben  miiclite;  das  iibrige  wiirden  die  Lehenbttcher 
so  anitzo  bey  der  Hand  und  etwan  noch  in  Closter  zu  finden, 
an  die  Hand  geben.  Signatum  Wiirtzburg  ut  supra. 

Res  (lution  des  von  Konigsberg  auf  die  ihm  eingegebene 
Puncta. 

')  Richten,  Gcricbten,  Sclmsscln. 
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Demnach  die  Ubrige  Herrn  Conventualen  und  Fratres  der 
Abbtey  Ebraoh  aaf  mein  mehrmahlig  Gesinnen  sich  nuninehro 
schrifftlich  erklttret,  m  wasgestalt  sie  von  hochstloblichster  Cron 
Schweden  begehren.  unterhalten  zu  werden,  also  wird  ihnen 
Herrn  Fratribus  hiermit  angedeutet,  das  gedachte  ihre  Erklarung 
hdchatgedachter  Cron  Schweden  verordneten  Cammer  nechster 
Tagen  nacher  Maynz  uberschioket  and  ihnen  immittelfl  bis  za 
wohlgedacbter  Cammer  anderwerthigen  Verordnung  (sindemahlen 
vor  Einlangung  denelbigen  mir  ein  mehreres  nicbt  verantwortlich) 
zn  ihren  Unterhalt  wochentlich  an  Getranck  1  Eymer  Wein  und 
filr  die  Speisong  in  alien  y  fl.  an   Geld   gerechnet   werden    soil. 

Was  die  Behultzung  anlangt,  well  daa  Closter  Himroelx- 
pforten  den  Herrn  Fratribus  anstatt  GeldC  mit  Holtz  aushilfft, 
soil  ihnen  auch  solches  vergonnet  werden. 

Zu  dem  End  ihnen  hiermit  diejenige  60  fl.,  so  F.  Bruckner, 
Pfarrer  zu  Burgebrach,  an  des  Closters  Zehenden  eingenohmen, 
hiermit  in  Absohlag  solches  wochentlichen  DeputatgeldC  einzu- 
[127J  bringen  und  zu  geniessen  angewiesen  werden.  Actum  W. 
den  7/17.  Januarii  Anno  1634.  H.  H.  von  Kdnigsberg. 

Was  nun  Konigsberg  nacher  Maynz  an  die  Regierung  wegen 
der  Herrn  Conventualen  geschrieben  und  was  fur  eine  Resolution 
darauf  erfolget  auf  der  Herrn  eingegebene  Pancta,  ist  leicbtlich 
zu  erratben,  dann  er  ohne  Zweiffel  denen  Herrn  Conventualen 
mehr  verhinderlich  als  befiirderlich  gewesen,  weilen  nachfolgendes 
Postscriptum  erfolget: 

Weilen  die  Ebrachische  Mdnchen  die  fertige  Frucht  eigenes 
Gcfallens  consumiret  und  kaum  so  viel  noch  tlbrig  darvon  vor- 
li  inden,  das  deren  interimsweifl  sein  verordneten  Unterhalt  haben 
konnen,  dus  es  bey  solcher  Herrn  Disposition  bis  zur  kiinfftiger 
Beaserung  sein  Verbleibens  haben  solte,  and  konnen  die  Monche 
leicbtlich  erachten,  das  man  zu  ihren  Unterhalt  nichts  mehr  zu- 
schiessen  werde. 

Das  Jurament,  so  die  Herrn  Conventuales  zu  Wtirtzburg 
dem  KOnigsberg  haben  leisten  sollen,  und  von  der  Regierung 
zu  Maynz  dem  KOnigsberger  tibersehicket  worden: 

Ala  wegen  der  durchleuchtesten,  hochgebohrnen  Fiirstin 

and  Erbprinc'essin  der  Reich  und  Cron  Schweden  verordneten 
Rath,  Hauptmann  und  Oberinspectore  der  reservirten  Orth  in 
Francken,  auch  fttrutl.  Brandenburgischen  Rath  und  Erbmarschall 
des  BurggrafFthums  NUrnberg  dem  wohledlen  gestrengen  Hanns 
Heinrich  von  KOnigsberg  wir  endsbenante  des  Closter  Ebrachs 
Conventuales  das  Juramentum  fidelitatis  ge-  [128]  leistet,  nemblich 
hochstgedachter  Erbprincessin,  dero  Reich  und  Cron  Schweden 
und  derentwegen  verordneten  mit  Vorbehalt  uriserer  Religions- 
freyheiten    getrew,    hold,    gehorsam   zu    seyn,    ihren  Schaden    zu 
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warnen,  Bestes  zu  werben,  unsere  Schuldigkeit  getrew  zu  leisten, 
mit  ihren  Feinden  and  Wiederwartigen  keinen  Verstand  weder 
offentlich  noch  heimblich  zu  haben,  und  ap  wir  das  geringste 
von  andern  vermercken,  so  es  auch  ware,  was  es  auch  wolte, 
bey  Leibs-  und  LebensatrafF  trewlich  zu  offenbahren  und  una 
in  alien,  wie  es  getrewen  Unterthanen  gegen  ihre  Obrigkeit  von 
Recbts  und  Billigkeit  wegen  gebtthret,  zu  erzeigen,  das  wir  dem- 
nach  sambtlich  und  Bonders  solches  alles  start,  feat  uud  unver- 
brttchlich  bey  gesagter  Poen  oder  nach  Benndung  der  Saohen 
anderwertlich  Einsehens  zu  halten  uns  krafft  dieses  mit  unserer 
Handunterschrifft  confirmiren. 

Actum  Wttrtzburg  den  Martii  Anno  1634. 
Was  far  Conventuales  in  HofF  gewesen: 
P.  Oeorgius  ZUrll,  Granarius  zu  Ebrach.  P.  Christophorus 

Lager.1)  P.  Leonardus  Molitor.  F.  Sebastian  Brunner.  F.  Nicolaas 
Knorr.  F.  Joann  Mohr.  F.  Joann  Wolff.   F.  Oeorgius  Schewrer. 

Ob  sie  nun  solches  Jurament  dem  KSnigsberger  geleistet, 
werden  sie  am  beaten  wissen. 

[129]  Den  8.  May  habe  ich  mich  bey  ihro  fttrstl.  Gnaden'} 
von  Bamberg  und  Wttrtzburg  frtthe  umb  8  Uhr  anmelden  lassen 
and  Aadienz  gehabt,  der  mir  alles  gutes  erzeigt,  erwiesen  und 
inskunfftig  erzeigen  will,  cui  vita  et  felicitas. 

Den  18.  ejuadem  hat  mich  Herr  Weybischoff,')  wie  aucb 
Herr  Vicarius  zu  KOnigshoffen  visitiret. 

Item  den  4.  Aug.  wiederumb.  Hat  mir  einen  Brief!  von 
Herrn  Doctor,  so  von  Wien  hero  kommen,  gebracht,  nemblicb 
von  dem  Syndico  Mertloch,  darinn  alles  gates  gestanden. 

Den  17.  May  iat  Herr  Weybischoff;  Herr  von  Thlingen,*) 
Herr  Doctor  Mertloch  und  andere  mehr  in  Karnten  und  von 

dannen  nacher  Wien  gereiset. 
Den  10.  Aug.  in  Festo  s.  Laurentii  zu  Nacht  zwischen  1 1 

und  12  Uhr  ist  ein  erschrOckliches  Wetter  gewesen  zu   Coin, 

■)  Lager,  prof,  sub  abbate  Hieronymo  (1591  —  1615).  Jager  S.  56. 
')  GnadeD.  Bischof  Franz  von  Hatzfeld  hatte  am  11.  Oktober  1631 

Wurzburg  verlassen,  wohin  er  am  28.  Dezember  1634  zurQckkehrte.  Geboren 
zu  Krottdorf  im  Westerwalde  am  13.  September  1596,  wurde  er  am  7.  Aug. 
1681  zum  Bischof  von  Wurzburg  gew&hlt.  In  Ktiln  empfing  er  am  4.  Oktober 
1638  die  Priesterweihe  und  feierte  in  der  Jetuitenkirche  seine  Primiz.  Noch  im> 
Exil  weilend  ward  er  auch  am  4.  August  1633  zum  Furatbischot  von  Bamberg 
gewahlt.  Kurz  vor  seinem  Tode  wurde  er  in  den  Beichsgrafenstand  erhoben;  ec 
starb  zu  Wurzburg  am  30.  Juli  1642. 

»)  Weybischoff.  Jodoeus  Wagenhauber  (1622— 1636).  Cf.  Beininger,  Die 
Weihbiscbofe  von  Wurzburg  im  Archiv  des  hilt.  Ver.  von  Unterfranken  1865, 

18,  220—830. 
4)  Thiingen.  Ludwig  Conrad  v.  Thungen,  Domberr  in  Wurzburg  seit 

16.  Okt.  1621,  in  Bamberg  seit  11.  Okt.  1619,  wurde  1635  bei  einer  Hochxeit 
zu  Kronach  von  dortigen  Burgern  ermordet. 
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hat  zu  Dttaseldorf,  dera  Flirsten  von  Newburg1)  gehOrig,  in  den 

I'alverthurn  geschlagen,  darinnen  bey  300  Thonen  Pulver  gelegen, 
viel  Htttuser  zu«Grund  gangen,  auch  bey  100  Mensohen  geblieben. 

Den  16.  Aug.  hat  man  zu  Coin  fast  in  alien  Kirchen  das 

Te  Deum  laudamus  gesungen  wegen  Eroberung*)  Regensparg 
und  ist  in  der  Jesuiterkirchen 3)  das  beste  uud  furnehmste  ge- 
halten  worden  rnit  viel  Trompetern. 

Eodem  ist  Herr  Hanns  Wolff  bey  dem  Essen  gewesen,  der 
iiat  referiret,  wie  vor  wenig  Tagen  in  seinen  Closter  die  Gothische 
irjoldaten  eingefallen,  seines  P.  Prions  alten  Vatter  hinweggefuhret, 
umb  100  Goldgulden  ranzioniret. 

[130]  Berichtet  auch,  das  es  anf  den  Weeg  alien  thai  hen 
unsicher. 

Den  28.  Ang.  ist  F.  P.  Joannes  Rohrbaeh,  Subprior  zu 
Bamberg  in  Carmelitercloster,  wiederum  hinweggereiset,  dem  ich 
.a  us  Bitt  2  Ducaten  verehret. 

Den  8.  Septembris  wird  von  Wttrtzburg  hiehero  berichtet, 
das  F<  P.  Leonardus,  gewesener  Capellenprediger,  den  23.  Julii 
Todtfl  verfabren  und  in  die  Kirohen  der  Discalceaten 4)  begraben 
worden.  Requiescat  in  sancta  pace.  Amen. 

Den  12.  ejusdem  wird  berichtet,  das  die  Kayserliche  bey 
NOrlingen  6)  obgesieget  und  der  Schwedischen  etliche  1000  erleget. 

Den  17.  huius  hat  man  alhier  zn  Coin  wegen  der  Victoria 
vor  NOrlingen  allenthalben  das  Te  Deum  laudamus  gesungon, 
zu  nachts  umb  6  und  7  Uhr  mit  alien  Glocken  geleutet  and 
viel  Freudenschtiss  gethan. 

Den  4.  Januarii  1635  ist  das  Castellum  •)  zu  Wttrtzburg 
nachts  zwischen  9  and  10  Uhr  von  100  Soldaten  ttberstiegen 
worden,  aber  mit  Verlust  etlicber  Soldaten  wiederum  abgetrieben 
worden. 

Folget  Copia  etlicher  kOnigl.  schwedischen  Patenten,  Schutz- 
brieff  und  Passzettul. 

')  Newburg.  Neuburg  an  der  Donau,  Pfalzgraf  Wolfgang  Wilhelm  war 
<Jer  alteste  Sohn  der  am  27.  Sept.  1574  mit  Pfalzgraf  Pbiltpp  Ludwig  von  Neu- 

burg vennahlten  Anna,  Tochter  Wilhelms  IV.,  Herzogs  von  Julich. 
»)  Eroberung.  Der  schiredische  Oberst  Lars  Kagge  muBte  am  28.  Juli 

1634  Kegensburg  an  EOnig'  Ferdinand  III.  wieder  ubergeben. 
*)  Jesuiterkirchen,  jetzt  St.  Maria-Himmelfabrtskirche. 
*)  Discalceaten,  unbesobuhte  Carmeliten,  seit  1627  in  der  Sanderstrafie 

in  Worzbnrg. 
»)  NOrlingen  Bernhard  von  Weimar  und  Oustav  Horn  erlitten  gegen 

die  Kaiserlicben  unter  Gallas  und  des  Kaisers  Sohn  Ferdinand  eine  schwere 

Niederlage  bei  Nflrdlingen  am  6.  September  1634. 
•)  Castellum.  Am  16.  Januar  1635  sab  sich  die  ScbloQbesatzung  xur 

Kapitulation  gezwungen.  Am  21.  Januar  1635  konnte  der  Bischof  die  Obcrgabe 
der  Festung  Marienberg  (vgl.  Arcbiv  des  histor.  Vereins  fur  den  Untermainkreis, 
1.  Bd.,  1.  Heft,  S.   13  ff.)  durcb  ein  Dankfest  in  seiner  Katbedrale  feiern. 

.Studiea  und  Mitteilungeo."  IS06    XXVII.  S-3.  12 
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U-U  '  0»a*»T  Adolph  erl&sst  ein  Patent  earn  Sehutze  Fiankensv 

|Uv^  Dummm*  Patent  haben  wir  geglaubt  und  una  sambtlieb 
*i*vU?*«»»  w«£»»tellet,  auch  nachfolgendm  Sehutzbrieff  umb  50 

L>wAh«*  vou  verroeinten  Cantzler  D.  Faber  wir  auch  von  der 

\\  utw«  wUnget;  wie  wir  es  oben  getroffen  nut  dem  Patent,. 

Jtt,.  .at  v.v»  auoh  mit  diesen  Schutxbrieff  ergangen. 
t,\«atav    Adolph    verspricht    dem    Kloster    Ebrach    Schufjg- 

^'j  vlvbwv  den  19    Decembris  Anno  1633. 
VU  Mandatum  regiae  majestatis  (L.  S.)  konigl.  Majeatet  xu 

vh*s*l*»  verordneter  Statthultor  und  Cantzler  der  Landsregierang- 

biv4^^U»um«  zu  Franckea. tUt>«e»  ist  nun  der  Sehutzbrieff  des  Closters  Ebrach,  so 
t,V  >S»b«<r  ala  vermeinter  Cantzler  zu  Wttrtzburg  ertheilet  and 
uv  via*  Closter  dermassen  geschiltzt  worden,  das  nicht  mebr  das 
,wwn«it*>  daselbsten  zu  finden.   In  summa  nulla  fides. 

1141]  Sehutzbrieff  Herrn  FeldmarschallB  Gustav  HornB  fttr 
Uh»  Kloater  Ebrach.  Actum  Schweinfurt  den  10/20  Octobr.  1631. 

[142]  Dieses  FeldmarschallB  Horn  Sehutzbrieff  ist  auch  zu 

^hwdinl'urt,  als  ich  zu  Nflmberg  gewesen,  ausgebracht  worden, 
w«w  «tr  gekostet  und  wer  ihn  zuwegen  gebracht,  ist  mir  unbewuat. 

[\\\i\  wie  mich  Castner  zu  Nflmberg  berichtef,  so  hat  der  Konig- 
„||e  dlejenige  Sehutzbrieff,  so  gedachter  Feldmarschall  Gustav 
M><i»  gegeben,  contirmiret  und  gutgeheisaen,  darUber  dann  er 
vvtwm  in  Druek  auagehen   lassen,  das  soil   Philipp  Ebert  haben. 

In  Summa,  es  bat  es  der  Pabst  und  Kdnig  gleich  gat  ge- 
hoiaaen,  ist  doch  alles  nichts  gewesen.  Wir  haben  alle  tiber  einen 
Kftium  mtlssen  geschoren  seyn,  da  hat  nichts  darfur  geholffen, 
Imlmn  also  die  Schwedische  das  Closter  wieder  alle  ihre  Ver- 
itpttsungen  und  Zusagungen  zu  sich  genohmen  den  5.  Octobria 

Anno  1633,  wie  der  nachfolgende  Special- Sehutz  und  Salva 
tjuardie  ausweiset,  darinn  sie  viel  verheissen,  aber  wenig  gehalten, 
wnrden  auch  inskttnfftig  halten. 

Schutzbrief  der  Konigin  Christina  ftir  Ebrach,  datirt  Franek- 
lurt  am  Mayn  den  5.  Octobris  Anno  1633. 

[144]  Diesen  nachfolgenden  Passzettul  hab  ich  von  Licentiat 
M  tiller,  so  ein  geheimer  Rath  des  Ochsenstirn,  mit  50  Reiohs- 
thuler  expracticiren  mtlssen,  hab  ich  anderst  mich  salviren  wollen. 

Carl  Ochsenstirn  gibt  dem  Abt  einen  Pass  zur  Reise  in 
das  Cistercienserkloster  Hemmenroth  im  KurfUrstentum  Trier. 
Datum  Franckfurt  am  Mayn  den  8.  Octobris  Anno  1633. 

[145]  Und  ob  ich  gleichwohl  diesen  Passzettul,  so  Heir 
Ochsenstirn  selbsten  unterschrieben  und  sigillirt  gehabt,  bin  ich 
doch  zu  Mayntz  von  der  Regierung  angehalten  worden,  wie  im 
Kingang  vermeldet,  und  fast  3  Wochen  da  verblieben.  Das  haben 
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nun  meine  eigeae  Fratres  zuwegengebraoht,  wie  ich  <m  aber  ver- 
•ehuldet,  weis  ich  nicht,  mOchte  wohl  sie  darttber  horen,  aber 
es  ist  hin,  Gott  verzeyhe  ea  ifanen. 

[146]  Dea  22.  Martii  Anao  1635  hat  Coarad  Friderioh 
Feldenmayer  Herbipolentis  praeseate  F.  P.  Georgio  Zttrll  primam 
tonsurans  von  mir  in  Curia  Herbipolensi  empfangen,  der  heruacher 
in  das  Stifft  Newmttnster l)  feufgenohmen  worden.  Schliesslioh 
folgen  Mitteilnngen  ttber  Tonsurerteilungen  an  Friderich  Braon 
aus  Wtlraburg  in  festo  8.  Marci  and  an  Nioolaus  Klemm  von 
Wiirzburg,  Logicae  studiosus,  den  10.  Mttrz  1635,  welcher  her- 
naoher  don  13.  ejuadem   in   Stifft  Newmttnster  seine   Profession 

Adalbert  Stifter  (1805—1868). 
Von  P.  Texelin  Halnsa,  O.  Cist. 

Man  word*  mioh  als  Seifannedar   angleieh  mehr 
achten  denn   in   mtiner  Eigensehaft  als  Diohter. 

A.  Stifter. 

Unsere  Zeit,  in  der  die  politischen  Tagesblatter  die  Haupt- 
lektilre  der  Manner,  ja  selbst  der  Frauen  bilden,  wo  politische 
und  soziale  Fragen,  die  einer  Losung  barren,  die  Gemflter  fort- 
wahrend  in  Aufregnng  bringen,  eine  solche  Zeit  hat  wenig  Mufle, 
das  stille  Schaffen  der  Dichter  zu  beachten,  besonders  wenn 
diese  nicht  den  Gotzen  des  Tages  hnldigen.  Daher  kommt  es, 
daO  gerade  manche  der  edelsten  und  beaten  Dichter  unter  der 
groUen  Menge  des  MittelmaOigen,  das  geboten  wird,  vollig  ufi- 
bekannt  bleiben,  ja  dafi  nur  wenige  ihren  Namen  kennen.  Wie- 
wohl  fur  Edmund  Dorer  berechnet,  passen  diese  Worte  des  ver- 
storbenen  Calderonttbersetzers  Konrad  Pasch  auch  auf  A.  Stifter 

vollinhaltlich ;  neinsam,  mit  flammender  Stimme"  ging  er  durchs 
Leben,  seine  Muse  liebte  zumeist  die  einsameu,  hohen  Gebirgs- 
wege,  auf  denen  man  den  Larm  der  Erde  aur  wie  ein  femes 
Gewitter  verrollen  hort.  Da  er  ferner  als  echte,  unverkttmmerte 
Dichternatnr  sich  nie  dazu  verstehen  konnte,  nor  im  aller- 
mindesten  den  Launen  und  falschen  Forderungen  eines  zer- 
streuten,  ttbersattigten  Publikuma  naohzugeben,  das  rascher  nnd 
ungeduldiger  zu  Ende  kommen  will  als  der  Sehriftsteller  selbst 
nach  seiner  ihm  angeborenen  und  zu  Gebote  atehenden  Art  und 
Weise  zu  gestatten  fiir  gut  findet;  da  er  vielmehr  im  Gegen- 
satz  zu  dessen  Hast,  raffiniertem  Genufl  und  Lesewut  ein  un- 
gewohntes,    ungekanntes,   liebevolles    Verweilen    kultivierte    und 

<)  Newmfinster,  geitiftet  ran  Heinrioh  Grafen  Ton  Bothsnbarg,  Btfcchof 
ron  Wftrxbnrg  995  bit  1018,  am  da*  Jahr  1000. 
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fast  immer  mit  eraater,  ja  stronger  Miene  die  Feder  ftthrte, 
wurde  das  Gold  seiner  Schriften  and  sein  klangvoller  Name 
unter  dem  wechselnden  Geschmack  der  Menge  zeitweise  mit  einer 
Staubschichte  der  Unempfanglichkeit  bedeckt,  vielfach  gemieden 
und  nuchtern  gerichtet.  Das  eohte  Metall  seiner  Poesie  konnte 
indes  nicht  rosten,  weshalb  es  immer  wieder  nur  eines  leisen 
Striches  mit  der  Hand  bedurfte,  um  es  neuerdings  in  seinem 
reinen  Glance  and  Schmelz  leachten  za  machen. 

Stiftera  Leben  verlief,  des  Dichtera  Natar  ganz  entsprechend, 
schlicht  und  gerttuschlos.  Seine  Wiege  stand  am  FuO  des  Bohmer- 
waldes,  in  dem  Stadtchen  Oberpian,  (Budweiser  Kreis\  wo  er 
am  23.  Oktober  1805  als  al testes  von  nocb  fUnf  Geschwistern, 

vier  Brttdern  and  einer  Schwester,  in  dem  Anwesen  eines  dttrf- 
ttgen  Leinen  webera  zur  Welt  kam,  der  sich  spater  auf  den  Flacha- 
handel  warf  and  daneben  eine  kleine  Feldwirtschaft  bestellte. 

Wie  so  vielfach,  Ubte  Stifters  nachste  Umgebung  in  den  ersten 
Kinderjahren  den  dauerndsten  Einflufi  auf  ibn,  zumal  sich  sein 
tiefempfangliches  GemUt  sehr  bald  offenbarte  und  alien  Ein 
drocken  in  Haas  and  Heide,  Flar  und  Wald  EinlaO  gewahrte. 
Zunachst  legte  ein  in  der  Heiligenlegende  sehr  bewanderter  Knecbt 
da»  Saatkorn  des  Gottesglaubens  and  der  Religiositat  Uberhaupt 
in  deesen  Brust,  wahrend  die  Matter  Magdalena  hauptsllchlich 
dureh  ihr  inniges  GemUt  and  ihre  Liebe  auf  den  Kleinen  wirkte, 
dessen  Gemtitstiefe,  Sinnigkeit,  geweckter  Geist  and  Neigung  ftir 
die  kleinen  Wunderwerke  der  Natur  mit  den  Tagen  deutlicher 
za  erkenneo  war.  Der  Einflufl  des  Vaters  trat  dementsprechend 
zurUck,  ja,  war  viellficht  ohne  Belang,  zumal  er  ja  zumeist  in  Ge- 
sehaften  abwesend  war  and  Uberdies  dem  Knaben  und  der  Familie 

friibe  genug  plstzlich  entrissen  wurde,  indein  ihn  im  November 
1817  ein  stUrzender  Flacbswagen  zwiscben  Wels  und  Lambach 
in  OberOsterreicb  erschlug;  daftir  war  die  Grofimutter  Ursula, 

eine  nlebendige  Chronik  und  Dichtung",  von  hOchster  Bedeutung, 
indem  sie  durch  eine  Fiille  von  SprUchen  and  herrlichen  Ge- 
schichten,  die  sie  wegen  ihres  packenden,  wundervollen  Inhaltee 
immer  wieder  von  neuem  erzahlen  mufite,  der  lebhaften  Phautasie 
des  Knaben  reichliche  Nahrung  bot  and  ihn  hochbegltickte,  der 

ihr  denn  auch  dafur  im  „Heidedorf"  ein  bleibendes  Denkmal 
gesetzt,  bat.  Wahrend  der  ersten  Schuljahre  empfing  er  in  der 
Violine,  Klarinette  und  im  Gesang  einen  vortrefflichen  Unterricht, 
wobei  der  Lehrer  ebensobald  wie  in  den  ElementargegenstSnden 
sein  Talent  merkte  und  auf  Fortsetzung  der  Studien  bestand  ; 
doch  machte  er  unter  der  Leitung  eines  Ortsgeistlichen  in  der 
lateinischen  Spraehe  solch  geringe  Fortschritte,  daO  er  als  „ganz 

talentlos"  hingestellt  wurde.  Desungeachtet  wufite  ihn  der  GroC 
vater  Friepess  nach  glUcklich  abgelegtem  Privat  Examen  an  dem 
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Ordensgymnasium  von  Kremsmiinster  unterzubringen,  wo  die 
grlindlich  gebildeten  Benediktiner  P.  Plazidus  Hall  und  P.  Ignaz 
Reiscbl  seine  Lebrer  und  Flihrer  waren  and  ibn  mit  den  Jahren 

nicht  allein  mit  den  alten  and  neaen  Dichtern,  vor  allem  Schiller 

and  Goethe,  bekannt  machten,  sondern  ancb  durch  Prinzipien- 
Sfitze  wie:  „Das  Schone  ist  nichts  anderes  als  das  GSttliche  id 
dem  Eleide  dea  Reizes,  dus  Gottliche  aber  in  dem  Herrn  des 
Himroels  zum  Unterschied  von  den  Menschen  ohne  Schranken* 
begeisterten  and  in  die  einzig  richtige  Bahn  wiesen.  nDie$er 

Spruchtt,  gestand  noch  der  Neanundfunfcigj&hrige,  „traf  den  Kern 
meines  Weaens  mit  Gewalt,  und  all  mein  folgendes  Leben,  ein 
zweiandzwanzigjahriger  Aufentbalt  in  Wien,  Bestrebungen  in 
Kunst  und  Wissenachaft,  im  Umgange  mit  Menschen,  in  Amts- 
tatigkeit  fuhrten  mich  zu  demselben  Ergebmsae",  zum  Glauben, 
der  ihm  zeitlebens  als  „unbedingte  Wahrheit"  auch  die  Wahr- 
beiten  der  Mathematik  noch  in  den  Schatten  stelle.  Hier  in  Krems- 

miinster konnte  er  sowobl,  wie  seine  Lehrer  seiner  poetischen 

Begabung  sich  bewufit  werden,  als  er  nach  damaligem  Schul- 
modus  ein  gegebenes  Thema  in  Jamben  bearbeitete  und  damit 
den  ersten  Preis  erzielte;  yon  den  weitern  heimlichen  Versuchen 

der  Stiftcr'schen  Muse  in  den  Lernjahren  haben  sich  indes 
keine  Belege  erbalten:  Die  Vorbedingungen  zum  Dichter  waren 
jedoch  gegeben  und  bereits  vielversprechend  zutage  getretenr 
wenn  auch  der  Gymnasiast  an  der  Schwelle  der  Jugend  nicht 
entfernt  daran  dachte,  diesen  Quell  je  auszubeuten. 

Nacb  achtjahrigem  Aufenihalt  an  der  Klosterschule  (1818 
bis  1826)  bezog  er  die  Wiener  Universitat,  am  nach  Vollendung 
der  juridischen  Stadien  in  den  Staatsdienst  zu  treten.  Es  sollte 

indes  anders  kommen.  Da  ihm  die  Rechts  Kollegien  wenig  zu- 
sagten,  trieb  er  mit  allem  Eifer  unter  Banmgartner,  Ettingshausen 
und  Littrow  Naturlehre,  Mathematik  und  Astronomie,  was  er  in 
der  Folge  bei  seinen  Erzeugnissen  vortrefflich  sollte  verwerten 

kiJnnen.  Zugleich  knttpf'te  er  kraft  seines  frischen  Wesens  and 
seiner  heiteren,  geselligen  Natur,  mit  mehreren  der  damals  geistig 

hervorragendsten  Manner  der  Kaiserstadt  und  der  beaten  Gesell- 
schafta-  and  Geselligkeitskreise  nithere  Beziehangen  an,  besuchte 
oft  and  gerne  das  Theater,  Konzerte,  Bildergallerien  und  Kunst- 
sammlungen  oder  verkehrte  mit  Schaospielern  und  Klinstlern  wie 
Anschtltz,  Costenoble,  Heurteur,  La  R<  ohe,  Korn,  Wilhelmi  und 
der  bertihmten  Sophie  Schr8der,  wodurch  er  nicht  unerheblich 
seinen  Gesichtskreis  erweiterte,  Einblick  in  das  Leben  and  Treiben 
der  ▼erschiedensten  Stftnde  in  verschiedenen  Verhftltnissen  erhielt, 
seine  Umgangsformen  mehr  und  mehr  ausgebildet  wurden  und 
er  selbst  im  Strom  der  Welt  zum  Charakter  ward.  Als  Privat- 
lebrer,  als  der  er  bisher  sein  Dasein  gefristet,  ohne  fixe  Stellung, 
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vermahlte  er  sich  1887  mit  Amalie  Mohaupt,  der  Toebter  eines 
in  Miskolcz  (Ungarn)  lebenden  peniionierten  Artillerie-Offiziers, 
nacbdem  er  sich  vergeblioh  am  eine  Lehrstelle  an  den  Mtttel- 
sohulen  in  Prag  und  Line  oder  der  Forstanstalt  Maria-Bran n 
beworben  hatte.  Die  Ehe  mit  der  nmakellos  reobsehaffenen"  Gattin 
war  eine  kinderlose  and  in  der  eraten  Zeit  durch  den  Drang  der 
Tage  awar  kummervoll,  aber  durohaus  glllcklich,  zumal  sich 
der  Dichter  alien  Lebensjammer  dadurcb  an  ▼eracheachen  wuike, 
dafi  er  endlich  sein  lange  geborgenes  Talent  hervorholte,  aber 

vorerst  nocb  den  geheimen  Scbtller  A  polios  spielte,  bis*  ihn  die 
Toebter  der  Baron  in  Mink  gelegentlioh  eines  Besaches  von  im- 
gefabr  als  solchen  entlarvte  und  hiemit  seinen  Ruf  and  sein  Gltick 
begrandete.  Die  Folge  davon  war  einerseits,  dafi  auf  aolebe  Art 
der  Dichtknnst  in  t)sterreioh  eine  bedeutende  Kraft  gewonnen 
wurde,  andereraeits  besserte  sich  seine  Stellung  als  Lehrer  oder 
Vorleser  insofern,  als  er  in  den  ersten  Familien  der  Resident, 
bei  den  Schwarzenberg,  Metternich  and  Pereira  Verwendung 
erbieh  und  Manner  wie  Zedlitz,  Heinrich  Collin  und  Grillpartser 
seine  Bekanntschaft  sucbten.  In  dieser  neugesohaffenen  Situation 
entstanden  jene  beruhmten  Novellen,  die,  unter  dem  Namen 

„Studienu  vereinigt,  Stifters  unvergangliches  Literatardenkmal 
und  poetisches  Hauptwerk  bilden  and  mit  den  „bunten  Steinen" 
das  erste  Anrecht  auf  echte  Poesie  besitzen,  weshalb  sie  denn 
auch  zu  dessen  Bearteilung  vor  allem  maflgebend  sind. 

Wie  bereits  erwahnt,  war  sich  Stifter  seiner  Flamme  nie 
so  recht  bewuflt,  and  als  er  endlich  seine  schlummernde  Kraft 

erkannte,  lag  es,  wie  er  selbst  in  der  Vorrede  zu  den  „Studien" 
gestebt,  nie  in  seiner  Absicht,  als  Schriftsteller  aufzntreten,  da 
er  auf  Schriftsteller-  und  Dichterruhro  keinerlei  Ansprach  erbob : 

„  Wie  die  meisten  Menschen  eine  Lieblingsspielerei  haben,"  schreibt 
er,  „der  sie  sicb  zur  Erheiterung  hingeben,  so  liebte  ich  es,  an 
gegOnnten  Stonden  mioh  in  Bildern  und  Vorstellangen  za  ergehen, 

wie  sie  eben  der  Gemutslage  zusagten".  Sein  einziger  Wnnsch 
hiebei  war,  „einzelnen  Menschen,  die  ungefahr  so  denken  und 
ftihlen  wie  ich,  eine  heitere  Stunde  za  machen,  die  dann  vielleiekt 

weiter  wirkt  und  irgend  ein  sittlich  schOnes  Werk  fOrdern  hilft"  ; 
er  wollte  blofl  winzige  KOrnchen  zum  wahrhaft  Guten  liefern, 

da  mit  auf  diesen  „der  ganze  Ban  der  Ewigkeit"  ruht. 
Nebenbei  reifte  in  ihm  der  Gedanke,  eine  Reihe  Offentlicher 

Vortrage  tlber  Literatur  und  Kunst  ftir  Damen  an  der  Universitat 
zu  halten,  doch  scheiterte  dieses  Vorhaben  an  der  Studien-Hof- 
kommission  and  an  der  ablehnenden  Haltung  der  philosophiscben 
Fakultat.  Das  Sturmjahr  1848  begrtlDte  er  anfangs  mit  lebhafter, 

an  f'rich  tiger  Freude,  wiewohl  er  bei  der  Eigenart  und  Unverfang- licbkeit  seiner  dickterischen  Arbeiten  vonseiten   der   Polizei  and 
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Zeusur  nie  etwas  zu  leiden  hatte.  Nichtsdestoweniger  bliokte  er 
mit  Riicksicht  auf  viele  andere  zeitgenossiscbe  Dichter  den  er- 
hebendeu  nnd  befreienden  Tagen  vol!  Zuversioht  entgegen,  ohne 
indes  seine  raelodische  Stimme  in  das  Gewirr  der  Zeitkampfe 
tonen  zu  lassen.  Obwohl  er  nie  den  Schmerz  erfahren,  dafl  ihm 

Sohweigen  aoferlegt  worden  wftre,  obwohl  er  ferner  nie  die  Eisen- 
stabe  kennen  lernte,  an  denen  so  manche  seinesgleichen  rllttelten, 
wtlnschte  er  denn  doch  den  Zwang  der  lacherlichen  Bevor- 
mandung  hinweg.  Als  er  aber  sab,  welchen  Gang  die  Dinge 
nahraen,  als  er  den  Abschaum  ana  alter  Herren  Lander  in  Wien 
noerkte,  da  bemacbtigte  sich  seiner  „die  tiefate  und  dttsterste 

Niedergeechlagenheit  urn  die  Menscbheit."  „Ich  folgte",  heifit  es 
weiter  in  seinen  Briefen,  „den  Ereignissen  mit  einer  Aufmerk- 
samkeit  nnd  Ergriffenheit,  die  ich  selber  nie  an  mir  vermutet 

hatte."  Aber  die  grassierende  „Unvernunft,  der  hohle  Enthusiasmus, 
die  Leerheit  und  endlich  sogar  das  Verbrechen"  enttansehten 
and  drUokten  ihn  so  bitter,  dafl  ihm  „fast  buchstablich  das  Hera" 
bracb.  Nicht  weil  „seine  stillen  Kreise  aafs  empfindlichate"  gestort 
wurden,  wie  Widmann  meint,  sondern  weil  sich  „so  vieles  Sehleehte, 

Freche,  Unmenschliche  und  Dumme"  so  „dreist  machte  nnd  ftlr 
Hochstes  ausgab,"  darura  hat  er  so  „un«aglicli  gelitten,"  da  sich 
in  ihm  alles,  was  „grofl,  gut,  schon  und  verntlnftig  war",  emporte, 
so  dafl  ihn  selbst  der  Tod  besser  bediinkte  „als  solch  ein  Leben, 
wo  Sitte,  Heiligkeit,  Kunst,  Gottliches  nichts  mehr  iat,  und  jeder 
Schlarom  und  jede  Tierheit  ....  ein  Recht  zu  liaben  wilhnt, 

beryorzubrechen,  ja  .  .  zn  terrorisieren." 
Diese  Revolution  mit  ihren  trttben  Erscheinungen  nnd  heit- 

losen  Erfahrungen  hatte  Stifter  nachgerade  den  Aufenthalt  in 

Wien  derart  verleidet,  daB  es  ihn  daselbst  Dicht  langer  litt,  — 
als,  ganz  unerwartet,  das  Unterriehtsministerium  mit  Antragen 
an  ihn  herantrat,  die  sich  wohl  zun&chst  zersplitterten,  aber  desun- 
geachtet  zur  mittelbaren  Folge  batten,  dafl  er  1850  iin  Auftrag 
des  Regenerators  des  osterreichischen  Schulwesens,  des  Unterrichts- 
ininisters  Leo  Graf  Thun  als  Inspektor  der  Volksschulen  Ober- 
tfsterreichs  in  die  Statthalterei  nach  Linz  berufen  und  mit  dem 

Schulratstilel  ansgezeichnet  ward.  Hiomit  eah  sich  Stifter  auf 

jenes  Feld  versetzt,  Hve,r  das  er  am  6.  Marz  1849  geschrieben: 
nIcb  mochte  recht  gerne  in  Unterrichtssachen  arbeiten  .  .  ." 
Ergriffen  von  der  Uberzeugung,  daB  Vernunft  und  Freiheit  allein 
dadurch  gegrUndet  werden  konnen,  „wenn  der  Staat  die  Erziehung 

and  Menschwerdung  (der  Kleinen)  in  erleuchtete  Hande  legt," 
wollte  er  nichts  anders  als  „organisch  belebend  und  beseelend" 
wirken  und  „die  menschliche  Bildung  wesentlich  fordern",  wozu 
«r  gerne  sein  Blut  hergeben  wollte,  wenn  er  nur  hiedurch  „die 
Menschheit  mit  einem   Rucke   auf  die   Stufe   sittlieher  Schonheit 
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heben  kOnnte,"  auf  der  er  sie  wlinschte.  Staat  und  Schule  standee 
ihm  in  enger  Beziehung  and  Wechselwirkung:  Erziehung  schien 

ihm  „die  erste  nnd  heiligste  Pflicht  des  Staates"  und  „der  Land- 
schulmeister  eine  der  wichtigsten  Personen"  in  demselben  za  sein. 
Mit  jugendlicher  Begeisterang  hatte  er  sein  Anit  ergriffen,  aber 
sohon  in  wenigen  Jahren  schwand  ihm  aller  Mut,  da  nichts  too 
alledem,  was  er  fttr  die  innere  Hebung  des  ttsterreichisohen 
Volksschulwesens  in  Vorschlag  bracbte,  Berticksichtigung  fend. 
Beschranktheit,  Starrsinn  nnd  Leidenschaftlichkeit  vereitelten  seine 

besten  Absichten,  seine  Berichte  und  Vorschlagc  warden  un- 
beachtet  bei  tSeite  gelegt,  and  er  sah  sich  zuletzt  einzig  daraaf 

angewiesen,  nMaflregeIn"  zur  Ausfilbrungzu  bringen,  ein  Geschaft, 
za  dem  er  doch  eigentlich  am  wenigsten  geschickt  war.  Nacbdem 
er  auf  solche  Weise  jabrelang  gegen  Gleichgiltigkeit,  Stumpfbeit 
and  boshafte  Nichtbeachtung  in  einer  Sache,  die  ibm  so  sehr  am 
Herzen  lag,  leider  vergeblich  angekampft  and  „flir  eine  der 
heiligsten  Pflichten  der  Menschheit,  fUr  eine  der  bdehsten  des 

Staates"  vergeblich  „Zwangsarbeit"  geleistet;  nacbdem  er  durcb 
zahlreiche  Schicksalsschlage  viel  von  seiner  Tatkraft  eingebuik 
und  zudem  korperliche  Leiden  ihn  fast  ganzlich  gebrochen,  zog 
er  sich  mebr  und  mehr  in  seine  Hauslicbkeit  zurttck,  erbielt 
dabei  jedoch,  ungeachtet  der  blofl  vierzebnjabrigen  Dienstzeit, 
dnrch  Verwendang  des  Hofrates  von  Kriegau  unter  Hinweis  auf 
seine  literarischen  Verdienste  die  voile  Pension  und  den  Titel 

eines  Hofrates,  nachdem  man  ihn  1856  zum  Lohn  daitir,  dafi 
er  fUnf  Jahre  „ohne  Entgelt  ftir  die  Realscliule  nach  besten 

Kraften  gesorgt,"  unter  „perstfnlicher  KrKnkung"  von  der  Inspektion 
entfernt  und  dadurcb,  „dafl  man  so  scbnell  und  so  leichthin  in 

der  wicbtigen  Sache  des  Unterrichtes"  verfuhr,  seiner  Seele  eine 
tiefe  Wunde  geschlagen.  Mit  seiner  Pensionierung  hatte  man  ihm, 
—  was  er  so  heifi  ersehnte,  —  „wie  Augustus  dem  Virgil,  wie 
ein  kleiner  Ftlrst  dem  hoben  Goethe  die  Mufie"  gegeben,  „schaffen 
zu  kOnnen,"  ohne  dafl  er  freilich  dieseibe  hatte  ausnUtzen  gekonnr, 
da  er  bereits  am  28.  Januar  18b8  an  Atrophic  der  Leber  ver- 
schied,  nicht  aber,  wie  Widmann  will,  „durch  eigene  Hand" seinem  Dasein  ein  Ziel  setzte. 

II. 

Stifter  war  einer  jener  seltenen  Menschen  aus  der  Gelehrten 
welt,  die  zwischen  Wissen  und  Glauben  die  schOnste  Harmonie 
finden,  unbektimmert  darum,  ob  ihnen,  wie  es  Emil  Kuh  bei 

ibm  getan,  „ein  frOmmelnder,  pfaffisclier  Zug"  nachgesagt  wird. 
Was  er  liber  seine  Kinderjahre  schreibt :  „Die  Liebe  fur  das 

Wnndervolle  und  Hohe  and  ein  Widerwillen  filr  das  Gegenteil", 
was    ihn    „ofter   zu    ttberschwenglichem    AnschlieOen    oder    uber- 
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cchwenglichem  Aburteilen  hinrifi",  begleitete  ihn  so  ziemlicb  durch> 
sein  ganzes  Leben ;  ebenso  die  Liebe  zur  Natnr  und  Kunst,  die 

ihn  „wahshafte  Seligkeiten"  zu  sein  diinkten.  SchOnheit,  besondere 
der  nienschlicben  Gestalt,  wirkte  zauberbaft  auf  ihn,  und  klassische 
Masik  vermochte  ibn  bereits  im  zehntem  Lebensjahr  „in  ein 

ahnangsreiches  wonnevolles  Wunderland"  zu  versetzen.  Von  dem- 
Verbaltnis  zn  seiner  Mutter  bekennt  er  mit  kindlicber  Offen- 
berzigkeit,  dafi  er  sie  „nicht  bloB  wie  eine  Mutter,  sondern  auch 

wie  einen  seltenen  Menschen"  geliebt  habe,  indem  die  Faden 
seiner  besten  Qeftthle,  seiner  Vorstellungen  und  WUnsohe  in  ihrem. 
Herzen  sich  trafen.  tfberbaupt  war  sein  „Lebenselement  Zutrauen 
und  Freundlichkeit",  Sinn  fUr  wabre  Freundschaft  und  innige  An- 
teilnahme  nan  dem  Kommer  und  Ungemach  des  Freundes",  sowie 
vollige  Hingabe  an  die  wunderbaren  Wege  der  gottlichen  Vor- 
sehung,  die  er  mit  der  Beteuerung  bekennt:  „Herr,  was  von  Dir 

kotnint,  ist  gut,  ich  bete  es  an,  wenn  es  micb  aucb  schmerzt." 
Das  Sittengesetz  allein  ist  ihm  in  seiner  Anwendung  Kraft;  ge- 
lassene  Pfliehterftillung,  genaue  Gewissenbaftigkeit  und  ein  Blick 

in  das  Leben  tlber  Kriege,  Staatsverhandlungen  und  Zeitver- 
prassungen  hinaus  ist  ihm  ebenfalls  Kraft.  Ruhm  hingegen  er- 
scheint  ihm  als  „etwas  so  Cities  und  Kurzdauerndes,  dafi  das 
Streben  darnach  nur  einen)  niederstehenden  Geiste  zukommt  " 
Als  die  hochste  Aufgabe  und  schonste  Macht  der  Wissenschaft 
bezeichnet  er,  dafi  sie  Schmuok  des  Herzens  sei,  dafi  sie  ,den 
Menschen  mit  einer  heiligenden  Hand  beriihrt  und  ibn  aU  einen 
des  hohen  Adels  der  Menschheit  aus  ihrer  Scbule  entlafit."  Das 
Wesen  der  Kunst.  erblickt  er  darin,  „dafl  sie  edel  und  froram 
sei  und  durch  ihr  Ringen  nach  Vollkommenheit  die  Seele  zur 

Andacht  erhebe";  sie  steht  ihm  „gleich  nach  der  Religion",  die  das 
Gottliche  an  sich,  jene  aber  blofl  im  Gewande  des  Reizes  bringt 

Stifter  war  ein  Mann  des  Volkes,  dem  er  mit  der  innigsten 

Liebe  anhing,  kein  Mann  der  Gewalt,  sondern  der  ruhigen  Ein- 
sicbt,  „ein  Mann  des  Mafies  und  der  Freiheit",  diese  aber  unter 
dem  Gesetze  Gottes,  ein  Mann  des  Tatengeizes,  der  zutiefst  in 
der  einen,  wahren  Kirche  wurzelte  und  daneben,  als  gliinzender 
Beweis,  dafl  Kathohzismus  und  Nationalisrnus  in  sehOnster  Har- 
monie  neben  einander  jederzeit  bestehen  konnen,  Deutschland  als 
das  „Land  seiner  Liebe  und  seines  Stolzes",  sowie  das  deutscbe 
Volk  als  „das  erste  an'Geist  und  Seele"  feierte.  In  dieser  Bn 
ziehung  liefi  er  sich  weder  durch  wUstes  Parteigeschrei,  noch 
durch  die  Leidenschaft  des  Pobels,  die  mit  Lahmung  jeglicher 
Einsicht  und  des  verrUnftigen  Denkens  -und  Wttgens  aus  dem 

Menschen  den  Teuf'el  macht,  noch  endlich  durch  die  so  ttberaus 
zugkrUftigen,  verfiihrerischen  Schlagworte  je  aufier  Fassung  bringen;. 
er  bewabrte  im  Gegenteile  immerdar  jenen  idealen  Sinn,  der  die 
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.Arena  scheut,  seinen  Optimismua  und  seine  kindliche  Bescheiden- 
heit  Voli  der  letzteren,  liefl  er  sich  nur  als  nkleinen  Mann"  in 
der  Literatur  gelten,  der  nur  Dioge  „von  sehr  vorabergehendem 

Wert"  geliefert  In  jungen  Jahren  „ein  liebenswttrdiger  Gesell- 
schafter",  „einer  der  zartlichsten  Ehemanner",  unablftssig  bemttht, 
„aeiner  Gattin  das  SchOnste  and  Liebste  des  irdischen  Lebens 

darzubringen",  ein  rastlos  tatiger,  begeisterier  Jugendbildner, 
•ein  offener  Charakter  ron  vielseitiger  Bildung,  seiner  politischeu 

Qesinnnng  nacb  „Konservativer  vom  reinaten  Wasser",  ent- 
acbiedener  Patriot,  „dessen  tiefreligiUaes  GemUt  zu  erschfittern 
und  seinen  Glauben  an  die  Vorsehung  und  den  endlichen  Sieg 

des  Rechto  irre  zu  raachen",  nichts  imstande  war,  batle  er  im 
Alter  nur  fur  die  Einsamkeit  und  stille  ZurUckgezogenheit  Sinn 

und  verwendete  dieaelbe,  entsprechend  seiner  ausdauernden  Tat- 
kraft,  far  die  Poesie  and,  gemaC  seiner  groOgewordenen  Sonder- 
lingsnatur,  fttr  seine  Lieblinge  unter  den  Pflanzen,  die  rer- 
schiedenen  Kaktnsarten. 

Neben  der  rein  menschlicben  Seite,  wie  sie  sich  zuvOrderst 
in  religiiiaer,  sozialer  und  politischer  Hinsieht  auflert,  kommt  an 
Stifter  insbeBonders  aein  zwiefaches  Ktlnstlertum  zn  betrachten: 

Er  war  Maler  and  verstand,  wie  selten  einer  in  seinem  Genre, 

„die  Kunst  zu  fabulieren".  Schon  in  Kremsmiinster  trat  sein  un 
verkennbar  bedeutendes  Zeiehentalent  bervor,  das  sich  mit  Vor- 
1  liebe  der  Landschaft  zuwandte  und  von  Georg  Kiezlmaier  weiter 
-  ausgebildet  und  systematisch  entwickelt  ward.  Der  Stellung, 
welche  er  der  Kunst  einraumte,  wurde  bereits  gedacht.  Die  Er- 
forschung  ihres  Wesens  beschaftigte  ihn  lange  Zeit,  und  er 
kommt  in  seinen  Briefen  Otters  auf  dieselbe  zu  reden.  Als  das 

entscbeidende  Merkmal  jedes  ecbten  Kunstwerkes  gait  ihm,  „dafi 
ea  jede  andere  Stimmung  aufhebe  und  seine  eigene  an  deren 

Stelle  setze."  Auf  die  Frage,  was  zum  Wesen  eines  Werkes  der 
bildenden  Kunst  gehdre,  antwortet  er  dahin :  Die  Ricbtigkeit  der 
Mache,  die  Leichtigkeit  und  Freiheit  der  Behandiung,  die  tauschende 
Wahrbeit  des  dargestellten  Gegenstandes,  vor  allem  aber  jenes 
Ding  in  der  Seele  des  Kiinstlers,  das  alle  fUhlenden  Mcnschen 
in  ilirer  Tiefe  ergreift,  das  alle  entzUckt.  und  das  keiner  nennen 
kann:  das  Gttttliche,  das  allein  den  St  off  beseelen,  aber  nicht 
gelernt  werden  kann.  Der  echte  Ktinstler  mufi  rein,  gefuhlvoll. 
von  Menschenhoheit  darchdrungen,  voll  Ideal  und  tiefem  Empfinden 
far  die  Herrlichkeiten  der  Natur  in  Landschaft  und  Menscben- 
seele  sein,  neben  der  Glut  und  sittlichen  Tiefe  aber  auch  das 
Gestaltungsvermogen  besitzen,  ndas  alle  Glieder  wahr,  rein, 

harmonisch  und  liebreich  bildet."  Diese  Forderungen  fanden  sich 
in  Stifter  vertreten;  nacb  dieaen  ewig  wahren,  unumstofilichen 
Grundsatzen  suchte  er  praktiscb  mit  dem  Pinsel  in  der  Landachafts- 
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tnalerei  tittig  za  sein;  wenn  aber  Widmann  beiftlgt:  „ohne  es 
darin  zu  aucli  nor  einigermaBen  genugenden  Leistungen  zu 

bringen",  so  kann  ihn  E.  Kanzoni  eines  Besseren  belehren.  Nach 
ihm  hat  Stifter  „unter  der  grofien  Anzahl  Bilder,  welche  er  ge- 

nial!, Dinge  geschaffen,  die  durch  die  einheitliche  und  echtpoetische 
Stimmung,  welche  in  denselben  zam  Ausdruck  gebracht  ist,  wirk- 
licben  Kunstwert  besitzen."  Da  von  Stifters  Bilder n  nor  wenige 
verbanden  sind,  indem  er,  immer  unzufrieden  mit  seinen  Leistungen, 
dieselben  verbrannte,  ist  er  naturgemafi  viel  weniger  gekannt  und 
beachtet  als  er  es  in  dieeer  ilinsicht  verdiente.  Wollen  und  Konnen 

lagen  sich  in  seinem  Schaffen  immer  in  den  Haaren 
1m  Vergleich  za  seinen  sehr  beachtenawerten  und  charakte- 

riatischen  Mondnftchten,  Herbstlandschaften  und  Felsenpartien, 

unvergleichlich  grOfler  steht  Stifter  als  „Maler  mit  der  Feder", 
*Aa  feinsinniger  Novellist  da,  der  in  innigem  Verkehr  mit  der 
Nator  nit  weihevoller  Andacht  ihren  Offenbarungen  lauseht  und 
mit  unilbertrefflich  klarem  Auge  das  irdische  GrUn  mit  dem 
himmlischen  Blau  zu  verbinden  weiO,  dieae  beiden  Friedensfabnen, 
wie  Lorm  sie  nennt,  dazu  bestimmt,  una  mit  der  qualvollen  Nahe 
der  Erde  und  der  trostlosen  Feme  des  Himmels  zu  versbhnen 
Ala  Landschaftsmaler  mittels  des  Wortea  hat  er  seinen  Pinsel 

nicht  blofi  in  die  frischesten  FarbentOne  der  Wahrheit  getauobt, 
Bondern  er  versteht  auch  immer  das  innere  tausendjahrige  Leben, 
welches  in  nie  ermildender  Abwechalung  durch  die  ganze  Natur 
stttrmt,  fltlstert,  platschert,  zirpt  und  flatet,  wie  durch  Wunderkraft 
zu  wecken  und  wiederzugeben,  so  dafi  sich  der  Leser  ganz  un- 
gezwungen  von  dem  Zauber  dieses  reicben  Naturlebens  umfangen 
laflt  und  in  den  poetiacben  Duft,  den  der  Dichter  liber  das  Leben 
ausgegossen  und  gleichsam  neu  geschaffen,  ordentlich  hineinlebt 
und  so  mitfeiert  die  Vermahlung  yon  Dichtung  und  Eunat.  Als 
Meister  der  Naturmalerei  wie  der  Novellistik  ilberhaupt  bewahrt 

«r  sich  neben  manchem  Bild  der  „Erzahlnngentt  und  der  „Bunten 
Bteine"  vor  allem  und  insbesondere  in  den  dreizehn  Novellen 

„Studienu,  tiber  welche  seine  „herrliehe  Mutter  den  Sonnenschein 
ihres  Herzens"  geworfen,  und  die  der  Dichter  aua  dem  vollen 
Jungbrunnen  seines  Lebena  und  tonenden  Innern  geschOpft.  In 

den  „Studienu  liegt  das  Programm  seines  poetischen  Schaffens: 
„Mit  Menschen  menschlich  sein,  mit  Httheren  das  Hflhere  lieben, 
an  Gottea  ScbOpfung  sich  freuen,  die  festgegrUndete  Erde  nicbt 
verachten,  sich  einem  praktischen  Handeln  hingeben  .  .  und  doch 
ein  hoherer  opferfreudiger  Mensch  zu  sein ;  endlich  mit  fuhlenden 
geistigen  Menschen  gleichsam  einen  unsichtbaren  Umgang  zu 

haben,"  wie  es  in  seinen  Briefen  heiflt.  In  den  „Studien"  lOste 
Stifter  seine  Ansicht  von  der  Kunst  im  allgemeinen  und  der 

l'oesie  im  besondern  roll  und  ganz.  In  diesen  Erzeugnissen  tritt 
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seine  dichterische  Eigenart,  welche  ibn  zum  cbarakteristischen 
Poeten  raachte,  unter  all  seinen  Werken  am  deutlichsten  hervor: 
Er  Bchreibt  die  Natur  ab,  freilich,  wie  sie  sich  im  Auge  eine* 
Kunstlers  spiegelt.  Hiebei  ist  sein  Schreiben  keineswegs  von  der 
Auflenwelt  angeregt,  sondern  ein  innerlich  quellendes,  denn  er 
trttgt  einen  Naturbrunnen  in  sich,  eine  tiefe,  lebendige  Quelle, 
die  in  einem  leisen,  keinem  menschlichen  Obre  vernehmbaren 
Fluten  ilire  stets  frischen  Perlen  an  die  Oberflacbe  des  bin- 
gleitenden  Baohleins  aufsteigen  laflt,  worans  sich  die  rubig  niefiende 
Prosa  erklaren  lflfit,  deren  bllthende  SchOnheit  den  Adel  der 
Innerlichkeit  und  das  ungettinchte  Herz  des  Dicbters  verrat,  derr 
frei  von  den  beengenden  Fesseln  des  Silbenraafies  und  Reimes, 

die  sanfte  Strttmung  tief  poetischer  Empfindung  in  freier,  un- 
gebundener  Rede  sich  ergieflen  laBt.  Die  Trttumereien  des  Knaben, 
der  fUr  das  bunte  Walten  und  Wirken  in  der  freien  Gottesnatur 
ein  besonders  lichtes  Auge  und  for  grosse,  wie  fur  die  kleinsten 
Erscheinungen  denselben  feinen  Wabrnebmungsgeist  mit  ins 
Leben  bekommen  hatte,  nabmen  nun  die  ersten  und  zugleicb 
ausgezeichnetsten  sichtbaren  Formen  an  und  entwickelten  sich 
unter  der  Milde  seines  Pinsels,  der  das  Grausige  und  Schreckr 

hafte  floh,  zu  jenen  sanften,  harmonifchen  Idjllen  voll  Mittags- 
zauber  und  schweigsamer  Landschaftsruhe,  die  bOchstens  das 
Zirpen  einer  Grille  oder  der  FlUgelschlag  eines  Schmetterlings, 
aber  nichts  Aufregendes  stOrt.  In  ihnen  zeigt  sich  so  recbt  die 
anvergleichliche  Scharfe  seines  Dickterblickes  und  Ohres,  womit 
or  an  allem,  was  er  auf  seinen  Wanderungen  durcb  die  Natur 
a  Is  schttn  und  poetisch  erschaute  oder  mit  dem  Gehor  wabrnahmr 
audi  sofort  das  innerste  Wesen  der  eigentumlichen  Schonheit 
erspfiht,  oder  die  eigentttmliche  poetiscbe  Bedeutung  in  allem 
glticklieh  herausfindet  und  so  uuch  in  das  an  sich  Leblose  ein 

nie  geahntes  inneres  Leben  hineintrftgt  Wie  Stifter  alle  Reiche- 
der  Natur,  die  Elemente,  Pbanomene,  ebenso  wie  alle  groBartigen 
und  winzig  kleinen  Werke  und  Werkchen,  von  Menschenhanden 
gefligt  und  gebildet,  in  den  Kreis  seiner  dichterischen  Anschauung 

hineinziebt,  weifi  er  anch  allem  und  jedem  eine  treffende  Be- 
zeiehnung,  eine  originelle  Cbarakteristik  zu  geben.  Hiezu  stelit 
ibm  die  scblagende  Wahrbeit  und  die  glttckliche  Wahl  der  ein 
zelnen  Ausdrlicke  zu  Diensten,  welche  bei  der  vollkommeuen 
Herrechaft  iiber  die  Spracbe,  die  in  jeder  Zeile  sich  wohltuend 
zu  erkennen  gibt,  durohaus  nicht  etwa  beabsichtigt  oder  muhsara 
erhascht  erscheinen,  was  eben  seine  Schilderungen  vorzugsweise 
charakterisiert  und  Uber  alle  abnliehen  Leistungen  in  Vergangen 
heit  und  Gegenwart  unzweifelhaft  emporhebt 

(SchluB  folgt  im  n«chstcn  Hefte.) 
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Die  Winteney -Version  der  Regel  des  hi.  Benedikt. 
Nach  dem  Englischen  des  Rev.  T.  L.  Almond  O.  S.  B.,  in  der  Zei  tech  rift  .The 
Downside  Review,   Vol.   IV.,   Nr.   2,   1904,   von   P.   Odilo  Stark,  O.  8.  R. 

(QCttweig).    . 

Die  im  britischen  Museum  befindliche  Winteney-  Version  dor 
Regel  des  hi.  Benedikt  ist  im  Cotton  MS.  Claudius  D  III  em- 
halten  und  wird  ins  erste  Viertel  des  13.  Jabrh.  verlegt;  sie 
besteht  aus  dem  lateinischen  Texte  der  Regel  und  einer  englischen 
Obersetzung.  A  of  fol.  156  a  ist  von  einer  etwas  spftteren  Hand 
sobrift  die  Bemerkung  zu  lesen:  „Anno  ab  incarnatione  Domini 
millesitno  ducentesimo  tricesimo  quarto.  Dedicata  est  ecclesia  de 

Wintencia."  Da  Winteney  ein  OiBtercienser-Nonnenkloster  war, 
welches  der  Benediktinerregel  folgte,  konnen  wir  aus  der  eben 
angeftthrten  Bemerkung  sowie  ana  der  Tatsache,  dafi  sowohl  der 
lateinische  wie  englische  Text  feminin,  d.  h.  fllr  den  Gebrauch 
einer  weibiicben  Kommunitat  eingerichtet  war,  sehlieOen,  dafi  das 
Bueh  eben  ftti  jenes  Nonnenkloster  zusammengestellt  war. 

Winteney  liegt  nahe  bei  Hartford  Bridge  im  nordostlichen 

Teile  Hampshires  und  wurde  gegen  Ende  des  12.  Jabrh  gc- 
grttndet.  Der  Cietercienserorden,  welcher  1128  in  England  ein 
geftihrt  ward,  wurde  sehr  bald  ungemein  beliebt  und  breitete 
sich  weit  und  rasch  aus.  Bei  Auflosung  des  Ordens  gab  es  75 
tuannlicho  Kommunitaten,  von  denen  36  zu  den  grtifieren  KlOstern 

zfihlten,  d'azu  kamen  noch  26  Cistercienser-Nonnenkldster,  unter denen  blofi  eines  ein  Einkommen  von  ilber  200  Pf  hatte.  Die 

W'nteney-Kommunitfit  bestand  zu  jener  Zeit  aus  einer  Priorin 
und  17  Nonnen  and  hatte  die  mafligen  Einktlnfte  von  43  Pf. 
Es  mag  hier  gleich  bemerkt  werden,  dafi  die  Cisterciens«rinnen 
Englands  stets  unter  der  Leitung  einer  Priorin,  nicht  einer 
Abtissin  standen. 

In  englischen  Ratnmlungen  finden  sich  frnhzeitige  Uber 
tragungen  der  Regel  sehr  httufig.  Von  ihrer  genealogischen 
Wichtigkeit  in  der  Qeschichte  des  Benediktinerordens  bekommen 
wir  einen  Begriff,  wenn  wir  uns  vor  Augen  halten,  dafi  der 
Herausgeber  des  zu  Leipzig  i.  J.  1895  publizierten  kritisohen 
Textes  der  Regel  den  alteeten  der  fdnf  Kodizes,  worauf  er  seine 
Revision  basiert,  in  dem  Cotton  MS.,  Hulton  48,  aus  dem  7. 
oder  8.  Jahrh.,  fand.  Die  Kopie  St.  Benedikts,  die  nach  Rom 
gebracht  worden  war,  um  der  Vernichtung  durch  die  Longo- 
barden  zu  entgehen,  kam  nach  Wiederaufrichtung  der  Abtei  nach 
Monte  Cassino  zurUck  und  ging  durch  Feuer  zu  Qrunde.  Von 
noch  grOfierem  Interesse  als  das  lateinische  Original  sind  fur  den 
Forscher  die  zablreichen  englischen  Ubersetzungen,  Abktirznngen 
and  sogar  gereimten  Versionen,  da  sich  darin  jede  Phase  in  der 
Entwicklung  der  Sprache  getreu  abspiegelt.  Mit  Ausnahme  etwa 
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der  Evangelien  eriiffnet  kein  anderer  Text  ein  so  geeignet  FeW 
fttr  das  vergleichende  Sprachstudium,  da  wir  das  Original  in 
jeder  Form  der  stufenweisen  Sprachentwicklong  tot  una  habea. 
Oberdies  gewflhren  a  lie  Obersetsangeu  einen  Einblick  in  die 
Denk-  nnd  Anscbaaungsweise  der  betreffenden  Zeitabechnitte. 

Was  den  lateiniscben  Text  der  Winteney-  Version  anbelangt, 
so  ist  dieser  wobl  nicfat  an  siob  von  grofiem  Werte,  bietet  aber 
dooh  kein  geringes  Intereaae  fttr  den  Forseher.  £s  finden  sich 
da  mancbe  Variationen,  die  aagenscbeinlich  anderwarte  niebt 
rorkommen ;  ira  allgemeinen  stimm  t  er  jedoob  oak  dem  Leipziger 
kritiachen  Texte  gans  (therein.  Das  Hanptinteresae  dea  lateiaieohee 

and  engliseben  Textes  liegt  darin,  dafl  sie  nfeminina  oder  wie 
sehon  bemerkt  fttr  den  Gebraueh  einer  weiblichen  Kommonitat 

eingeriebtet  waren  So  wird  aus  abbas  stets  abbatissa,  abbodesee, 
aaa  praepositns  wird  praeposita,  priore  etc.  Dies  ist  bei  den  eng- 

liseben Versionen  allgemein,  selbst  die  altesten  derselben,  AntbeV 

wolds  Ubersetzung  und  das  Wells- Fragment,  obwobl  nma«lralia*t 
zeigen  Sparen  eines  alteren  „femininen"  Originals. 

Viele  Schwierigkeiten  maohte  die  Wiedergabe  der  Kegel; 
sie  sollte  ja  adaptiert,  aber  nicht  nea  znsammengestellt  werden, 
und  die  Ehrfurcht  erforderte  es,  dafi  so  wenig  als  moguch  ver- 
andert  wttrde.  Mancbe  Teile,  wie  E.  55  ttber  die  Kleidung,  warden 
notwendiger  Weise  frei  behandelt,  im  Ubrigen  berracbt  das  Prinsip, 
alles  so  zu  laasen,  wie  es  war.  Es  fehlt  nicht  an  manchen  Un- 
gereimtbeiten,  so  s.  B.  im  E.  1,  wo  St.  Benedikt  von  den  ver- 
schiedenen  Gattungen  der  MSnche  spricbt,  behandelt  die  Winteney- 
Version  dieselben  als  Nonnen.  Nan  ist  es  aber  sehwer  glaublich, 
dafi  es  weibliche  Reprasentanten  jener  unruhmlichen  Elasse  der 
herumvagierenden  Religiosen  gegeben  habe,  die  alle  Fehler  ihrer 
Gattung  samt  der  damit  verbnndenen  Heuchelei,  aber  keine  Spar, 
von  etwa  entschuldigender  Romantik  aufwiesen;  auch  die  Ge- 
schicbte  meblet  niehts  davon.  Der  Eompilator,  skherlioh  ein 
strenger  Asset,  war  jedocb  entaehloasen,  die  zarten  Elosterdamen 
niebt  um  ihre  Lektion  za  bringen  and  so  vereetzte  er  sie  in 
groOe  Aafregung,  indem  er  ihnen  eine  MOglichkeit  vorhielt,  die 
faktisch  nie  vorhanden  war  and  zugleich  scharfte  er  ihnen  angst- 
liche  Dankbarkeit  ein  dafilr,  dafi  sie  weder  sarabaitae  noch 

gyrovages  waren.  Das  E.  62  ttber  die  Pries ter  des  Elosters  ist 
ktthn  eliminiert  und  dafttr  eines,  welches  die  Dienste  des  Konvent- 
kaplans  regelt,  eingefttgt.  Die  zahlreieben  Zitate  aus  der  hi. 
Schrift  sind  fast  ansnahmslos  unverandert  gelassen.  Die  Sprache 
ist  grofitenteils  breit  und  durchans  nicht  elegant,  die  Version 
gebraucht  darchwegs  viel  mebr  Worte  sis  das  Original.  Immer 
stehen  zwei  englische  Epitheta  fttr  ein  lateinisches  und  weder 
Kraft  noch  Elarheit  gewinnt  durch  diese  Haufungen. 
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Es  ist  bier  nicbt  am  Platze,  alle  Pankte,  die  za  einenv 
Kommentar  Veranlassung  geben,  einzeln  anzuftiliren;  wenn  wir 

una  jedooh  erinnem,  dafl  die  Version  der  EinfUhrung  des  Cister- 
cienserordena  in  England  auf  den  Fufi  folgle  und  dafl  sie  ihre 
Existenz  der  Begeisterung  verdankte,  die  stets  die  Anfange  eine* 
Ordensbauses  begieitet,  sollten  wir  erwarten,  einige  Andeutungen 
(iber  die  Hallung  dieaer  speziellen  religittsen  Kttrperschaft  zsr 
hi.  Kegel  in  der  damaligen  Zeit  zu  linden.  Was  indessen  dei 
Versach,  solchen  Spuren  naobzugehen,  wenig  lohnend  erscheinen 
laJ3t,  ist  das  Faktum,  dafl  die  Win teney-  Version  hochtwahrschein- 
lich  ron  irgend  einem  Originate  kopiert  wnrde  und  vermullich 
auf  Anthei  wolds  Obersetzung  basiert.  Trotcdem  kann  ihr  eine 
gewisse  Originalitat  nicbt  abgesprochen  werden  und  wir  nehrr.en> 
sie  daher,  wie  sie  eben  ist 

Uber  den  Prolog  sind  nicht  viele  Bemerknngen  za  machen. 
Der  letzte  Abaatz,  der  in  manchen  Kodizes  in  abgekiirtzter  Form 
erscheint,  ist  bier  vollstandig  angefUhrL  Der  Titel  lautet  itu 
Lateiniscben :  „In  nomine  eanete  Trinitatis  incipit  regule  prologus 

sanctimonialiam  eximii  patris  et  beatissimi  Benedioti  abbatia."  Zur 
Illustration  der  Art  und  Weise,  wie  der  tlbersetzer  sicb  Hin- 
zufttgungen  erlaubt,  sei  nur  ein  Beispiel  zitiert.  Zum  Texte  „Jetzt 

ist  die  Zeit,  vom  Schlafe  zu  erwaehen",  ist  beigefQgt:  „d.  i.  dafr 
wir  die  Sttnde  zu  vermeiden  haben  und  waehsam  in  guten  Werken 

sein  sollen."  Das  Wort  schola  in  der  Phrase  n*chola  dominici 
servitii"  ist  roit  „Vorbilder  und  Methoden"  wiedergegeben.  Der 
engliche  Text  hat  um  20  Zeilen  mehr  als  der  lateinische. 

K.  1.  Von.  den  Gattungen  der  Nonnen.  —  Auf  die 

Ungereimtheit,  die  AusdrUcke  „gyrovagesa  und  Bsarabaitae"  zu 
feminisieren,  haben  wir  bereita  hingewiesen.  Jener  Teil,  der  sich  auf 
die  Einsiedlennnen  bezieht,  ist  abgekUrtz  und  es  verdient  bemerkt 
zu  werden,  dan  die  Auslassungen  jene  Stellen  betreffen,  wo  von 
der  Singularity  die  Rede  ist.  Der  Satz  beginnt:  „Die  zweite 
Gattung  der  Nonnen  ist  die  der  Anachoretinnen  oder  Einsiedle- 

nnnen, nicht  seiche,  die  kU linen  Herzens  die  Einode  suchen, 

sondern  solche  etc."  Die  Phrase  „faterna  ex  aoie  ad  singularem 
pugnam"  ist  nicht  entsprechend  wiedergegeben  und  „sine  conso 
latione  altering"  ist  ganz  weggelassen  and  zw.  gewifl  mit  Absicht 
Der  Autdruck  sar&baitae  ist  anglisiert  mit  „sylf  demon"  d.  h. 
selbstherrschend,  unabhangig  und  ist  St.  Benedikts  Charakteri- 
sierung  dieser  Klasse  entlehnt  Der  Ausdmck  nwid  scrithel"  ist 
eine  genaue  Ubersetsrang  von  gyrovages  und  bedeutet  also  nweit 
wander nd" 

K.  2.  —  Statt  Abt  steht  durchaus  Abtissin.  Der  Abaatz, 
welcber  die  Mahnung  enthfilt,  keinen  Unterschied  der  Person 
zu    machen,   ist   hier  auf  die   doppelte   Lttnge   ausgedehnt.    Die 
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Pharapbrase  ist  weit ;  Gebtirt,  Abstammung  und  Reicbtum  sollen 

niebt  berttcksichtigt  werden  Die  unfrei  G-eborenen  sollen  nach 
deni  Datum  ihres  Eintrittes  in  das  Kloster  rangieren  und  darnach 
ibre  Pltttzo  im  Cbore  usw.  angewiesen  erhalten.  Auch  sonst  iat 
auf  diesen  Punkt  groOer  Nachdruck  gelegt  and  wir  konnen  una 
der  Oberzeugnng  nicht  ver*chlieOen,  daD  die  speziellen  Zeitver- 
haltniase  dies  veranlaOt  haben.  Wir  filblen,  wie  sehr  der  Klassen 
unterscliied  jene  Zeit  beherrschte,  da  er  sogar  den  Klosterfrieden 
bedrohte.  Wir  wissen,  daD  die  englichea  Kloster  die  hsheren 
Gesellschaftsklassen  anzogen  und  wir  lesen,  dafi  die  Cisteraienser 
reform  unter  anderem  auch  das  Motiv  batte,  die  niederen  Volks- 
schicbten  zum  Klosterberufe  anzuspornen.  Die  Cistercienser  waren 
z.ur  Zeit,  da  Winteney  gegrundet  wurde,  schon  lange  genug  in 
England,  urn  das  Volkstemparement  hinreicbend  zu  kennen. 

K.  4.  —  Bei  den  instrumenta  booorura  operam  heiflt  es, 
d»D  man  die  Versuchungen  offenbaren  solle  u.  zw.  „seiiiori 

spirit  uali",  der  im  Engiischen  Texte  „ghostly  teacher"  —  »geist- 
licber  Lebrer",  also  mtlnnlicb  ist.  „Kisum  excussum"  ist  mit 
pUnanstttndigem  Gelachter"   wiedergegeben. 

K.  7.  ttber  die  Demut.  —  In  der  Wendung  „dicat 
bumilis  sorpr"  hat  die  Englicbe  Cbersetznng  6tatt  demUtig  „nuu 

lick"',  eine  Variante,  die  anderswo  nicht  vorkommen  dlirfte. 
„Auferenti  tunicam  dimitte  et  pallium"  —  tunica  heifit  in  der Version  Weiberrock.  Beim  ftlnften  Grade  der  Demut  wird  den 

Nounen  befohlen,  ibre  geheimen  sQndbaften  Gedanken  und  Werke 
der  Abstissin  zu  offenbaren. 

K.  8.  tfber  das  naohtliche  Offizium.  —  Der  SaU 

„et  jam  digesti  surgunt"  hat  in  zwei  Druckzeilen  die  Paraphrase : 
„Auf  daD  die  untertaga  genossenen  Speisen  wahrend  der  naobt- 
lichen  Rube  verdant  werden  konnen  und  die  Erbitzung  durcb  das 
Essen  gemaDigt  und  der  Ma^en  erlcichtert  werde  und  so  sollen 

sie  anfstehen".  Hat  St.  Benedikt  dies  wirklich  gemeint?? 
K.  11.  Uber  die  Vigilien  an  Sonntagen.  —  In  der 

Anweisung  far  die  zweile  Nokturu  fiigt  die  Obersetzung  „mit 

drei  Antiphonen"  bei,  sowie  daD  sie  nsich  erheben",  also  ver- 
inutlich  wahrend  derselben  stelien  sollen.  Wo  die  Kegel  vom 
Abte  spricht,  weist  die  Version  den  Priester  an,  das  Evangelinm 

zu  lesen  und  das  „Te  decet  laus"  anzustimmen,  woraus  zu 
schliefien  ist,  daD  man  vom  Kaplan  erwartete,  er  werde  dem 
Offizium  der  Nonnen  beiwohnen. 

K.  13.  —  „Privatis  diebus"  ist  mit  den  heimatlichen  „Werk- 
tagen"  (lbersetzt.  Der  lateinische  Text  ordnet  an,  daD  das  Pater 
noster  von  der  Priorin,  der  englische,  dafi  es  von  der  Abtissin 
gebclct  werde. 
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K.  17.  —  Cotnpletorium  ist  nNachtgesangtf,  „corapliu  oder 
„cumplie".  Eine  Zusammenziehung,  die  sich  im  modernen  Sprach- 
gebrauche  nicht  erhalten  hat,  ist  „repsi"  far  responsoriam ; 
nantefneu  ftir  antiphona  findet  sich  sowohl  im  lateinischen  wia 
auch  im  englischen  Texte.  Ana  der  Phrase  „et  missae  sint^ 
wird  in  der  englischen  Version  „und  mit  Gebet  soil  es  beendet 

werden";  beim  Completorium  heiflt  es  hingegen  einfach:  „Und 
bo  soil  es  beendet  werden". 

E.  20.  —  „Cura  hominibus  potentibus"  ist  „mit  reiohen 
Leuten". 

K.  28.  Die  Vorsehrift  korperlicher  Strafen  wird  nicht  ge-i 
mildert,  im  Qegenteile,  „vindicta  corporalis"  ist  durch  Efirper- 
strafe  mit  Streichen"  naber  bezeichnet. 

E.  30.  De  Puellis  minori  etate.  —  Im  Englischen 
lautet  die  tlberschrift  dieses  Kapitels:  „t)ber  jjunge  Kinder  und 

MadchenKostgttnger  (sty the  maedene)."  Letzterer  Ausdruck  err 
innert  una  an  das  deutscbe  „Stiftu,  ein  Kloster,  wortlich  eine 
Stiftung.  „Stythett  entbttlt  den  Begriff  „festa,  „fixu  npd  laflt 
uns  annehraen,  dafl  die  Madchen  in  irgend  einer  Weise,  etwa 
durch  Weihe,  Widmung,  dem  Kloster  einverleibt  warden;  sioher 
ist,  dafi  sie  laut  Vorsehrift  ordentlich  mit  Scblagen  traktiert 
werden  sollten,  falls  sie  sich  nicht  gut  auffuhrten. 

K.  31.  tJber  die  Kellermeisterin.  —  „Prodiga"  wird 
an  zwei  Stellen  mit  „eitel"  Ubersetzt. 

E.  34.  Dafl  alle  gleichmttflig  das  Notige  er- 
halten soil  en.  —  Dieses  kurze  Kapitel  wird  hier  auf  die 

doppelte  Lange  ausgedehnt  and  was  beim  2.  Eapitel  schon  gesagt 
wnrde,  dafl  namlich  grofler  Nachdruck  auf  Hintanhaltung  von 
Rangsunterschied  gelegt  wird,  ist  auch  hier  wieder  exemplitiziert. 
Es  wird  ihnen  in  Erinnernng  gebracht,  dafl  sie  auf  Grund  von 
Rang  oder  Reichtum  keine  Ansprttche  erheben  dtirfen. 

E.  35.  Vom  Dienste  in  der  Kliche.  —  Wo  von  der 
Benediktion,  welche  den  Hebdomadaren  gegeben  werden  soil, 
gesprochen  wird,  fehlt  die  lateinische  Formel  and  ist  nnr  die 
englische  allein  angeftthrt,  ein  Fall,  der  in  dieser  Version  ver- 
einzelt  dasteht.  Es  ware  interessant,  zu  wissen,  ob  die  Benediktion 

unter  englischen  Worten  erteilt  wurde,  obschon  dies  unwahr- 
scbeinlich  ist 

E.  38.  —  Die  Stelle,  wo  angeordnet  wird,  dafl  die  Lektoren 
vor  der  Mahlzeit  etwas  Speise  und  Trank  zu  sich  nehmen  sollen 

npropter  Communionem  sanctam",  ist  ganz  ausdrucklioh  als  auf 
die  hi.  Eommunion  bezUglich  wiedergegeben.  „Accipiat  mixtum" 
ist  mit  „gehe  zum  Brote  and  Tranke"  Ubersetzt.  Bei  Tische 
•oilen  sie  Zeichen,  nicht  Worte  gebrauchen,  nne  detur  occasio", 

•Btodlen  und  MltUUungeiM  IMS,  XXVII.  t-8.  i» 
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welche  Phrase  in  der  Version   „auf  dafi  kein   Fehler  begangen 
werde"  lautet. 

K.  89.  —  „Coeta  duo  polmentaria"  Bind  zwei  Snppen- 
gerichte  and  die  „heminau  in  K.  40  iet  „das  llafi,  genannt 

fimina." 
K.  41.  —  „Labores  ap-orum"  Ut  „fibermafiige  Anstrengong", 

obwohl  spater  auch  Feldarbeit  erwfihnt  wird.  In  dem  Schlofieatse 

heifien  die  Worte  Bsive  cene  sive  refectionis"  ganz  sinuverschieden 
„ob  ein  Mahl  oder  zwei  seien." 

K.  42.  —  St.  Benedikt  schreibt  vor,  dafl  nach  dem  Abend- 
essen  gewisse  Backer  der  hi.  Schrift  nicht  gelesen  werdea  sollen, 

da  dies  „infirmis  intellections"  en  dieser  Zeit  nicht  ntttzlich  ware ; 
die  Version  hat  die  Paraphrase:  „Weil  der  geistige  Sinn  ohne 

Erklarung  gelehrter  Personen  schwer  zu  verstehen  ist."  Die 
Lesung  soil  eine  Stunde  dauern,  woftir  der  Obeisetzer  „so  lange 

als  das  Tageslicht  es  erlaubt"  schreibt.  „Heptaticum,"  der  Penta- 
teuch, heiflt  nMoyses'  Bucb." 

K  43.  —  Die  „8currilitasu,  welche  durch  ungebtihrliches 
Hasten  znm  Chore  veranlafit  werden  kttnnte  und  im  Kontexte 

„levitan"  bedentet,  ist  mit  „auf  daO  nicht  Widerwille  and  Schwftche 
ihr  Herz  erfulle"  erkl&rt.  Diejenige,  welche  die  vorgesetzte  Speise 
zuriickweist,  soil  weder  diese  noch  eine  andere  erhalten,  bis  sie 
Bufie  getan  hat;  die  Obersetzung  mildert  diese  Anordnung  and 

sagt,  dafi  die  Schuldige  keine  andere  Speise  als  die  friiher  ver- 
•chm&hte  erhalten  solle. 

K.  44.  —  „Projiciat  se."  Damit  jeder  Zweifel  ausgesohlossen 
sei,  wird  hier  vorgeschrieben,  dafi  sie  sich  „mit  dem  ganzen  KOrper" hinwerfen  solle. 

K.  46.  —  Stlndhafte  Gedanken  sollen  der  Abtissin  oder 

den  „spiritualibus  sororibus"  geoffenbart  werden ;  der  Ubersetser 
verlangt  von  der  letzteren  Gattang  die  Qualification,  dafi  sie 

„ver8chwiegen"  seien. 
K.  47.  —  Die  englische  Uberschrift  laotet:  ,, Von  der  hi. 

Zeit,  wie  sorgsam  die  Glockenlauterin  sein  soil,  dafi  rechtzeitig 

gelautet  werde." 
K.  49.  —  Bufiwerke,  die  ohne  Gutheifiung  der  Oberra 

getlbt  werden,  sollen  als  dtlnkelbaft  und  nicht  als  verdienstlich 

(„non  mercedi")  angesehen  werden.  Letzterer  Ausdrack  ist  ganz 
eigentUmlich  mit  „Alinosenu  Ubersetzt.  Wenn  dies  kein  Lapsus 
ist,  so  offenbart  sich  darin  der  Geist  jener  Zeit,  dafi  Almosen- 
gebeii  so  reiclilich  sein  soil,  urn  mit  verdienstlich  synonym 
zu  werden. 

K.  55.  Uber  die  Kleidung  der  Sch  western.  —  Dec 
englische  Titel  hat  die  Paraphrase:  „St.  Benedikt  ordnet  die 

Ciiculla  fitr  MOrfche   an    und   fflg't   Mantel  und  Habit  (halig>aft) 
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dazu,  weil  es  sich  nicht  geziemt,  dafi  Nonnen  eine  Camilla  haben 
sollen;  Cucullen  konnen  sie,  wenn  sie  wollen,  zur  Arbeit  haben 
and  audi,  so  oft  sie  eine  weitere  Reise  macben,  wenn  sie  wollen. * 
Dies  klingt  etwas  konfus  and  die  lnterpunktion  des  deatscben 
Herausgebers,  welche  beibehalten  wurde,  macht  die  Sache  nicht 
kfarer;  wir  kttnnen  es  aber  aus  dem,  was  wir  Qber  die  Kleidung 

der  Nonnen  wissen,  verstehen  Ursprtlnglich  trugen  die  Oiater- 
cienserinnen  „ weifle  Kleider  and  graae  Skapuliere,  jetzt  gebraucben 
sie  sehwarze.  Skapuliere  und  anf  dem  Haupte  einen  schwarzen 
Schleier  ttber  einem  weifien.  Itn  Chore  gebraucben  sie  die  weifla 

Cuculla  wie  die  Monche."  So  schrieb  Philippus  Bonannus,  S.  J., 
im  J.  1732.  Was  sie  nicht  tragen  dorften,  war  augensoheinlioh 
die  Cuculla,  wofttr  sie  den  vorne  nicht  vereinigten  Schleier  sub' 
etituierten.  Wir  kttnnen  annehmen,  daii  „haligraftu  soviel  wie 
tunica  bedeutet  und  eine  korrupte  Form  von  „haligreaf",  wOrfc- 
lich  das  „heilige  Kleid"  ist.  Es  gab  aber  aucb  ein  eigenes  Wort 
„ryftu  —  Schleier,  mit  dem  abgeleiteten  Worte  „haligryft",  das 
eowohl  fllr  Nonnenschleier  wie  Schlafenschleier  gebraucbt  ward; 
mSglioher  Weise  liegt  eine  Eonfusion  der  beiden  Worte  vor.  Die 
Nonnen  dttrfen  auch  einen  Mantel  (pallium)  und  ein  Oberkleid 
(tunica)  haben,  im  Winter  einen  Mantel  von  starkem  Tuche, 
ferner  eine  Kopf  bedeckung  zur  Arbeit  sowie  Beinkleider  und 
Sohuhe.  Die  bei  der  Arbeit  und  auf  fieisen  getragene  Kopfc 
bedeckung  glich  vermntlich  der  damals  von  Frauenspersonen 
gewohnlich  getragenen.  Es  wird  angeordnet,  dafl  anf  Reisen 
bessere  Kleider  bendtzt  werden  sollen  und  die  Ubersetzung  fttgt 
hinzu,  dafl  fllr  diese  Zwecke  ein  Vorrat  da  sein  mttase.  Die 
Betteinrichtung  ist  die  von  der  Regel  vorgeschriebene :  nmatta, 

sagum,  lena  et  capitnle". 
K.  58.  —  Bei  der  Profeflzeremonie  mufl  sie  „die  Bekrafti- 

gung  ihres  Versprechens  (faciat  petitionem)  im  Natnen  der  Heiligen, 
deren  Reliquien,  d.  i.  deren  Gebeine,  dort  ruhen,  niederschreiben 
und  der  Name  der  Abtissin  mufl  dem  SchriftstUcke  beigesetzt 

werden."  Kann  jene  nicht  schreiben,  so  mnfi  sie  das  Zeichen 
des  Kreazes  machen.  Die  Dedikation  von  Kindern  (filiae  et 

puellae)  ist  beibehalten,  die  Phrase  „minoris  aetatis"  mit  „wenn 
das  Kind  es  noch  nicht  versteht"  Ubersetzt;  ncum  oblatione* 
heifit  hier  „mit  Darbingung  von  Brot  und  Wein". 

K.  60.  —  Dieses  Kapitel  handelt  im  Original  von  Priestern, 
welche  im  Kloster  zu  leben  wttnschen ;  fUr  Bsacerdotibusa  setzt 

die  Version  nreligiosis  raulieribus".  Die  Uberachrii't  lautet  im: 
Englischen:  „Von  heiligen,  iUtoren  Frauen,  welche  sich  in  welt- 
lichen  Wohnungen  befinden  und  in  das  Kloster  elnzutreten 
WQnseben,  die  wir  nunne  .oder  offestre  nennen.?  ^ 

Das    Wort    „nunneu    erinnert    uns,   dafi    unser    Ausdruck 

13' 

Digitized  by Google 



.--,  416  — 

„Nonne"  nicht  immer  seine  moderne  Bedeutung  hatte.  Seine  ur- 
aprttngliche  Bedeutung  war  „  Mutter"  und  spater  wurde  es  eia 
Respekttitel,  unserem  modernen  „  Madame"  entsprechend.  Und 
in  diesem  Sinne  wird  es  hier  gebraucht.  Die  mannliche  Form 

„honnuau,  yon  St.  Benedikt  fur  altere  MOnche  vorgeachrieberi, 
hat  kein  inodernes  Aquivalent  Der  zweite  Terminus  „offeatre- 
kann  in  dieser  Form  auf  aeinen  Ursprung"  nicht  verfolgt  werden^ 
hat  jedoch  wahrscheinlich  den  Sinn  Ton  „Convictores."  ") 

Der  lateinisohe  Text  beginnt:  „Si  qua  religioea  de  ordine 

canonicarum  in  monasterio  se  suscipi  rogaverit  etc."  Das  Wort 
„religioaa"  wird  in  der  Version  mcbt  angewendet,  um  eine  Nonne 
zu  bezeiohnen.  Die  Ubersetzung  lautet:  „Wenn  eine  Abtissin 
oder  Seniorin  von  heiliger  Abstammung  u.  s.  w.  Es  kann  kaum 
ein  Zweifel  herrschen,  dafl  die  canonicae  des  lateinischen  Testes 
gemeint  sind,  denen  in  der  Welt  zu  leben  erlaubt  war  und  aie 
konnten  nicht  sanctimoniales  genannt  werden,  wahrend  religiosae 
sicher  zutreffend  ware.  Sie  sollen  nicht  leicht  aufgenommen  werden. 

Die  Frage  im  lateinischen  Texte:  „ Amice,  ad  quid  venisti?"  ist 
im  Engliachen  erweitert:  BKommst  du  mit  Frieden  und  wahrer 

Liebe  oder  mit  Streit  und  Heuchelei?"  Diejenige,  welche  „im 
Range  und  in  der  Wttrde  hoher  steht",  soil  ein  desto  besseres 
Beispiel  geben.  Sie  sollen  sich  nicht  herausnehmen,  ohne  der 

Abtissin  Befehl  irgend  etwas  zu  beginnen  Die  Phrase  „ordi- 
nationis  causa"  ist  mit  „ihr  Bang  des  Seniorata"  wiedergegeben. 

K.  62.  Dber  die  Priester  des  Klosters.  —  Das 
Originalkapitel  ist  ganz  weggelasaen  und  an  dessen  Stelle  ein 
anderes  gesetzt,  deasen  Ubersetzung  wir  vollstandig  anfuhren: 

„Wenn  eine  Abtissin  einem  Priester  oder  Diakon  das  Kloater 

zu  betreten  erlaubt,  um  die  Messe  zu  singen  und  die  nnaussprech- 
lichen  und  kostbarsten  Gottesdienstubungen  vorzunehmen,  sollen 
solcbe  ausgewahlt  werden,  die  ohne  Tadel  und  duroh  jede  her* 
vorragende,  gute  Eigenschaft  des  Priestertums  wttrdig  sind.  Sie 

sollen  beacheiden,  demtitig  und  geduldig  sein  und  steta  Selbst- 
liberhebung  und  Stolz  vermeiden  ;  aucb  sollen  sie  sich  im  Kloater 
nichts  zu  tun  herausnehmen  als  die  Messe  allein,  noch  aucb 

sollen  sie  mit  den  Sch  western  sprechen,  noch  langer  dort  ver- 
weilen  als  bis  die  Messe  gesungen  ist,  sondern  nachdem  die 
Mease  gesungen  ist,  sollen  sie  beacheiden  weggehen.  Die  Schwestern 
sollen  sich  in  acht  nehmen,  dafl  sie  mit  den  MeOpriestern  oder 
deren  Gehilfen  nicht  allein  sprechen.  Wenn  eine  Schweater  ihre 
geheimen  Stinden  einem  Meflpriester  zn  beiohten  wQnacht,  soil 
dies   mit  der  Abtissin  Erlaubnis  in  der  Kirche  gescheben,  nicht 

')  Das  angels&cbsiacbe  Wort  aefe»t  (ae  =  law,  Gesets  und  fest  =  fixed, 
test)  bcdeatet  Religiose.  Die  oben  angegebene  Bedeutung  ist  abgeleitet  von  foetnan 
«=  foster,  uahren  oder  pflegen. 
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an  einem  verborgenen  Orte,  sondern  so,  dafl  die  Schwestern  sie 
aehen  kOnnen,  wie-es  von  den  hi.  Vtttern  angeordnet  ist.  Wenn 
eine  so  krank  ist,  dafl  sie  nicht  in  die  Kirch e  gehen  kann,  so 
soil  sie  dort,  wo  sie  wohnt,  angesichts  der  Schwestern  beichten. 

"Wenn  sich  eine  ohne  Not  und  ohne  Qenehmigang  der  Abtissin herauanimmt,  mit  ihnen  OfTentlich  oder  privat  zu  sprecben,  soil 
sie  sehr  stronger  Strafe  tinterzogen  werden.  Die  Abtissin  soil 
solche  Meflpriester,  Diakone  und  Snbdiakone  wahlen,  die  Gott 
durch  ein  heiliges  Leben  gefallen,  so  dafl  kein  achlechter  Ruf 
von  schlimmen  Taten  sie  befleckt,  sondern  ihr  gnter  Ruf  soil 

denen,  die  sie  ftlr  den  Mefidienst  erwahlen,  zur  Ehre  gereichen." 
Der  lateinische  Text  bedarf  keines  Kommentars.  Die  Phrase 

„oder  deren  Gehilfen"  findet  sich  darin  nicht  vor. 
K.  63.  Von  der  Rangsordnung  in  der  Kongre- 

gation.  —  Es  mufi  gerechter  Weise  konstatiert  werden,  dafl 
in  diesem  Eapitel  kein.  Zeichen  jener  Emphase  vorkommt,  die 
oben  in  Fallen,  wo  es  sich  urn  Fragen  von  Rang  und  Anordnnng 
handelte,  zu  bemerken  waren,  obschon  man  sie  hier  hatte  er- 
warten  konnen.  Vielleicht  worde  die  ausftlhrliche  Behandlung  in 
der  Regula  als  hinreichend  betrachtet.  Der  Text  sagt,  dafl  die 
jtiniores  die  alteren  nonnas  oder  domnas  nennen  sollen,  die  Uber- 
setzung  gebraucht  nonnas  allein.  Die  Abtissin  sollen  sie  Fran 
oder  Mutter  nennen.  Den  Kindern  und  Madchen  sollen  in  der 

Kirche  und  im  Refektorium  Platze  angewiesen  werden ;  die  Version 

fflgt  Dorrailorium  hinzu.  Spater  gelegentlich  der  biscli&fliehen  Visi- 

tationen  begegnen  wir  Vorscbriften  tibcr  "die  Anordnung  der Dormitorien  filr  Kinder. 

E  64.  Von  der  Ordinatipn  der  Abtissin.  —  Die 
Version  Ubertrifft  das  Original  um  25  Druckzeilen.  Es  sind  das 
ganz  Uberfltlssige  Zataten  und  geben  wenig  Anlafi  zu  Bemer- 
kungen.  Der  Bisehof  soil  das,  was  bei  der  Wahl  der  Abtissin 
etwa  unrichtig  geschah,  „mit  Hilfe  der  Abte  und  Abtissinnen  in 
Ordnung  bringen";  diese  Phrase  fehlt  im  Lateinischen. 

K.  65.  —  „Prepo8itaa  wird   mit   „Priorinu  wiedergegeben. 
Schliefllich  und  endlich  dUrfen  wir  uns  der  Ansicht  zu- 

neigen,  dafl  die  vorkommenden  Diyergenzen  alles  in  allem  von 
sehr  geringer  Bedeutung  sind.  Es  ware  sicherlich  anregender 
gewesen,  wenn  die  Arrangeure  grOflere  Initative  gezeigt  hatten; 
allein  wir  mtissen  uns  immer  vor  Augen  halten  —  und  dies  ist 
eine  der  Lehreu,  die  wir  aus  der  Version  ziehen  kOnnen,  dafi 
die  Ebrfurcht,  die  sie  der  hi.  Regel  entgegenbrachten,  eine  sehr 
grofle  war.  Sie  geh&rten  alle  der  Familie  St.  Benedikts  an.  Wir 

sehen  Untersohiede  von  Familienztigen  nur  in  schwach  differieren- 
den  Schatten,  nicht  in  einer  abnormalen  Anzahl  oder  Richtung 

von  ZUgen.  Die  breite  Entwicklung  der  Geschichte   der  Cister- 
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oienser  leraen  wir  ana  Dekreten  und  Urkunden ;  was  wir  hier 
illuatriert  haben,  ist  kein  Faktum,  sondern  eine  Tendenz,  die 
dazu  htttte  dienen  kOnuen,  historische  Tatsachen  berrorzubringen. 
Kapitalfehler  und  irrige  Urteile  in  nnserer  Kirchengeschichte 
aind  rektifiziert  worden  and  m Unset)  es  werden;  es  bleibt  immer 
noch  Raum  genng,  kleinere  VerstOfie  in  eine  beasere  Form  zu 

kleiden  and  ants  neue  zu  rekapitulieren.  — 

P.  Christoph  v.  Schonau,  hochverdienter  Stifts- 
dekan  zu  Einsiedeln  in  der  Schweiz,  f  25.  Okt.  1684. 

Von  P.  Magnus  Helbling,  O.  8.  B.  in  Einsiedeln. 

Christoph  v.  SchOnau  erblickte  das  Licht  der  Welt  1631 
zu  Sackingen,  das  oberhalb  Basel  am  rechten  Rheinufer  liegt. 
Sein  Vater  war  Freiherr  Otto  Rudolf  v.  SchOnau,  seine  Matter 
Maria  Salome,  eine  geborene  zu  Rhein.  Er  war  verwandt  mit 
dem  Bischof  Johannes  Franz  SchOnau  yon  Basel  1651 — 56, 
welcher  dem  Stifte  Einsiedeln  den  15.  Juni  1652  als  AuslOsunga- 
snmme  fttr  den  Erbteil  des  F.  Christoph  1500  Gulden  vorschlug; 
laut  Stiftsrechnnngen  wurden  aber  bis  den  26.  Mai  1667  eud- 
gtlltig  3000  Gulden  fttr  P.  Christoph  einbezahlt  P.  Christoph 
war  auch  verwandt  mit  der  Ftirstabtissin  von  S&ckingen.  Sein 
Bruder  Franz  Rndolf  war  Domherr  zn  Eichstatt  und  Basel ;  seine 
Schwester  Maria  Ursula  war  mit  dem  Sftckinger  Btlrgeras  hn  Franz 
Werner  Kirchhofer  verehelicht,  den  der  Dichter  Scheffel  1854 

in  seiner  bertthmten  Poesieals  „Trora peter  von  Sftckingenu  besang. 
Unter  den  Stiftsdamen  des  im  9.  Jahrhundert  aufgehobenen 
ftlrstlichen  Stiftes  in  Schfionis  im  Schweizerkanton  St.  Gallen, 
dessen  Abtissin  Reichsfttrstin,  und  welches  schon  um  830  gestiftet 
worden,  befanden  sich  1766  auch  folgende  2  hochwttrdige  Frei- 
Reichs-Hochwohlgebome  GnSdige  Stiftsdamen:  M.  Fraoziska  v. 
SchOnau,  geb.  1713,  gemahlt  1737,  u.  Johanna  Viktoria  v.  SchOnau, 
geb.  1735,  gemahlt  1753.  Den  9.  Juni  1647  legte  P.  Christoph 
SchOnau  in  Einsiedeln  die  Ordensgelttbde  ab  und  empfing  den 
22.  Mai  1655,  am  Samstag  nach  Pfingsten,  in  der  Stiftskirehe 
zum  bl.  Leodegar  in  Luzern  durch  den  Fttrstbischof  Jodokus 
von  Lausanne  die  Priesterweihe.  Bald  nachher  wurde  er  Subprior 
im  ftlrstlichen  Benediktinerstifte  Disentis  in  Graubttnden,  1659 

war  er  in  Einsiedeln  Pfarrhelfer,  dann  Subprior  und  Novizen- 
meister  in  seinem  Mutterkloster. 

Behufs  Einftihrung  einer  muster  vol  leren  Ordenszucht  suchte 
man  1664  das  ftirstliche  Benediktinerstift  Kempten,  das  in  Sohwaben 
am  linken  Illerufer,  einem  Nebenflusso  der  Donau,  liegt,  mit  der 
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gut  geregelten  sohweizerisohen  Benediktinerklttster-Kongregation 
m  Verbindung  za  bringen.  Infolgedessen  wurde  P.  Christoph  v. 
SohOnaa  im  Mai  1664  dem  Abte  Roman  in  Eempten  ale  Superior 
oder  ala  Oberer  liber  daa  innere  kloaterliche  Leben  an  die  Hand 

gegeben,  und  ala  aolcher  batte  P.  Schftnau  abtliche  Gewalt  in 
den  geisthchen  Dingen  des  Kemptener  Stiftes,  1669  wurde  er 
daselbst  auoh  Novizenmeiater.  Einsiedeln  snchte  ibn  mebr  ala 

einmal  zurUckzuziehen ;  ja  Abt  Augustin  Reding  batte  ihu  im 
Januar  1671  bereits  zum  Stiftsdekan  ftlr  Einsiedeln  ernannt.  Docb 

die  Durchfuhrung  der  Klosterverbesaerung  verlangte,  daC  er  in 
Kempten  zuruckblieb.  Fur  sein  dortiges  Verbleiben  wirkte  beim 
Einsiedlerabte  beaonders  der  damalige  bertthmte  Benediktiner- 
kardinal  Bernard  Gustav  aua  dem  Geschleehte  der  Markgrafen 
von  Baden  Durlacb,  Uber  den  hier  aua  dieaem  Grunde  einigea 
einzufttgen  ist. 

Kardinal  Bernard  Gustav,  Markgraf  von  Baden- Durlacb, 
war  geboren  den  24.  Dez.  1631.  Sein  Taufpate  war  kein  geringerer 
als  der  proteatantische  ScbwedenkSnig  Gustav  Adolf,  der  damals 
zur  Zeit  des  30jahrigcn  Kriegea  (1618—1648)  am  24.  Juni  1630 
mit  seinem  Heere  Deutschland  zu  betreten  wagte  und  1631  bereita 
in  die  Rbeingegend  vorrtlckte.  Der  KcSnig  lieC  sich  bei  der  Tanfe 
des  jungen  Markgrafen  durch  den  Grafen  von  Stolberg  vertreten. 
1660  kehrte  aber  unser  Markgraf  Gustav  zur  katholischen  Eircbe 

zurttck  und  legte  den  7.  Oktober  1668  im  fttratlicben  Benediktiner- 
stifte  Fulda  die  Ordensgelflbde  ab,  wobei  er  den  Klosternamen 
Bernard  annahm.  Am  1.  November,  am  Allerheiligenfeste  gleichen 
J  ah  res,  feierte  er  in  der  altebrwUrdigen  Stiftakirche  seines 
Stammortes  Baden-Baden  seine  erste  hi.  Mease.  Am  22.  Juni 
1669  wurde  er  dem  scbon  genannten,  geiatesgestOrten  Abte 
Roman  Giel  von  Gielaberg,  der  1639 — 73  in  Kempten  regierte, 
als  Eoadjutor  mit  dem  Rechte  der  Nachfolge  an  die  Seite  ge- 

geben. Kempten  war  ein  herzogliches  Stift,  desaen  stimmberechtigte 
Mitglieder  ala  Anfnahmebedingung  8  adelige  Ahnen  aufweiaen 
muOton.  Am  4.  Januar  1671  starb  der  80jahrige  Ftirstabt  von 
Fulda,  Joachim  Graf  von  Grafenegg.  Fulda,  das  Mutterkloster 
unserea  Bernard  Gustav,  am  rechten  Ufer  des  gleiebnamigen 
Weaerquellflussea  Fulda  gelegen,  hatte  daa  Recht  der  Nachfolge 
in  Fulda  bereita  schon  vorher  seinem  hocbadeligen  Stiftamitgliede, 
dem  Markgrafen  Bernard  zugesichert.  Er  war  nun  Abt  von 
Fulda.  Aber  er  aollte  nooh  honer  steigen  ;  denn  am  22.  Febr. 
1672  wurde  in  Rom  seine  Wahl  zum  Kardinal  der  rOmischen 

Kirche  bekannt  gegeben.  Am  21.  Juli  1673  atarb  auch  der 
geistesgestOrte  Kemptener  Ftirstabt  Roman  und  zwar  in  Rom. 
Mit  seinem  Tode  war  nun  der  Kardinal  auch  Furatabt  von 

Kempten  geworden.   Dieser   nabm   den   20.  Sept.    1676   an  der 
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Wahl  des  Papstes  Innozenz  des  XL,  vorher  Kardinal  Odescalchi, 
Anteil.  Kardinal  Bernard  sollte  aber  nicht  mehr  lange  leben ; 
denn  er  starb,  erst  46  Jahre  alt,  den  26.  Dez.  1677,  abends 
10  Uhr,  in  Hammelburg  bei  Fulda,  worauf  in  seinen  zwei  ver- 
waisten  KlOstern  die  abtlichen  Neuwahlen  stattfanden.  Kempten 
wahlte  den  2.  Januar  1678  zara  Abte  seinen  Subprior  P.  Rupert 
von  Bodmann  (1678-  1728),  der  1664  als  Eleriker  nach  Ein- 
siedeln  in  die  Studien  gesandt  worden  war;  Fulda  erteilte  die 
Abtsinful  den  5.  Januar  1678  dem  P.  Plazidus  von  Droste. 

Nunmehr  bestanden  in  Kempten  wieder  geordnete  klSster- 
liche  Verhaltnisse,  so  dafl  P.  Cbristoph  v.  Schonau  endlich  den 
14.  Mftrz  1678  aus  diesem  Stifte,  nacbdem  er  14  Jabre  daselbst 
segensvoll  und  unter  manchen  Leiden  gewirkt,  ebrenvoll  entlassen 
wurde.  Die  Dankbarkeit  hatte  freilich  von  den  Kemptener  MOnchen 
verlangt,  daG  sie  nach  dem  Tode  ihres  Kardinalabtes  dem 
P.  Cbristoph  von  Einsiedeln,  nicht  dem  P.  Rupert  v.  Bodmann 
die  abtlic.he  Inful  aufs  Haupt  gesetzt  batten.  Denn  er  hatte  ihnen 
die  beste  Zeit  seines  Lebens  gewidmet,  so  manche  Verfolgung 
daselbst  erlitten  und  so  lange  in  Kempten  die  Stelle  des  Kardinals 
von  Baden  vertreten.  Am  28.  Milrz  1678  langte  er  wieder 
in  Einsiedeln  an  und  wurde  bereits  den  23.  Jnni  von  seinem 

Abte  Augustin  Reding  zum  Stiftsdekan  befiirdert  Dieses  Amt 
versah  er  in  ruhmlichster  Weise  bis  zum  Tode,  der  ihn  schon 
den  25.  Okt.  1684  im  53.  Altersjabr  ereilte. 

Sein  damaliger  Mitbruder,  P.  Joseph  Dietrich  (f  1704), 
schreibt  in  seinem  Tagbuche  nnter  dem  25.  Okt.  1684  liber  den 
hochverdienten  Dekan  SchOnau:  Heute  6  Uhr  abends  den  25.  Okt. 

1 684  beech lofl  sein  zeitliches  Leben  unser  Stiftsdekan,  P.  Christoph 
von  SchOnau,  ein  Mann  von  so  kostbaren  Eigenschaften,  dafl  er 
wtlrdig  genug  gflweson  wttre,  noch  zu  hoherem  Stande  erhoben 
zu  werden.  Seine  Krankheit  war  anftlnglich  em  dreitflgiges  Fieber, 

das  sich  aber  zum  schlitnmsten  wendete.  P.  Christoph  war  der- 
jenige,  der  vor  vielen  Jahren  im  fiirstl.  Giitteshau^e  Disentis  das 
Amt  eines  Subpriors  gar  ruhmlich  versah. 

Dann  kam  er  wieder  in  unser  Grottesbaus  und  wurde  nach 

dem  stiddstlich  von  Offenburg,  im  Badischen,  an  der  Kinzig  ge- 
legenen  Benediktinerstift  Gengenbach  verschickt,  um  dort  das 
gleiche  Ehrenamt  eines  Subpriors  zu  bekleiden.  Wegen  seinen 
grofien  Eigenschaften  berief  man  ihn  nachher  wieder  hieher  nach 
Einsiedeln  mit  dem  Befehl,  hier  dieselbe  Ehrenstelle  zu  versehen. 
Dazu  bekam  er  das  Klerikerinstruktorat,  die  er  mit  sonderem 
FleiO,  Arbeit  und  Miihe,  vor  allem  mit  seinem  guten  Beispiele 
unterwies  und  zum  Wege  der  Vollkommenheit  leitete.  Es  gibt 
jetzt  nicht  mehr  als  etwa  6  oder  7  Patres,  die  er  nicht  zur 
Profefl  fiihrte.  Weil   er   dieses   Ehrenamt  mit   sonderem    Ruhme 
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urid  Nutzen  verwaltete,  nahm  ihn  onser  Abt  Plazidas  Reymann 
mildseligen  Andenkens  mit  sich  in  das  an  der  Iller  in  Schwaben 
gelegene,  fttrstliche  Benediktinerstift  Kempten,  als  man  eben  dieses 
fttrstliche  Reichsstift  zu  verbessern  suchte.  Dort  wurde  er  als 
ein  helleuchtendea  Licht  and  als  Vorbild  aller  Uber  den  Leuchter 

gestellt,  um  alien  den  Weg  der  gOttlichen  Liebe  zu  zeigen.  Es 
ist  voraussprechlicb,  was  er  hiebei  fUr  Verfolgong,  VerdruB  und 
Arbeit  ausgestanden,  weil  der  damalige  Kemptische  Fdrst  Romanus 
die  Bchweizerische  Klosterzuchtverbesserung,  wie  man  zu  sagen 
pflegt,  rait  alien  Vieren  von  sich  trieb  und  infolge  dessen  ibre 
Verbreiter  ganz  und  aufs  ttuflerste  verfolgte. 

Nachdem  aber  jener  Fttrstabt  Roman  zu  Rom  gestorbeo, 
wurde  P.  Christoph  bei  dem  Herrn  Eardinal  Bernard  von  Baden, 
welcher  die  Abtei  Kempten  bekam,  wegen  seiner  grofien  Eigen- 
schaften,  Frommigkeit  und  Eifer  sehr  beliebt,  so  dafi  er  ihn  mit 

sich  in  seine  fitrstliche  Abtei  Fulda,  die  am  gleichnamigen  Weser- 
quellfluB  Fulda  liegt,  sowie  nach  den  Rheinstadten  Bonn  und 
Kxiln  and  an  andere  Orte  mitnahm  und  sich  seiner  Ratschlage 
bediente.  Hiebei  befand  sich  der  Kardinal  so  wohl,  dafi  er  sich 
wegen  dieses  Herrn  P.  v.  Schonau  vielfach  berUhmt  machte. 
Deshalb  hielt  er  ihn  aucb  in  hohen  and  grofien  Ehren.  Durch 
P.  Christoph  fing  das  Stift  Kempten  wieder  an  zu  blahen  und 
zwar  sowohl  in  zcitlicher  als  geistlicher  Hinsicht.  Es  mehrte  sich 
dort  unter  ihm  die  Anzahl  der  Patrea.  Ja  er  wirkte  so  gut,  dafi 
dieses  ftlrstliche  Stift  wieder  eigene  Leute  hatte,  die  wlirdig 
waren,  dort  die  Abtsinful  zu  tragen.  Denn  nach  dem  Absterben 
des  hochgedachten  Herrn  Kardinals  Bernard  von  Baden  wurde 

P.  Rupertus,  ein  Adeliger  von  Bodmann,  der  in  anserm  Gottes- 
hause  studiert  und  alle  Fundamente  zu  einem  guten  Miinche 
durch  ansern  Herrn  Dekan  von  SchUnau  erhalten  hatte,  zur 
Abtswtlrde  erhoben.  Das  Stift  Kempten  mufl  also  alles  gute,  was 
«s  damals  besitzt,  diesem  unserm  Herrn  Dekan  zuschreiben. 

Nachdem  aber  in  Kempten  Abt  Rupert  zur  Regierung  ge- 
kommen  war,  und  unser  Herr  Dekan  von  Schonau  nunmehr  sah, 

dafi  Kempten  mit  einem  gedeihlichen  Haapte  versehen  sei,  be- 
gehrte  er  daselbst  seine  Entlassung.  Er  erhielt  sie  gar  Bchwer, 
weil  er  sich  bei  jedermann,  sowohl  Geistlichen  als  Weltlichen, 
sehr  beliebt  gemacht  hatte.  Er  kehrte  also  wieder  in  onser  Gottes- 
haus  Einsiedeln  zuriick  und  wurde  von  uns  alien  mit  hOchster 

Freude  und  Gratulation  empfangen  und  nicht  lange  nachher 
(den  23.  Juni  lb78)  zur  Ehrenstelle  eines  Stiftsdekans  erhoben. 
In  diesem  seinem  hohen  Amte  waltete  er  seiner  Pflicht  mit  solchem 
FleiBe  und  Eifer  far  die  Klosterzucht  und  vorab  mit  seinem 

tugendvollen  Beispiele,  dafi  man  alleiseit*  Ursache  hatte,  an  ihm 
flich  zu  erspiegeln.   In    zeitlichen  Geschiiften,   die  er  zwar  lieber 
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andern  aberlaseen  hatte,  wenn  ihn  nioht  auch  hiezu  dor  hi.  Qe- 
horsam  hingeleitet,  wie  er  denn  immer  auf  den  Wink  gehorsamte, 
war  er  sebr  gltickselig  and  richtete  fast  alles  znm  beaten  Ende. 
In  geistlichen  Dingen  zeigte  er  sich  sebr  eifrig  and  war  besondera 
ein  Liebhaber  der  Klosterzucht 

Fur  die  Armen  and  Waislin  war  er  ein  mildreioher  Vater, 
and  es  reute  ihn  nichts,  was  er  za  ibrem  besten  tun  konnte; 
denn  er  setzte  viele  Arme  und  Notleidende  in  bessern  Stand  and 

sprang  ibnen  mit  alien  Kraften  bei. 
Nachdem  der  jetztmalige  bochwurdige  Ffirat  und  Herr,  Abt 

Angustin  Reding,  sich  entschlossen,  der  hi.  Maria  Magdalena  eine 
neue  Kapelle,  d.  h.  den  Chor  der  Beichtkirehe  zu  erbauen,  weil 

die  alte  Magdalenakapelle  wegen  des  neaen  Chorbaaes  der  Stifts- 
kirohe  unter  Abt  Augustin  notwendig  niedergeworfen  werden 
mufite,  hat  der  Herr  Dekan  die  Erbaunng  dieaer  Kapelle  auf 
sich  genommen.  Er  brachte  dieselbe  trotz  vielen  Widerstandes, 
baser  Zufulle  und  schweren  Angelegenheiten  doch  so  weit,  dafl 
sie  mit  aller  Zierde,  Altar,  Gem&lden  und  was  nur  dazu  er- 
forderlich  war,  ausgeriistet  werden  und  am  vergangenen  Feste 

des  bl.  Erzengels  Michael  den  29.  Sept.  1684  von  Seiner  Fttrst- 
lichen  Qnaden  eingeweibt  werden  konnte.  Und  diese  Kapelle  — 
sie  muflte  bei  der  Renovation  des  Beicbthauses  anfangs  des 

19.  Jahrhunderts  wieder  abgebrochen  and  im  Chore  der  Beicht- 
kirehe eine  neue  Kapelle  eingerichtet  werden  —  ist  so  schon, 

was  den  Bau,  die  Malerei,  die  Stukkatur  oder  Qipsverzierungen 
und  die  Bildhauerarbeit  anbelangt,  dafi  jedermann  bekennt,  es 
werde  in  ganz  Europa  keine  so  saubere  Kirche  gefunden.  Siehe 
aber,  wie  unbestttndig  es  auf.  der  Welt  ist !  Unser  Herr  Dekan 
hatte  das  einzige  Verlangen,  dafi  diese  Kapelle  endlich  ihre 

Vollendung  erlangen  mochte.  Dies  geschah  auch,  so  dafi  am  Vor- 
abende  vor  Michaeli  alles  vollig  ausgemacbt  war  bis  an  einige 
Arbeiten,  die  der  Maler  noch  mit  dera  Vergulden  um  die  Fassung 
der  4,  unten  in  der  Mauer  stebenden  Bilder  vorzunehmen  hatte. 
Dies  geschah  dann  noch  in  der  nUchsten  Woche,  bo  dafi  dann 
der  Maler  entlassen  werden  konnte. 

An  Michaelistag  konsekrierte  Seine  Flirstliche  Qnaden  die 
Beichtkirehe  und  ihren  Altar  in  feierlichster  Weise,  obwohl  da» 
kalte  Wetter  die  bei  dieser  Zeremonie  notwendige  Prozession 
um  die  Kircbe  stark  nttCte  and  verdrieClich  machte.  Die  erste 
Messe  auf  dem  Altare  zu  lesen  uberliefl  aber  der  Abt  unserem 
Herrn  Dekan,  und  er  vollbrachte  dies  auch  erst  um  11  Uhr  und 
zwar  mit  sonderlich  groDer  Freude,  Eifer  und  Andacht.  Am 

nUchsten  Montag,  den  2.  Oktober,  am  Tage  nach  dem  Rosenkranz- 
sonntag,  sang  er  dort  fur  alle  Stifter  und  GuttUter  dieses  hi.  Bauea 
ein  figuriertes  Amt  mit   bester   Musik   und  unter  vielem  Volks- 

Digitized  by Google 



-  423  - 

jBulauf.  Er  liefi  sich  am  Tage  vor  dem  Rosenkranzsonntag,  der* 
30.  Sept ,  zu  Ader,  gieng  abends  trotz  seiner  Aderlftsse  mit  den 
andern  in  den  Beichtstuhl  und  arbeitete  bier  yon  balb  3  bis  5 
Ubr.  Gleich  nachher  erlitt  er  eine  Schwachheit,  so  dafi  er  ein 
starkes  Abweicben  verspttrte.  Trotzdem  ist  er  am  folgenden 
Morgen  am  Rosenkranzfest  wiederum  vor  den  andern  im  Beicht- 
stubl  gesessen  nnd  arbeitete  dort  nach  aller  Meglichkeit  bis  zuirt 
Hoobamt,  aufler  dafl  er  in  der  Zwischenzeit  sein  bl.  Mcfiopfer 
verrichtete.  Beim  Hocbamte  assistierte  er  dem  Herrn  Primizianten. 
P.  Zolestin  Mttller  von  Glarus  and  ging  nach  der  Prozession,  die? 

urn  11  Ubr  beendigt  war,  mit  den  andern  wieder  in  den  Beicht- 
stuhl, bis  alles  Volk  gefergget  war,  was  sich  weit  hinausdehnte. 

Es  hatte  sich  nnterdessen  die  begonnene  Schwachheit,  wie  es> 
bei  Fiebern  zu  geschehen  pflegt,  etwas  verborgen,  so  dafi  es  der 
Herr  Dekan  nicht  ftir  gefahrlich  hielt.  Deshalb  sprach  er  abends 
den  Herrn  Primiz  Ehrengiisten  von  Glarus  tapfer  zu  und  war 
sehr  freudig.  Am  n&chsten  Tage  befand  er  sich  nach  seinem 
Amte  in  der  Beichtkirche  ganz  anders.  Er  liefi  den  Arzt  rufen, 
der  den  Handel  nicht  sogleich  erkennen  wollte.  Er  glaubte,  es 
stehe  so  libel  nicht;  er  liefi  ibm  etwas  Medizin  zurichten,  die  er 
mit  beroischem  Gemiite  annahm,  wie  er  denn  tlberbaupt  heroisch 
war.  Er  spazierte  noch  etliche  Tage  bin  nnd  her,  mnflte  sich 
aber  mitunter  ins  Bett  legen.  Nach  einigen  Tagen  nannte  unser 
Arzt  seine  Krankbeit  ein  3tttgiges  Fieber,  liefl  ibm  wieder  eine 
Ader  offnen  und  brachte  den  Handel  so  weit,  dafl  er  keine 
Lebensgefnhr  mehr  vorhanden  glaubte.  Um  ibm  bessere  Rube 
zu  versohaffen,  beredete  er  den  Herrn  Dekan,  seine  Wohnung 
zu  andern  nnd  sich  in  das  Zimmer  des  P.  Subpriors  Adelrich 
Suter  zu  verfttgen,  wo  er  aller  Unrube  fern  ware  nnd  seine 
Gesundheit  besser  pflegen  konnte. 

Die  Schwachheit  aber  nabm  bestttndig  zu,  so  dafl  er  mitunter 
sogar  etwas  verwirrt  war,  allerhand  Fantasien  fiihrte  und  gar 
wenig  mehr  zu  sich  kam.  Nach  einigen  Tagen  rtistete  er  sich 
zum  Tode,  weil  er  sah,  dafi  die  Gefahr  je  mehr  und  mehr  sich 
vergroflerte.  Der  Arzt  aber  wollte  keine  Gefahr  erkennen.  Er 
berichtete,  was  er  noch  zu  berichten  batte,  machte  eine  General- 
beichte,  empfing  die  hi.  Sakramente  mit  hochster  Andacht  und 
begebrte  mit  dem  hi.  01  verwabrt  zu  werden.  Dies  alles  geschah 
nocb  bei  seinem  besten  Verstande,  und  er  machte  seine  Sache 

so  gut,  als  sie  tlberhaupt  ein  Mensob  machen  kann.  Hierauf  ver- 
mebrte  sich  die  Krankheit  von  Tag  zu  Tag,  und  es  stellte  sich 
bestftndiges  Fieber  ein.  Der  Arzt  erkannte  erst  jetzt  seinen  Fehler 
und  sprach  ihm  das  Leben  ab.  Gleichwohl  wandte  er  noch  alle 
Mittel  an ;  aber  alle-  waren  vergeblich.  Und  so  segnete  unser  Herr 
Dekan  zwischen   Tag  und   Nacht  abends   6   Ubr   den  25.  Okt. 
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1684  im  Kreise  der  Mitbrtider,  mit  dem  hi.  Rosenkranze  in  der 
Hand,  wohl  vorbereitet,  diese  Welt  und  starb. 

Sein  Hintritt  wurde  gleich  darauf  nach  alter  Gewobnheit 
mit  dreimaligem  Gelaute  der  groGen  Glocke  dem  Volke  kond 
getan,  was  vielen  die  bellen  Zahren  in  die  Aogen  trieb;  denn 
alio  erkannten,  daO  ihnen  ein  guter  Vater  gestorben.  Es  sind 
auch  nach  unserer  Stiftsstatthalterei  Pfaffikon  am  Ztirichsee,  wo 
sich  noch  unsere  beiden  Confratres  P.  Othmar  Rtttti,  Propst  von 
St.  Gerold,  und  P.  Benedikt  Gluz,  Beiehtiger  in  Munsterlingeo, 
befanden,  Trauerberichte  gesendet  worden.  Am  folgenden  Tage 
wurde  in  alter  Friihe  auch  ein  Bote  nach  Rathausen  bei  Luzern, 

wohin  gestern  der  Fttrstabt  zur  Visitation  der  dortigen  Frauen- 
abtei  verreiet  war,  und  nach  Sttckingen  an  die  Fiirstabtissin,  die 
Frau  Base  des  Herrn  Dekan,  auch  an  seinen  Herrn  Bruder, 
Domkustos  in  Basel,  abgesandt,  welche  diese  Trauerbotschaft  mit 
Gelegenheit  auch  der  geliebten,  verwitweten.  greisen  Frau  Mutter 
des  P.  Christoph  andeuten  sollten. 

Unser  Herr  P.  Subprior  Adelrich  Sater  liefl  diesen  Abend 
noch  etliche  Patres  zu  sich  berufen.  Auf  ihren  Rat  und  Zu- 
stimmung  bin  beschlofl  er,  dafi  der  Herr  Dekan,  wie  er  schon 
im  Leben  begehrt,  nach  dem  Absterben  in  der  Magdalenenkapelle 
beigesetzt  werden  solle,  damit  sein  Leib  dort  ruhe,  wo  er  iiir 
den  lieben  Gott  und  die  hi.  Btifieriu  so  sehr  gearbeitet  Diesem 
BeschluO  wurde  am  nachsten  Tage  auch  Folge  gegeben,  indem 
der  Leichnatn  nach  abgehaltenem  Totenoffizium  und  darauf  ge- 
feierten  Tagzciten,  Hoch  und  Seelamt,  gegen  10  Uhr  dahin 
getragen  und  in  der  Mitte  des  Chores  der  Magdalenenkapelle 
oder  des  Beiclithauses  fdr  die  Wallfahrer  vor  dem  Altare  zur 

Erde  bcstattet  wurde.  Herr  Dekan  hinterlieC  grofle  Trauer  und 
Heimwcb  und  viele  Zahien,  sonderlioh  von  seiten  armer  Leute 
und  seiner  Beichtkinder;  denn  er  war  ein  gar  mildreicher  und 
geistreicher  Vater  gewesen.  Vor  allem  war  er  ein  besonderer 
Liebhaber  der  jungfraulichen  Gottesmutter.  Er  hatte  sie  als  Prases 
des  hi.  Rosenkranzbruderscbnft  gar  sehr  geehrt  und  deshalb  den 
Rosenkranzaltar  vorber  mit  neuen  Gemalden  versehen,  2  von 

Gold  glanzende  rote  Falinen  machen  lassen,  die  hi.  Skapulier- 
bruderschaft  eingefuhrt,  die  schOnsten  und  prachtigsten  Prozessionen 
angcstellt,  zu  ihrer  Ehre  viele  hi.  Amter  abhalten  lassen  und  mit 
einem  Worte  die  Erzbruderschaft  der  Mutter  Gottes  zu  der 

herrlichen  Bliite  gebracht,  in  dec  sie  sich  jetzt  befindet.  In  der 
eben  neu  erbauten  Magdalenenkapelle  hat  er  sowohl  an  der 
Aufienscite  (gegen  den  jetzigen  Studentenhof)  das  kOstlicb  und 
kunstreich  in  Stein  gehauene  Bildnis  der  gebenedeiten  Mutter 
Gottes  als  auch  innerhalb  auf  dem  obern  Altarblatt  sie  in  lieb- 
lichster  Figur  anbringen  und  an  beiden  Orten  ihr  Bild  mit  der 
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Ubersohrfft:  nRefugium.  peccatorum,  Zufluoht  der  Silnder"  zieren 
lassen  und  bo  ihre  Ebre  una  Liebe  za  befbrdorn  gesucht 

Ala  groflon  Seeleneiferor  zeigte  er  sich  in  seinen  ganz  liebe- 
brlinnenden  Predigten,  in  vielem  and  larigem  Beichthoren  and 
beim  Neubau  seiner  Magdalenenkapelle,  d.  h.  des  Beichthauses 
fUr  die  Wallfahrer,  worin  er  nichts  anders  als  hi.  BilBer  und 
zwar  mit  za  Herzen  dringendem  Aasdrack  malen  lieC,  um  die 
Siinder  za  herzlieher  Reue  za  bewegen.  In  Summa,  er  war  em 
Mann  von  groOen  Eigensehaften  sowohl  des  Leibes  als  des  Geistes 
and  stand  deshalb  bei  In-  und  Auslandischen  im  hochaten  An- 
sehen.  Jetzt  aber  hat  der  liebe  Gott  ihn  ron  una  weggenommen, 
ohne  Zweifel  am  ihn  f(ir  seine  Verrichtungen  auf  der  Welt  im 
Himmel  ewig  zu  belohnen.  Dort  wird  er  die  so  bocb  geliebte, 
jungfrauliche  Gottesmutter  und  aach  die  hi.  Bilfierin  Maria  Magda- 
lena,  zu  deren  Ehre  er  eino  so  herrliche  Kapelle  erbaut,  immer 
und  immer  vor  Augen  haben,  was  ich  und  wir  alle  von  Grund 
unseres  Herzens  wdnschen.  Amen. 

Den  30.  Oktober  1684  hielten  wir  den  Siebenten  unseres 

H.  Dekan  seligen  Angedenkens  und  aangen  feierlich  das  Seelamt 
in  der  Magdalenenkapelle  vor  seinem  Grabe.  Es  war  viel  Volk 
dabei.  Am  31.  Oktober  1684,  am  Feste  des  hi.  Wolfgang,  der 
einst  Dekan  von  Einsiedeln,  dann  Biscbof  von  Regensburg  war, 
hat  der  Fdratabt,  der  gestern  abends  4  Uhr  von  seiner  Visitations- 
reiae  heimkehrte,  das  ganze  hochwQrdige  Kapitel  versammeln 
lassen.  Bei  dessen  Beginn  betrauerte  er  mit  entblofltem  Haupte 
den  Tod  unseres  Herrn  Dekan,  doch  mit  demtttigster  Ergebung 
in  den  gottlichen  VVillen,  der  fUr  die  Ehre  seines  Namens  tae, 
was  das  beste  sei!  Dann  bedeekte  der  Ftlrst  aein  Haupt  und 
sagte,  es  sei  nun  an  dem,  dafi  ein  anderer  zum  Dekan  bestimmt 
werde  nod  zwar  nach  der  hi.  Regel  Benedikts  derjenige,  den  der 

Abt  mit  dem  Rate  go ttesfurcb. tiger  Mitbriider  hiezu  erwahle-. 
Und  nacbdem  die  Wdnsche  der  Kapitularen  achriftlicb  ver- 
nommen,  ernannte  er  zum  Dekan  den  bisherigen  Subprior  P. 
Adelreich  Suter  und  gab  ibm  hiezu  den  hi.  Segen.  —  So  der 
Stiftachronist  Dietrich  in  aeinem  Tagebuohe. 

Am  Schlusse  des  Jahres  1684  bemerkt  P.  Josef  Dietrich 
noch  folgendes: 

Ich  sollte  billigerweise  nicht  tlbergehen,  wie  unser  Herr 
Dekan,  P.  Christoph  v.  Schonau,  in  seinen  letzten  Zeiten  nocb 
grofle  Verfolgung  von  Trttbsal  erlitten,  aber  mit  hSchster  Gedald 
aberwunden.  Es  war  eine  stark  verleumdete  Person  von  Schwyz, 
namens  Blaserin,  die  sich  bei  unserra  Herrn  Dekan  besonders 
im  Beichtstuhl  dennafien  arm  stellte,  als  wenn  sie  weifl  nicht 
wie  armlich,  elend  and  unglttckselig  ware  and  von  allerhand 
hohen  and  niederen  Standespenonen  verfolgt  wUrde  and  in  allea 
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Elend  gestllrat  wftre.  Der  Heir  Dekan,  weloher  solehen  be- 
-drttngten  Personen  sonderlich  gem  beholfen  war,  trOstete  sie  best- 
mQglichst  and  zeigte  sieh  gegen  sie  mit  Geld  und  andern  Mitteln 
sehr  gnftdig  and  barmherzig.  Nachdem  nun  diese  Person  sah,  dafl 
«ie  diesem  Herrn  das  Hers;  angewonnen  and  zar  Barmherzigkeit 
t>ewegt  habe,  hat  sie  ihm  bald  2  silberne  Ketten  zugebracht  nnter 
•dem  Vorwande,  sie  bei  ihm  in  Verwahrungzu  zu  geben.  Det 
Herr  Dekan  nabm  sie  an  und  meinte,  es  gehe  alles  ehrlieh  und 
redlich  zu.  Hernach  sagte  man,  sie  habe  diese  Ketten  entfreradet 
und  gertohlen.  Kach  einiger  Zeit  kam  sie  wieder  zum  Herrn 
Dekan,  stellte  sich  elend  und  nothaftig  und  bittet  den  Herrn 

Dekan,  er  wolle  ibr  auf  die  anvertrauten  silbernen*  Ketten  bin 
etwas  Geld  vorstrecken  und  darleihen,  hingegen  soil  ten  dem  Herrft 
Dekan  die  beiden  Ketten  als  Unterpfand  verbleiben.  Er  war  sehr 
barmherzig,  gibt  der  Person  ein  ziemlich  grofles  Stuck  Geld  and 
meinte,  hiemit  sowohl  ihr  gebolfen  als  sich  fur  das  ausgegebene 
Geld  versichert  zu  haben. 

Nach  einiger  Zeit  kam  sie  wieder  und  hi  -It  urn  etwas  Geld 
-an,  was  ihr  aber  der  Herr  Dekan  nicht  geben  wollte.  Auch 
wollte  er  aus  Griinden,  die  er  anderswoher  hatte,  auf  diese  Person 
nicht  mehr  viel  halten.  Als  sie  aber  dies  merkte,  wurde  sie  giftig 
<nnd  streute  anderw&rU  allerhand  Sachen  tlber  den  Herrn  Dekan 

auB,  ja  sie  durfte  sogar  endlich  sagen,  er  habe  ihr  etwas  Un- 
gebllhrliches  zugemutet  und  unohrliche  Saehen  verlangt  Dies 
kam  so  weit,  dafl  sie  sich  vor  der  Obrigkeit  in  Schwyz  stellte, 
dort  solche  spiKtisehe  Reden  vorbrachte  und  Uber  den  Herrn 
Dekan  gar  ttbel  sohwatze.  Die  Obrigkeit  kannte  zwar  grttfiern- 
teils  die  Leiohtfertigkeit  dieser  verrufenen  Person,  indem  sie 
-schon  vorher  mehrere  fromme,  gottesfurchtige  geistliche  und 
weltlicbo  Herrn  in  solch  able  Verleumdung  braohte.  Andere  aber 

gab  es  hinwieder,  die  ihr  nicht  wenig  Glauben  zustellten,  be- 
sonders  solche,  welche  dem  Gotteshaus  Einsiedeln  sonst  ttbel 
gewogen  waren,  so  dafl  also  unser  Herrn  Dekan  durch  diese 
nnwahre  Erzahlung  sehr  verschreit  und  bald  weifl  nicht  wie 
tituliert  und  genamhaft  wurde.  Und  damit  die  Person  noch  bei 

mehreren  Glauben  f&nde,  ging  sie  zum  einen  oder  andern'  unserer 
Beichtvilter  und  zwar  unter  dem  Vorwande  der:Beicht  und  er- 

zahlte  ihnen  das,  was  sie  fUr  ihr  bOseS  Beginner)  vorteilhaft  er- 
achtete.  Sie  sagte,  sie  wolle  hiemit  gemabnt  haben,  man  solle 

auf  den"  Herrn  Dekan  wohi  acht  haben,  denn  er  sei  ein  Mann, 
bei  dem  nicht  alles  richtig  sei.  Diese  Herrn  Beichtv&ter  waren 
so  vertraut  gegen  den  Herrn  Dekan,  dafl  sie  ihn  zwar  nicht 
Belbst,  sondern  durch  Alittelpersonen  hieroU  in  KenntnU  setzeo 
Jieflen,  audi  sei  eine  Erinnerung  von  SchWya  {;ekuamen.  Diese 
beiden    Dingo   draligen    dem^  -hochgedachten    Herrn    Dekan-  wi* 
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billig  Behr  jsu  Herzen ;  und  trotzdem  er  sich  unschuldig  wuflte 
und  so  viele  Jahr0  sowohl  zu  Kempten  und  anderswo  seine  Ebren- 
aniter  ruhmlichst  verwaltete,  war  er  dennoch  fur  die  Ehre  seiner 
Person,  seinen  guten  Namen  und  besonders  fur  den  Ehrenruhm 
des  ganzen  einsiedlischen  Gotttifihauses  bekUmmert.  Es  drang 
ihm  nioht  wenig  zu  Herzen,  nnd  er  fiel  in  eine  starke  Traurigkeit. 
Darttber  erkrankte  er,  wie  frtther  beschrieben  wurde,  und  segneta 
d«s  Zeitliche.  Er  kam  zwar  wegen  dessen  und  wegen  andern 
Dingen  nicht  zum  auGersten  Kleinmut;  es  war  niltnlich  aucb  im 
Stifte  selber  manches  fur  ihn  nicht  wenig  Verdrieflliche  vor- 
gef alien.  Er  war  aber  ein  sehr  edelmutiger  und  beherzter  Mann, 
dem  nicht  leicht  etwas  Vergftngliches  Leid  und  Trauer  zufttgen 
konnte.  Ich  jedoeh  glaube,  dafl  dies  und  anderes  bei  dem  sonst 
in  etwas  gesohw&chten  Herrn  wohl  etwas  zur  Krankheit  bei- 
getragen,  so  dafi  er  desto  eher  zu  Bette  liegen  mufite,  besonders 
weil  diese  Person  die  Qeschichte  schori  weit  herum,  besonders 
in  Schwyz  ausgebreitet  hatte,  und  vom  Dorf  mehrmals  viele 
Schreiben  karaen,  welche  dieses  Geschaft  betrafen. 

Nachdem  aber  P.  Dekan  gestorben,  und  nicht  lange  Zeit 
nnchher  auch  die  obengenannte  Blaserin  aufs  Todbett  kam  nnd 
bald  den  gerechten  Richter  erfahren  eollte,  wiederrief  sie  nocb 
vor  dem  Tode  nicht  nur  vor  ihrem  Beichtvater,  sondern  aucb 
vor  alien  Anwesenden  ernstlich  alle  liber  den  Herrn  Dekan  aus- 
gestreuten  tiblen  Reden  und  sie  bekannte,  sie  habe  dem  guten 
Herrn  unrecht  getan  und  ihn  argerlich  rerleumdet.  Sie  hat  auch 

unsern  gn&digen  Fdrsten  und  Herrn  und  das  gauze  wohler- 
wUrdige  Konvent  um  Verzeihung  gebeten  und  bitten  lassen  nnd 
bekannt,  sie-  habe  vom  Herrn  Dekan  und  vom  filrstl.  Gotteshaus 
falsch,  unwahrhaft  und  unrecht  geredet.  Der  gunstige  Leser  sei 
gebeten,  selbst  darttber  nachzudenken  und  zu  erwfigen,  wie  diese 
Sattbe  nioht  nur  dem  Herrn  Dekan  selig  noch  bei  seinen  Leb- 
zeiten,  sondern  •  auch  una  andern,  die  wir  ihn  ttberlebten  und 
die  groflen  Tugenden  und  Gaben  des  Herrn  Dekan  wuflten 
nnd  erkannten,  sehr  zn  Herzen  drang.  Doch  gab  es  dagegen 
kein  Mittel;  wir  tnuOten  dermalen  Geduld  tragen  und  den  lieben 
Gott  walten  lassen.  Ich  zweifle  nicht,  der  Herr  Dekan  habe 
hiebei  ein  sfarkes,  aber  doch  ein  solches  Fegfeuer  durchgemacht, 
dafi  er  nach  seinem  Absterben  desto  scbneller  zur  gltlckseligen 

Ewigfceit  "und  zur  Anschauung  des  gOttlichen  Angesicbts  ge- 
kommen  isC  Ich-  wollto  nicht  unterlassen,  dies  sowohl  zu  seinem 

Ruhme  als  zu'  uhserer  aller  Trost  beizufUgen.  Er  rube  in  Frleden.l 
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Christiaii  Urhan,  ein  sonderausgepragter  Kuristflirst 
und  Heilskampfer. 

Von  Dr.  A.  Farster. 

(Fortaetzung  zo  H.  I.  1906,  8.  120—136.) 

Am  5.  Juni  1836  hebt  die  Pariser  Musikzeitung  diese  Nach< 
richt  hervor:  „Der  beruhmte  Bratsche- Sjpteler  Urhan  steht  an  der 
Spitze  einer  Kunstler  Gesellschaft,  die  eben  onter  dem  Schutze 
des  Papstes  und  des  Erzbischofs  von  Parts  organisiert  wordea 
iat,  urn  das  Wiederaufbltihen  der  katholiecben  Knnst  zu  fordern.* 
Wir  sfthen  gerne,  so  ftlhrt  der  Berichterstatter  fort,  dafi  sie 
dem  Erzbisehof  zunachst  den  Bat  erteilte,  jenes  vandalische  Verbot 
zu  widerrufen,  das  ana  durch  Ausschaltung  des  Frauengesanget 
in  den  Kirchen  der  scbonen  Messen  beraubt,  die  Meiaterwerke 
unserer  grOfiten  Komponisten  sind. 

Einige  Monate  spttter  eracheint  eine  Wlirdigung  Urbans 

in  der  Pariser  Handelszeitnng.1)  Hippolyte  P.,  wie  der  Verfasser 
des  Feuilleton  Artikela  sieh  unterzeichnet,  lobt  die  schnellen  und 
groflen  Fortschritte,  die  man  in  ietzter  Zeit  auf  dem  Gebiete  der 
Musik  in  Frankreich  wahrnehme,  bedauert  aber  ebenso,  dafl 
einer  Anzahl  hervorragender  Peraonlicbkeiten  nicht  die  gebuhrende 
Gerechtigkeit  widerfahre.  Aus  diesem  Grunde  wolle  er  eine  Rund- 

schau beginnen  Den  ersten  Platz  werdo  darin  der  Mann  ein- 
nehmen,  der  durch  Anschlag  an  seine  Stirne  aus  derselben  einen 
groBen  und  schonen  Gedanken  mit  alien  seinen  wohllautenden 

Entwicklungen  herausblitzen  lasse.  Indessen  solle  auch  die  ent- 
sprechende  Ehre  dem  geschickten  ausiibenden  Kunstler  zukommen. 

An  erster  Stelle  wird  dann  der  allgemeinen  Offentlichkeit 
Urhan  vorgestellt.  Htfren  wir  warum. 

Eine  der  originellsten  Figuren  der  Sammlung  beruhmtec 
Musikerbilder  unserer  Zeit  iat  unstreitig  Urban,  der  una  ala 
Instrumentalist  und  Komponist  beschaftigen  soil . . .  Trotz  seiner 
Erfolge  als  Violinist  wandte  sich  Urhan  bald  auaachliefilich  der 
Bratsche  zu.  Die  bescheiderie  Wahl  dieses  ernst,  schwermutig 
klingenden  Instrumentes  kann  schon  eine  Ahnung  von  dem 
tr&umeriacben,  nachdenklichen  Charakter  geben,  dessen  auf  die 
Religion  aged  an  ken  gerichtete  Fortentwickelung  hauptsgchlich  seine 
Originality  bildet. 

Wer  immer  die  Hugenotten  gehort,  erinnert  sich  der  wunder* 

baren  Zusammenwirkung  der  Viole  d'amour  mit  Nourrits  Stimme; 
wir  wisaen  nicht,  ob  der  Bratsche- Spieler  oder  der  Sanger  den 

groflten  Tcil  des  Beifallklatschens  verdiente.8)  ~ 
')  Journal  du  commerce,  Paris  1836,  a.  318,  dimanche  18  novembre. 
")  Die  Urauffuhrung  der  Hagenotten  (and  in   der   GroBen   Oper  zu  PaJria 

am  26.  Febrnar  1836  statt.  Clement  a.  a.  O.  8.  358  erwahnt  Meyerbeers  SOaf' 
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Dieser  Erfolg  Urhana  aaf  einem  von  ihm  gewissermaflen 
wieder  ins  Leben  gerufenen  Instruments  hat  soeben  die  Oper- 
Leitung  bestimmt,  ihm  den  pchwierigen  und  wichtigen  Posten 
des  Violin- Solisten  anzuvertrauen,  der  seit  Baillots  RUcktritt 
ziemtich  schwacli  nusgefuilt  wurde. ')  Trotz  der  wesentlichen 
Eigensoliaften  seines  Talentes  als  Violinist,  trotz  der  ausgesuchten 
(ienauigkeit,  der  slrengen  Kegelmafiigkeit  und  der  Ausdrucks- 
teinheit  seines  Bogens,  hat  es  fur  una  den  Anschein,  at*  Fehle 
«s  Urhan  etwas  an  Schwung,  hinrei0ender  Gewalt,  Leidenschaft  . . 
Urban  hat,  mit  einem  Worte,  nioht  den  Tenfel  iro  Leibe;  dafttr 
iit  er  ein  za  eitriger  and  zu  guter  Katholik. 

Aber  »U  Komponist  zeichnet  sich  dieser  Kttnstler  unter 

alien  ."\  usikem  unseres  Zeitalters  aus.  Urhan  ist  eine  von  den 
zarten  und  naiven  Seelen,  die  durch  die  menschliche  Gesellschaft 
faindurchgehen  olme  deren  Interessen,  Berechnungen  und  Flecken 
zu  vermuton,  ohne  etwas  von  ihrer  angeborenen  Reinheit  zu 
verlieren.  Die  religitisen  Gedanken  haben  sich  seiner  als  iinum- 
echrankte  Herrinnen  bemachtigt  und  haben  alle  seine  Eingebungen 
geleitet.  Und  in  der  Tat  scheint  es,  d»fi  die  Religion  und  die 
Mnsik  die  Bestimmung  vnrtraulichster  Vereinigung  in  sich  tragen. 
Gott,  das  Nichts,  die  Ewigkeit,  die  Erinnerung  oder  Hoffhung 
«uf  ein  anderes  Leben !  Dieso  geheiranisvollen  Gedanken  ohne 
bestimmte  Grenzen  kUnnen  nioht  besser  ausgedruckt  werden 
und  nicht  besser  unscre  Seele  erreichen  als  durch  die  noch  un- 

liestimintere  und  geheimnisvollere  Sprache  der  Tone.  Die  Un- 
bestimmtheit  und  das  Dunkel  bildet  die  Macht  dieser  Sprache. 

Niemand  ist  um  seinen  eigeuen  Rubm  unbektlroraertor  als 
Urhan.  Sein  Verleger  roufl,  so  oft  er  einige  seiner  Werke  ver- 
OlTentlichen  will,  ihm  Gewalt  antun,  seine  Saramlqng  ungedruckter 
Handschriften   gewissermafien   mit  Gewalt    nehmen.    Bei    seinen 

fait  in  der  Auslegong  seiner  Werke.  Meyerbeer  vcranUBte  wohl  Urban  xur  Mit- 
wirkuug;  das  Gegenteil  sagt  die  » Musical  Opinion*  a.  a.  O. :  » Urhan  induced 
Meyerbeer  to  write  an  obligate  part  for  this  instrument,  to  accompany  Raoul  in 

ilia  first  song  in  the  „HuguenoU".«  Meyer  beers  Oper  wird  von  Keiter,  Kon- 
feaaionelle  Brunnenrergiftung,  2.  Aufl.   Regensburg  1896,  S.  31,  bemflngelt. 

')  Im  letzten  Artikel  ist  183!  als  das  Jahr  angegeben,  in  welchem  Urhan 
zona  Violin-8olisten  befordert  wurde.  Verschiedene  Schriftsteller  lassen  Urban 
namlicb  einfach  naoh  Baillots  RQcktritt,  also  doch  1831,  in  deesen  Stelle  auf- 
rucken.  Besondera  glni.bte  ich  Cbouquet  vertrauen  an  muMen,  der  bei  Grove 

sagt:  »on  Baillot's  retirement.'  Durchaus  unrichtig  ist  die  Meinung,  Urhan  sei 
ent  nach  Baillots  Tod  1842  auf  jenen  Posten  befordert  worden.  Die  fruher  bei- 
gebrachte  Gehaltsskala  spielte  nach  Gnenot  bei  Urhans  Stellung  keine  Rolle.  Ich 
glaube  mich  nach  dein  ausdrucklichen  Zeugnisse  der  Handelsxeitung  nun  fur 
1836  entscheiden  zu  sollen.  Dazu  passen  aucb  die  1841  gedrnckten  Worte 
Kastners  in  Schillings  Lei ikon,  Uihan  sei  seit  einigen  Jahren  aeinem  Lehrer 
Baillot  oachgefolgt.  Somit  mufite  8.  121  und  123  imraer  1836  statt  1831  gesetzt 
werden. 

-Btudlen  and  Ulttetluogen.*  1906.  XXVII.  I-».  1  1 
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Tfqndicbtungen  gehorcht  Urban,  wie  69  echeint,  nur  dera  einen 
gebieteriechQo  Drange,  seine  verschiedanen  Empfindungen  auar 
zudrlickcn.  Ein  unbekanntes  Weaen,  zweifelsohne  eine  Frau,  is* 

Gegans.tand  alter  seiner  Eingebungen.  W«r  mochte  daran  einen 
Augenblick  zweifeln,  wenn  er  Inbalt  and  Form  Miser  Werke 

aui'nierksam  prttft. 
Unter  dem  Titel  A  ElU  (An  sie)  hat  Urban  zwei  muaika- 

lische  Gedichte  verfafit.  Die  Abtoeseaheit,  die  Erinnerung  an  e*ne 
bestere  Welt,  der  Sturm  und  die  Ruh«  sind  die  Qegenstiinde  der 
Briefe  der  ersten  Samraluqg.  Im  zweiten  Hefte  hat  er  in  seiner 
so  ausdrucksvollen  uad  rUhrenden  Sprache  Eindrlicke  yon  Zeiten 
and  Orten  wiedergegeben. 

Der  Verfasser  glaubt  dann  £  and  M  aaf  dem  S.  122  er- 
w&bnten  Werke  als  Elle  (Sie)  und  Moi  (Ich)  deuten  za  durfen. 

Dann  versucht  eur  etwaa  ratselhafte  Ausdruckaangabea  einer 

vierh&ndigen  Piano-Sonate  zu  erklftren,  wo  er  a.  a.  zwei  reine 
und  unschuldige  Herzen,  die  Tollkommene  Darstellung  unaua- 
anrechlicher  WohlwollenswQrte,  sear  wahre  und  riihrende  Glticks- 
ausmalung  findet 

Ja,  er  meint,  diese  Varmutung  werde  zur  Gewifiheit,  in- 
aofern  er  einmal  Urhas,  ttben^acht  babe,  wie  er  vor  Freude  uni 
Riihrung  weinte,  als  ein  Stuck  von  einem  jungen  Madcheu  in 
derselbcn  seelen-  und  gefUbJvollen  Weiae  dargeboten  wurde,  die 
er  bei  seinen  Scbulern  zu  wecken  wiase.  Mit  dieser  lieblichen 

Musik  seien  ftir  ihn  nweifelsohne  ssarte  and  geheimnisvolle  Er- 
innerupgen  verknllpft. 

Wir  wollen  unsere  Leser,  so  fftbrt  dieser  Gewfthramann  fort, 

nicbt  in  die  anspruchalose  Wobnung  dag  religioaen  Musikers  ein- 
fuhren.  Wir  lassen  ihn  ungestort  rnhen  und  beten,  im  Angeaichte 
deft  riesigen,  aicb  ttber  seiner  kleinen  Eisen  Bettstelle  herabneigenr 
den  Eruzifixes.  Wir  erztthlen  nicht  die  K&mpfe,  die  seine  Ein- 
bildungakraft  unaufhSrHch  seinen  Grundsatzen  and  seiner  gan* 
cbristlicben  Strenge  in  Sitten  und  Lebensweise   liefert.    Nero,    se 
Sikaat  auob  immer  diese  Enthttllungen  wttren,  wir  berauben  una 
essen.  Das  innerste  Leben  eines  noch  unter  uns  weiJenden 

Menechen  1st  ein  geheiligter  Zufluchtaort ;  niemand  hat  das  Recbt, 
dorthin  unbescbeidene  und  entweibende  Blicke  sehweifen  za  lassen. 

Aber  wer  ist  dieser  Mann  mit  blasser  Gesichtsfarbe,  mit 
sebwermtttig-nachdenklichem  Gesichtsausdruck,  der  dem  zu  seinen) 
Schmerzenslager  zurttckkebrenden  Bettler  keucbend  nachaetat? 
E«  ist  Christian  Urban,  der  den  Armea  too  feme  erblickte,  tod 
•einem  Wege  abbog,  die  dringende  Stuude  seines  Stelldicheu* 
vergessen  bat,  um  ibn  einzuholen  und  in  seine  Hand  ein  hochr 
herziges  Ahnosen  zu  legeu.  Denn  alle  Eraparnisse  des  KUnatiwns 
werden  zur  UnterstQtzung  der  Notleidenden  verwandt. 
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Besoheiden  and  Diiebtern  in  seinem  ganzen  Geschmack, 

fiodet  Urban  im  Einkommen1  seines  Pceiens  mebr  ajs  er  netig 
kat  Auch  traobtet  er  wenig  danaeh,  Unlerricbt  zu  geben.  Gleich- 
wohl  f libit  er  aieb  gedrangt,  'einigen  Schttlern  eia  dem  seinigen 
sympatiusehes  Gefttbl  mitzuieilen  and  d&sselbe  zar  Entfajtumg 
xu  bringen.  Er  empfindet  diese  Notwendigkeit  so  stark,  dafl  er 
bestandig  *wei  oder  drei  jonge  Damon  wie  eigene  Kinder  be- 
kaadelt,  denen  er  herzlieh  in  Ftllle  seine  Ratschlttge  erteilt  and 
die  ihrerseits  bald  fur  ihren  Meister  die  lauterste  Aahangliohkeit 
and  lebhafteste  Dankbarkeit  empfioden. 

Urban  bait  sieb  gern  in  der  Einsamkeit  au£  Die  Spazier- 
gfioge  dureb  die  Felder  und  die  ihm  besonders  lieben  dureb 
das  Boulogner  W&ldchen  begttnstigen  seine  ErfuUung  mit  tondich- 
terieoher  Begei»terung.  Er  bat  die  Mebrzabl  seiner  Werke  auf 
diesen  morgendlichen  Ausflugen  geschaffen.  Er  schweifte  in  seinem 
Liebliagewaidchea  uaaher,  als  er  von  jener  himmliseben  Erhorchung 
(audition)  gebannt  wurde,  die  er  bei  der  Heimkebr  anter  den 
Worten  „Der  Engel  und  das  Kind",  Diohtung  Eeboulg,  das 
Backers  Ton  Nines,  niedentehrieb. 

Urban  hat  aaeh  nehrere  Lieder-Kompositionen  verfaflt  Er 
findet  besondere  Freude  daran,  den  Wohliaut  der  Verse  Lamar  - 
tines  mit  dem  Wohlklange  seiner  Akkorde  zu  verbindap.  Der 
Abend  (Le  Soir)  und  Sine  TrUne  (Une  Larvae)  sind  seine  zwei 
sohtfnsten  Gesftnge.  D«r  Herbs*  (LAutomne),  Df  Engel  und  do* 

Kind  (L'Ange  et  PEnfant)  and  Dot  Gsbet  dts  Kindts  (La  Priire 
it  V Enfant)  nehmen  nar  den  zweiten  Plate  ein.  Das  Herz  hat 
diese  Melodien  ersonnen  and  diktiert,  das  Herz  allein  kann  aie 
rerstehen  und  naebempfinden.  Sie  wenden  Bich  an  die  zArthehen 
and  beberollen  Seelen,  die  in  der  Musik  vornebmUch  den  Ein- 
droek  der  Abspannang  suohen,  vodurch  die  Einbildnngskraft 
som  Absohweifen  in  unkUre  und  launanhafte  Traumereien  ge- 
stimmt  wird. 

Karz,  Urhans  Musik,  gleieb  anfangs  kalt,  wenig  ab- 
wechselnd,  tails  durch  den  Rhythmus,  teils  doroh  die  harmonischeo 
Verbindungea,  wie  jene  von  Beethoven  und  Schubert,  ist  ror 
aUem  bedeatend  dureb  die  Wabrheit  und  die  Tiefe  des  Aoa- 
draeka.  Urban  ist  ein  Kunstler  von  europ&isohem  Rufe. 

Mit  diesen  Worsen  sohlieflt  der  Artikel  der  Handelsaeitung  *) 
Near  swet  Woehen  spater  besohaftigt  sicb  H.  Berlioz  in  einer 
knsisoben  Rundschau  mit  Urhans  neuen  VerOflfentliohuagen  far 
Piano  allein  and  fur  Gesang  mit  Piano  uad  Violoncello. ') 

Die  meissea  Leser  der  Musikseitung,  so  beginnt  die  Be- 

■)  Der  Urtczt  lautes :  >De  M.  Urhan,  de  l'artiate  k  reputation  earopeenne, 
panon*  i  M.  Clapiaeon. 

')  Gazette  muaieale  189«,  Mr.  48,  *7.-  Nor. 

14* 
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sprechung,  sind  heate  mit  den  entztickenden  Tondichtungen  ver- 
trant,  die  Urban  vor  wenigen  Jahren  unter  dem  seltaamen  Thel 
Britfe  an  sie  herausgab.  In  noch  jllngerer  Zeit  hat  Reboula 
kleinea  Gedicht  der  Engel  und  dot  Kind  ihm  eine  der  gluck- 
licbaten  Melodien  eingegeben  die  wir  kennen.  Der  ebeneo  auf 
die  eigenartige  Einfacfaheit  der  Begleitung  wie  auf  den  treo- 
herzigen  und  reinen  Ausdruck  dea  Gesanges  zurttckzufflhrende 
Erfolg  hat  alle  Erwartungen  des  Verfassers  (ibertroffen.  Unter 
den  neuen  Melodien,  die  wie  heute  prdfen  wollen,  findet  man 
eine  andere,  fflr  dieselben  Worte  Reboula  erdachte  Musik,  die 
aber  frttliern  Ursprungs  als  die  eben  erwftbnte  ist.  Sie  ist  voll 
▼on  liebenswurdiger  Einfalt,  die  Begleitung  geschieht  aach  mit 
fiufierster  Emfachheit,  dem  Ausdruck  feblt  es  nie  an  Wahrheit 
Gleichwohl  bleibt  der  Kritiker  in  nftherer  Darlegnng  seiner  ersten 
Znneigung  treo. 

Von  der  Tondichtung  zu  Lamartines  nLobgesang  des  Kindes 

beim  Erwachen"  wird  gesagt,  sie  sei  in  derselben  Art  und,  wenn 
mOglich,  noch  einfacher  gehalten.  Wahrend  Berlioz  an  einer  Stelle 
frofle  Anmut  riihmt,  gewahrte  er  eine  Eigenheit,  ttbrigens  nur 
eim  Lesen,  da  der  hartnonische  Sinn  so  klar  sei,  dafi  das  Ohr 

bei  der  Auffflhrung  alle  Akkorde  der  Dominante  vollstandig  zu 
hOren  glaube.  Der  Herbst,  ein  anderer  aua  Lamartines  Werken 
ausgezogener  Gesang,  zeichne  sich  durch  eine.  angenehme,  dem 
Gegenstand  vollkommen  entsprechende  Melodie  aua  Der  sehr 
glflckliche  Ausdruck  gewinne  noch  durch  den  trttumerischen 
Ausgang  des  Gesanges.  Der  Abend  besitzt  groOen  Zauber.  Es 
hat  den  Anschein,  als  sei  er  aua  derselben  Gemtttsbewegnng  wie 
der  vorhergehende  Gesang  hervorgegangen,  wenigstens  ist  er 
ihm  sehr  ahnlich  nach  Form  nnd  Klangfarben.  Unaeres  Erachtena 
ist  jedoch  die  beste  Leiatung  der  Frftulein  Faloon  zugeeignete 
Gesang  Eine  Trdne.  Es  ist  das  aozuaagen  ein  nnnnterbrochenea 
Duo  zwischen  der  Stimme  und  dem  Violoncell,  deren  mit  Traurig- 
keit  geaattigten  TSne  sich  vollaandig  mit  den  ernsten  TOnen  der 
Mittel-Oberatimme  verbinden,  in  deren  Umfang  die  Melodie  ge- 

halten iat  Das  Ende  mit  Schluchzen  oder  wenigstens  mit  seui- 
xender  Stiinmtlbung  ist  sehr  ktihn.  Indesaen  darf  man  bei  einer 
Aufftlhrung  mit  der  geiatvollen  GefUhlsfalle,  die  der  grofien 
KUnstlerin  ausnehmend  eigen  ist,  unter  deren  Schutz  Urhan  sein 
Werk  gestellt  hat,  nur  einen  auflerat  rtihrenden  Effokt  erwarten. 
Die  4  Briefe  mit  den  Titel  Zeiten  und  Orte  sind  Reiaeeindriioke, 
die  in  unbeatimmten  Harmonien  wiedergegeben  sind:  in  ihnen 
muQ  man  eigentUoh  weder  Form  noch  Plan  suchen  Launenhafte, 
immer  von  einem  blassen  Schimmer  umgebene  Bilder,  —  denen 
die  Einbildungskraft  naohirren  mOchte;  das  Ohr  dagegen  wird 
aanft  von   solchen  Akzenten   umachmeichelt,   es  findet  in  ihnen 
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•ehr  viele  Gerauscharten  der  Schdpfung  wieder,  die  zuweilen  von 
der   menschlichen  Stirame   des  Leidens   oder  der  Freude  unter 

brocben  werden  und  deren  Zusammenhangslosigkeit  selbat  immer 
das  Geprage  einer  groCen   und  geheimnisvollen  Dichtung    tragt. 

Im  Jahre  1837  unternahm  Urhan  mit  UnterstUtzung  von 
IAnt  und  Batta  erfolgreiohe  Propaganda  flir  sein  Musikideal.  >) 
An  den  vier  Samstagen  vora  28.  Januar  bis  18.  Februar  wurden 

Abend-Konzerte  veranstaltet.  Dae  Eintrittsgeld  betrug  ftir  eine 
Sitzung  12  fr ,  fur  Abonnenten  40  fr. 

.Uber  das  erste  Konzert  wird  zunaehst  berichtet,  es  babe 

bei  Erard  stattgefonden  und  eine  grofle  Mensohenmenge  herbei- 
gezogen.  Die  mit  bewunderungswUrdigem  Zusammenspiel  auf- 
gefuhrte  schtme  Musik  Beetbovens  babe  einen  Eindruck  gemacht, 
der  schwer  zu  beschreiben  sei. 

Dann  erscbeint  Berlioz  vor  der  Offentlicbkeit,  urn  die  erste 

▼on  Urhan,  Liszt  and  Batta  gegebene  musikalische  Abend- 
Gesellschaft  zu  wUrdigen.  Nar  das  voile  Verstttadnis  dieser  un- 
sterblichen  Werke,  daraus  entspringende  nnbegrenzte  Be  wunderung, 
ein  richtiges  Geftthl  der  eigenen  Kraft  im  Bunde  mit  einer  ge- 
wiasen  Kttnstler-GleichgUltigkeit  gegen  Erfolg  oder  Mifierfolg, 
konne  Beethoven  wurdige  Ausleger  verschaffen.  Diese  Eigen- 
achaften  seien  bei  Liszt  im  hochsten  Grade  vereint,  seine  beiden 
Wetteiferer  Urhan  und  Batta  besaBen  sie  ebenfalls.  Mit  gleichem 

Feuereifer  hatten  sie  die  wichtige  und  schwierige  Aufgabe  Uber- 
nommen,  die  bo  viele  andere  bisheran  nicht  gewagt  hatten  an- 
znnehmen.  Wenn  etwas  ihre  Freude  Uber  eine  so  gute  Aus- 
ftlbrung  steigern  kttnne,  so  sei  das  weniger  die  ihnen  zugefallene 
berauschende  Belohnung  als  der  sofortige  ErfolgseinfluB  auf  die 
Menge,  die  den  Saal  lau  und  ungefahr  gleichgiiltig  betreten  babe, 
aber  bebend  und  in  edler  Begeisterung  hinausgegangen  sei.  Das 
tibrigens  vor  ihm  vom  Publikum  Uber,  Liszt  ausgeschUttete  Lob 
werde  ihn  keineswegs  gegen  Batta  und  Urhan  ungerecht  machen. 
Der  eine  wie  der  andere  babe  sicb  personlich  in  bo  gefahrlicher 
Nacbbarschaft  zu  wiederholten  Malen  Beifallsklatschen  zu  erobern 

verstanden.  Diese  Abendgesellschaften  wUrden,  naoh  der  ersten 
zu  schlieUen,  sioherlich  mit  den  Konzerten  des  Konservatoriums 
diesen  Winter  in  Paris  das  musikalisch  Hervorragendste  ausmachen. 

Berlioz  erstattet  auch  Bericht  Uber  die  dritte  von  Liszt, 
Urhan  und  Batta  veranstaltete  Abendgesellscbaft.  Trotz  der  Grippe, 
so  hebt  er  an,  von  der  heutzutage  so  viele  Leute  sehr  leiden, 
waohst  der  Ruf  dieser  Abendgesellschaften  mit  jeder  Sitzung  Bei 
der  letzten  vermochten  die  Qesellschaftssale  des  Herrn  Erard  die 

Menge  kaum  zu  fassen,   die   sich   dahin    begeben   hatte.    In  den 

')  Vgl.  Revue  et  Gazette  mnsicale,  Paris  1837. 
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Pauaen  hustete  man  zieroiicfc.  Ooofa  war  die  Ltebe  tar  Kunst 

stark  genug,  am  den  Huston  in  die  kranken  Lunge*  sarttekaa- 
drflngen  and  eine  untet  ahnhehem  Umstande  sebr  verdienstlmhe 
Stille  wahrend  der  Auffllhreng  der  Progfaimnstoeke  herzustellen. 
Ein  apanisches  Them  a  Brfmermttfiger  Art  wurde  seelenvoH  and 
kunstgerecht  von  Urhan  gespieh :  es  trag  dem  Virtuosen  Unter- 
brechung  durch  wiederholtes  Beifallklatschen  ein.  —  Aucb  dieses 
Mai  erntete  ein  von  Urban  mitgespieltos  Sttlok  Beethovene  deft 

ganz  besonderen  Beifall  Berlioz'. Kurz  darnach  auOert  stch  in  derselbeB  Zeitachrift  L.  Legouve 

fiber  die  Konzerte  von  Liszt,  Batta  and  Urhan.  „Man  wird  es  ons*, 
so  sagt  er,  „vielleicht  far  eine  Dreistigkeit  anrechnen,  nacb  BerHos 
von  aiesen  Konzerten  zu  sprechen.  Indeseen  nehmea  wir  sn 
diese  Freibeit  nor  voni  Gesichtspunkte  dett  Geistee.  Diese  vie* 
Sitzungen  verdienen  es,  dafl  ibr  ziemlich  beroerkenswerter  Ein- 
fflhrungscharakter  festgestellt  wird.  Em  mnsikabsches  Werk  erhalt 
Leben  durcb  die  Auffuhrong.  Diese  Maaik  ist  stets  eine  smn- 
btfdfich-schwerventtlndliche  Sprache.  Nan  ansern  .Aagen  ein 
zweites  Bild  des  grofien  Beethoven  zu  zeicbnen,  den  Horer  in 
das  Innerate  dieses  vielumfassenden  Geistes  hinabzngeleitert, 
endKch  unsere  durch  die  Konsenratoriums-Konzerte  begonnene 
musikalische  Erziebung  zu  vervolfetandtgen :  das  war  der  Voraata 
von  Liszt,  Batta  und  Urhan.  Ein  gewagtes  Unternehmen !  Scbadet 
nichta,  die  drei  Brtider  in  Beethoven  setzten  sich  mit  heilem 
Eifer  ans  Werk,  heilig,  wie  far  eine  sittUch-gate  Hand  lung.  AJs 
Grundlage  dienten  ihnen  3  grofle  Trios.  Wir  batten  das  Gldck 
fast  alien  Probe-AuffQbrungen  dieser  Konzerte  beizuwohnen  und 
wir  kennen  kein  interessanteres  and  merkwurdigeres  Scbaaspiei. 
Was  far  geduldige  und  gewisBenhafte  Studien!  Wie  ein  jeder 
eifrig  in  dem  Werke  nachforschte !  Der  Reihe  nach  gaben  and 
erhielten  sie  Ratschlttge,  sie  unterbracben  und  beriehtigten  sich  ein- 
ander,  ohne  Eitelkeit,  ohne  Effektberechnung  fttr  ihr  Sonder- 
instrument  nnd  opferten  alles  dem  Meister.  Jeder  von  ihnen  legto 
sein  Naturell  und  seinen  Instinkt  in  die  Aualegung  hinein.  Batta,  — 
Liszt,  —  dann  setzte  sich  zwischen  diese  jungen  Manner,  von 
denen  der  eine  so  feurig  nnd  geistvoll  ist,  der  andere  lieblichen 
Leidenschaftsausdruck  zeigt,  Urhan,  der  Mann  der  Uberlieferung, 
der  sittenstrenge  Etlnstler,  der  sich  seit  roehr  als  30  Jahren 
von  dieser  ernsten  Musik  nabrt  und  der  Beethoven  aufftthrt  wie 
ein  Priester  das  heilige  Messopfer  darbringt,  mit  ehrfurchtsvoller 
Andacht.  Aucb  ist  der  Erfolg  Uber  die  Massen  grofi  und  unver- 
hofft  gewesen !  Es  ist  dies  das  wunderbarste  von  uns  gehorte 
Zusammenspiel,  es  waren  das  drei  in  eine  einzige  veracbraolzene 
Seelen!  Die  Mode  bringt  kein  Zuhorchen  zustande.  Woblan, 
unerhOrt!    Ein  einfaches  Trio   von   45  Minuten   wurde   von  500 
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Personen  so*gftlltig  angehort,  ohne  andere  Unterbrechung  als  das 
BeifaMsfltistern,  da*  man  aus  Furcht,  erne  einzige  Note  zu  verlieren, 
unterdrUekte !  Franzosen,  die  im  lnnern  Beifbll  zolten,  aus  Furcht 
su  untorbreehen  —  das  ist  ein  W under!  Am  Ende  des  Trios 

-ersehoHen  die  Bravorufe  wie  ttfit  Raserei,  die  Schlacht  war  ge^ 
wonnen,  der  Uiiterrieht  hatte  statigefunden.  Es  war  ein  Unter- 
richt  trotz  der  sobonen  AbendgoseHschaften  BaillotSi  und  der 

Gebruder  Tiimant,  wo  die  Menge-  fehtto.  Hier  war  ein  gemein- 
samer  Tisch,  an  dem  die  Gttste  unaufhOrlich  wiederkehrten.  Es 
bedurfte  der  sturmiachen  Volkstttmliebkeit  Liszts,  trm  so  ernsten 
musikaliscben  Uirterhaltnngen  den  Gl&nz  der  herrlichsten  Konzerte 
su  verieiben.  Audi  der  EinfluD  nahm  nach  und  nach  zu ;  wfihrend 

die  Sale  bei  der  eriten  Sitzung  nur  zu  *,',  besetzt  waren,  wurden 
aie  bei  der  letzten  von  900  ZuhOrem  ttberfullt,  die  bis  in  die 
Privatzimmer  hinaufgestiegen  sind.  Aufier  deli  groOen  Werken 
Beethovens  haben  wir  in  diesen  4  Konzerten  Nourrit  und  die 

Balladen  Schuberts  gehOrt,  die  den  Saal  vor  Begeisterung  auBer 

sioh  gebracbt  haben." 
Den  voTdtebenden  Beurteilungen  einiger  LeistUngeti  Urbans 

im  jabre  1837  mag  noeh  bineugefugt  werden,  dafl  seine  Freund- 
sckaft  mit  Liszt  fortdauerte,  indem  dieser  ihm  ant  16.  Okt.  1841, 
IB  eittein  kuraen  franzosiseben  Brief  von  Nonuenwerth  aus,  einen 

Violinisten  Koettlitz  empfiebh.') 
Das  Jabr  1838  flihrt  uns  so  recht  in  das  iunere  Heitigtum 

▼on  Orhane  retigiosem  Leben  em.  GewiC  war  aucb  eine  Henriette 
Sontag  und  ein  Ftfiedr.  Mitterwnrzer  tief  religiofc,  Urhan  tlber- 
traf  sie  als  ErbaunogsBchriftsteller !  Er  gab  namlicb  ein  alter  liebstes 

Bilchlein  beraus  das  den  Titel  fabrt:  „Petit  Livre  d' Amour. 
Saimt  Pdterinage  d,  J6tnM  Pritonnier  dans  It  Taberndcle  Traduit 

d'un  vienx  aliema&d,  par  Chretien  U  .  • . .  (Ertrait  du  livre  de 
prieres  d'un  ermite  de  l'ordre  de  Saint-Francois.)*  Avec  per- 

mission des  superieurs.  Paris,  imprimerie  de  H.  Fournier  et  Ce, 
rue  de  Seine,  14.  1838.  32».  63  S.  Zu  deutsch:  „Buchteih  von 
der  Liebe.*)  Heilige  Wallfahrt  *u  tfestis,  dem  Gefangenen  im 
Tab«rnakd.  Ubersetzt  aus  ahem  Deutsoh,  von  Christian  Ufrhanj. 

(Auszug  aus  dem  Q-ebetbuch  eines  Einsiedlers  voin  Orden  des 
hi.  Franziakus.)"  Mit  Erlaubnis  der  Obern.  Paris,  Druekerei  von 
H.  Fournier  &  Cje,  Seinestrasse  14.  Urhan  gab  im  September 
1845  ein  Exemplar  des  Bdchleins  seiner  Nichte  Marg.  Wilden 
znm  Andenken  und  dieses  Exemplar  iat  mir  von  der  Familie 
Urbans  tiberwiesen  worden :  ein  auch  noch  deshalb  tlberaus  wert- 
volles  Werkchen,   weil  es  sehr  selten  geworden  sein  dtlrfte.  Der 

•)  Lints  Briefe,  8.  Bd..  Leipzig  1905,  8.  29. 
»)   Vgl.  Fr.  L.  Stolliergs  Biichlein   von  der  Liebe. 
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Inhalt  dieser  Besochungen .  des  atlerheiligsten  Altarseakramente* 
verteilt  sich  auf  jeden  Tag  der  Woche,  von  Sonntag  bis  Sautstag. 
Nach  einer  in  verachiedenen  Punkten  naher  dargelegten  Vor- 
ermahnung  folgt  eine  besonderc  Ubung.  Sonntag:  Vorermahnung 

-Lemet  rechte  Lebensfuhrung",  Ubung  der  Auserwahluugsliebe. 
Montag:  Vorermalinung  „Wer  erwartet  uaich  bei  Tag  und  bei 

Nacht  in  den  Kircben?"  Ubung  der  gegenseiiigen  Liebe.  Dienstag: 
Vorermahnung  wie  Montag  Ubung  der  Liebe  lauten  J  u  beta 
Mittwoch:  Vorermahnung:  rWergrU6t  micb  uud  ladet  mich  turn 

Betreten  der  Kircben  eiu?a  Ubung  der  Sehnsuchtsliebe.  Donners 
tag :  Vorbenierkung  „ Wer  erwartet  mich  in  den  Kirchen  ?u  Ubung 
der  klagenden  Liebe.  Freitag:  Vorbemerkang  „Wer  erwartet 

mich  ira  Tabernakel?"  Ubung  der  WertschUtBungaliebe.  Samstag: 
Vorbemerkung  „Wer  sehnt  sich  so  heifi  nach  mir  in  den  Kircben?11 
Ubung  der  vertraulichen  Liebe. 

Nuch  immer  stand  Urban  um  diese  Zeit  auf  einer  Kunst- 

hftbe,  die  audi  einer  etwas  unfreundliehen  Kritik  Achtung  ab- 
nStigte.  Es  ist  das  1839  aus  diesem  Konzertbericht  ersichtlich: 
„Obgleich  man  Urban  in  Sacben  der  Solos  bemerken  konnte 
was  Gil  Bias  dem  Erzbischof  von  Granada  verkUndete :  Es  geht 

abwarts  mit  lhuen,  gnadiger  Herri  so  muC  man  dennocb  an- 
erkennen,  dafi  er  mit  Mortier  und  Franchomme  Hummels  groCea 
Trio  in  Ea  mit  vollkommener  Nachenipfindung  (sentiment  exquis) 

aufgefuhrt  hat.tt 
Mittlerweile,  nach  dem  Briefe  vom  Jahre  1819,  geriet  Urban 

in  seiner  alten  Ardennen-Heimat,  im  hochmalerisehen  obern  Rur- 
tale,  allmablich  wie  in  Verschollenheit.1)  Seine  Verwandten  in 
Montjoie  wuflten  schlieOlieh  nicht  recht,  ob  er  iiberhaupt  nocb 
nnter  den  Lebenden  weile.  Lebe  er  noch,  so  dachte  man,  dana 
kOnne  sein  Aufenthalt  am  ehesten  durch  Nachforscbungen  in 
Paris  ermittelt  warden.  Dies  war  der  Stand  der  Dinge  gegen 
1840.  Um  diese  Zeit  nun  pflegte  ein  Vertreter  der  einst  welt 
beruhmten  Montjoier  Tucbfabrikation,  der  Buckskinfabrikant  Louis 
Christoffel,  alljahrlich  nach  Paris  zu  reisen.  Diesen  ersuohte  manr 
sich  nacb  Urhans  Wobnung  zu  erkundigen  und  ihn,  wenn  jnOglich, 
perstfnlich  zu  sprecben.  Margarete  Wilden  gab  dem  Abreisenden 
einen  Brief  fur  ihren  Obeim  mit.  Der  Fabrikant  sucbte  den 

KUnstler  in  der  GroCen  Oper  auf  und  h&ndigte  ihm  jenen  Brier 
ein.  Urhans  Antwort  auf  das  Schreiben  seiner  Nichte  erOffnete 

die  zweite  und  letzte  bier  folgende  Abteilung  seines  BriefwecbseU 

')  Ich  glaube  jetzt,  die  Briefe  37  u.  38  mu&ten  ibre  Nuniujem  vertauschen, 
so  daB  beidc  dew  Jahre  1817  augehSren  wurden.  Durch  die  Angabc  in  dew 
Briefe  vom  7.  Juni  fiber  den  Besuch  der  kdniglichen  Familie  iu  der  Oper  ist 
die  Jahrrsznhl  bestimmbar.  Indesaen  konote  ich  die  Nachfonchung  bis  jeUt  wedcr 
telbst  ausu-llcn  noch  anstellen  lasseo. 
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mit  der  alten  Heimat.  Die  neue  Brieffolge  entfaltete  sich  zu> 
einem  Hochliede  aof  dieses  Zauberland  seiner  Kindheir,  in  welcbem 
ihm  noch  immer  besonders  treue  Herzeti  entgegenschlugen. 

41.  Brief. 

t 
Der  Frieden  sey  mit  Dir  liebe  Margaretha!  Der  Frieden 

sey  mit  Each,  liebe  Sch  wester  und  Schwager!  Der  Frieden  sey 

mit  Each  alien  Nichte  und  Enkel !  *)  Liebe  Margaretha  ich  will' 
Dir  offenherzig  die  Wahrheit  gestehen.  Seit  meinen  letztern  Be- 
suchen  in  Montjoie  war  ich  sehr  gespannt  in  frommen,  religittsen 
Gesinnungen  and  Qeftthlen.  Ich  war  wahischeinlich  uberepannt, 

and  schrieb  immer  meinen  guten  Eltern  in  dieser  Gemuths- 
stimmang.  Meine  Eltern  sucliten  in  ihren  Briefen  mich  davon 
abzuwenden  und  mich  auf  das  weliliche  zu  kehren,  welches  mich 
schmerzte-  Im  Jahr  1819,  im  Sommer  setzte  ich  mich  an  meinen 
Tisch,  nahm  die  Feder  and  schrieb  meinen  gulen  Eltern.  Das 
war  dasB  letztemal.  Ich  wollte  ihnen  Vorwttrfe  machen.  Das 

missficl  mir.  Ich  fasste  unbedacht  und  leichtsinnig  den  greulichen 
Entschluss  stillzuschweigen.  Das  familien  Geftihl  erlosch  nicht  und 
braunte  immer  in  meinem  Innern.  Zuweilen  in  der  Kirche  vor 

dem  Altar  sah  and  ftihlte  ioh  meine  gate  and  liebe  Matter,  und 
mein  Herz  blutete.  In  diesem  Augenblick  schreibe  ich  mit  den 
Trahnen  in  den  Augen.  Alss  Klinstler  m  Paris  hatte  ich  viele 
Zerstreuungen.  Alss  Christ  habe  ich  lange  Jahre  zu  kampfen 

gebabt,  wo  ich  keine  Ruhe  hatte  und  unfahig  war  zu  lesen  noch  *) 
zu  schreiben.  Im  Jahr  1824  wurde  ich  krank  (ohne  das  Bett 
doch  zu  hiiten)  von  einer  allgemeinen  Entztlndung.  Ich  dachte 
mehreremal  zusterben.  Nach  auferstandenen  Krankheit,  im  Jahr 

1825  ftihlte  ich  eine  grosse  Reuhe »)  meinen  Eltern  nicht  ge- 
schrieben  zuhaben,  wollte  es  tuhen  und  sie  um  Verzeihung  bitten. 
Ich  hatte  aber  keine  rechte  Mittel  mich  zu  erklaren.  Dabey 

konnte  ich  mir  den  Geist  nicht  anstrengen  und  hatte  BedUrfniss- 
im  Freien  herumzugehen.  im  Jahr  1826  brachte  mir  der  Jansen 
Ihren  letzten  Brief,  worin  die  Rede  war  von  meiner  alten  Mutter. 
Ich  hatte  die  Grausamkeit,  leichtsinnig,  geftlhllos  in  meinem 
schrecklichen  Entschluss  zuharren.  Ich  bin  uberzeugt  dass  ich 
die  alten  Tage  meiner  guten  und  lieben  Eltern  verbittert  und 
verkurzt  habe.  Dieser  Gedanke  schmerzt  mich  zuweilen  so,  dass 

•)  Enkel  statt  Neffe(n). 

'')  Zuent  schrieb  Urban  und,  das  er  dann  in  die  franzSsierende  Wendung 
mit  noch  ftnderte. 

*)  Es  scheint,  dafi  eine  and  ere  Hand  Urbans  »Keuhc«  in  Unrobe  hat 
andern  wollen. 
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ich  davon  krank  bin.  Icb  babe  gestindigt  gegen  den  Hirame! 
und  gegen  Each,  Ihr  Lieben  alio!  Ich  bitte  urn  Verzeihang and 
bin  bereit  g&nssliche  Genugtihung  zu  leiwten.  Betet  Air  miek. 

Da  liebe -Margaretha,  ich  habe  Dich  nicht  gesehen  und  kenne 
Dich  kaum.  Mein  Herz  neigt  sicb  gewaltig  zu  Dir  und  liebt  Dich. 
Da  bist  ein  Engel  den  der  liebe  Gott  za  mir  sendt,  ein  Engel 
der  Versfihnang.  Sage  Deiner  guten  Mutter  meiner  lieben  Schwester, 
sie  soil  Dir  genau  alle  die  Worte  meiner  Eltern  die  mich  be- 
treffen  mittheilen.  Sage  ihr  sie  solt  Dir  genau  die  Uiostande  ihrer 
letzten  Augenblicko  erzahlen.  Dann  schreibte  Du  mir  alles  daaa. 
fdrchte  nicht.  Ich  bedarf  bittern  Dranck. 

Liebe  Christina,  meine  einzige  Sob  wester,  meine  alte  Freundinn, 

ich  umarme  und  kflsse  Dich '  recht  herzlich.  Lieber  Sch  wager, 
ich  drticke  Ihnen  die  Hand  und  grttsse  Sie. 

lieben  Nichte  und  Enckel,  Ich  grtisse  Euch  alle.  adieu  ma 
chere  Margaretha.  je  te  fais  compliment  sur  la  maniere  dont  ta 

lettre  est  dictee  et  ecrite.  je  t'en  remercie.  tu  as  soulage"  le  coeur 
de  ton  paavre  oncle 

Christian  Urban 
rue  richer  no.  3bis\) 

Paris,  d  21  Merz  1841 

42.  Brief. 

Meine  liebe  Schweater  Christina!  Ich  habe  die  Zeilen  die 

Du  mir  geschrieben  bast,  gekttsst.  Ich  habe  auch  den  starken 
Wunscb  Dich  und  die  Deinigen  zubesuchen,  welches  ich  mit  der 
Beihlilfe  Gottes  so  bald  wie  mOglich  tuhen  werde.  Indessen  grtisse 
ich  Dich  und  Deinen  Mann,  und  verbleibe  Deinen  Dich  sehr 
und  Herz*)  liebenden  Bruder  Christian. 

Meine  liebe  Nichte  Christina !  Ich  dancke  Dir  herzlich  fttr 

den  artigen  Brief  den  Du  mir  geschrieben  hast.  Ich  liebe  Dich. 
Ich  erinnere  mich  Deiner  dunckel,  als  Du  auf  den  Armen  Deiner 

guten  Mutter  warst  Ich  werde  kommen  und  Dich  herzlich  um- 
armen. 

Deinen  Oheim  Christian. 

Meine  liebe  Base  Catharina! 

Ich   dancke    Dir   fur    Deinen   Brief.   Ich   grtisse  Dich  and 
Deinen    Mann,   und    verbleibe    mit    ganzera    Herzen    Dein    alter 
Frennd   Christian    Ich  erinnere   mich   Deiner  sehr  lebhaft   Ich 

')  Obersetzung;  Gott  betohlen,  meine  liebe  Margarete.  Ich  beglQckwunsche 
Dich  zd  der  Art,  wie  Dein  Brief  eingegeben  und  aufgesetzt  ist.  Ich  danke  Dir 
dafur.  Du  bast  deui  Herzen  Deincs  armen  Obeims  Erleicbterung  verech»tft. 
Christian  Urhan.  Richersti nsae  Numracr  3b. 

"J  Z u erst  kleiner,  dann  groQer  Anfangsbuchstabe. 
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babe  Dich  vor  meinen  Augen.  Du  warst  immer  mit  meiner  guten 
Sehweater.  Ihr  Beyde  babt  miob  begleitet  bis  in  das  Hauss  des 
Herrn  Ernst  Soheibler,  als  icb  zom  eratenmal  von  Montjoie  ab- 
reiaate. 

t 
Der  Frieden  sey  mit  Dir  Bebe  Margaretha !  Icb  babe  zmrat 

die  Worte  Deiner  guten  Mutter  wiedergeleaen,  dann  den  Brief 
Deiner  Schweater,  nacher  denjenigen  von  meiner  Base,  und  zu- 
letz1)  Deinen  Brief  liebe  Frenndin!  Ala  icb  aa  die  Stelle  kam, 
■wo  die  Rede  ist  von  meinen  gaten  El  tern,  brach  mir  mein  Herz, 
ich  zerflosa  in  Thranen,  gieng  und  that  den  Schltlssel  von  meiner 
Thar  ab,  warf  mich  in  meinen  Seasel,  dberliess  mich  diesem 
tiefen,  atarken  Gefflhl,  und  weinte  mich  aua . .  .*) 

Liebe  Margaretha!  Sohreibe  mir  daa  Jabr  und  den  Tag  im 
Monat  an  welcbem  memo  seligea  Ettern  dem  Herrn  entaohlafen 
aind.  Eb  sollen  verehrungswttrdige  Tage  fUr  mich  seyn. 

ma  trea  cbere  amie!  ta  aeeonde  lettre  est  encore  metHeure 
que  la  premiere  il  y  a  des  progrea.  je  auis  toujours  attache 
comme  premier  violon  au  grand  opera,  lequel  je  quitterai  bientdt, 

j'espere.  alora  je  songerai  a  aller  te  voir,  t'embrasser  et  te  prourer 
par  toua  lea  moyens  combien  tendrement  et  ardemment  faima 
ton  oncle  Chretien  Urban*) 

paria  12  mai  1841 

48.  Brief. 

t 
Paria,  d  26  July  1841 

Der  Frieden  sey  mit  Dir  liebe  Margaretha  und  der  ganzen 
Familie.  Ich  bin  noch  immer  in  der  grossen  Oper.  Da  dasa 
einige  Behutsamkeit  erfordert  meinen  Abschied  zugeben,  so  kann 
ich  noch  nichts  bestimmtes  liber  meine  Reise  sagen.  Seit  vielen 
Jahren  babe  ich  den  Plan  Sie  zubesuchen,  und  werde  ihn  so 
bald  wie  moglich  auafuhren. 

Ich  habe  jetzt  einige  StUcke  in  der  Oper  zuspielen,  wovon 
die  hieaigen  Zeitungen  mit  Lob  sprechen. 

')  Geaodert  aus  zuletzt. 
')  So  stchen  Pankte  in  Urhans  Text,  der  Heransgeber  hat  also  niehts 

weggeluoen. 
*)  Ubersetzung:  Meine  teuerste  Freundin !  Dein  zweiter  Brief  fibertrifft 

nooh  den  eraten.  Es  aind  Fortschritte  wahrzunehnieu.  Icb  gebBre  noch  iiuraer 
cam  Personal  der  Grossen  Oper  als  erster  Bratschist.  Ich  hoffe,  bald  aus  derselben 
auszuscheiden.  Dann  werde  ich  daran  denken  Dich  zu  besuchen,  dich  zu  kiissen 
and  Dir  auf  jede  Weise  zu  zeigen,  wie  zartlich  und  sebnsucbtig  Dich  liebt  Dein 
Obeim  Christian  Urban. 
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Liebe  Christine,  meine  Nicbte. 
Dein  zweites  Schreiben  habe  ich  nicht  empfangen,  babe 

auch  den  Hubert  Berrens  nicht  gesehen.  In  dem  Hause  wo  ich 
wohne  wohnt  die  Prinzessin  von  Salm.  Die  hatte  vor  einigen 
Jahren  als  Kammerjnngfer  eine  Jungfer  Gehlen  aus  der  Muhle 
in  Montjoie.  Die  hat  mich  in  meinem  Zimmer  besncht.  Sie  sagte 
mir  sie  hatte  das  Kleidermachen  bey  Deiner  Mutter  gelernt 

Ich  traf  auch  hier  die  Jungfer  Eyl  auf  dem  Holzmarkt  in- 
Montjoie,  eine  alte  Bekannte  von  mir. 

Vor    sechs  Jahren   besucbte    mioh   H.   Heinrich    Scheibler 

aus  Grefeld,  einer  von  meinen  frUhern  Beschutaer  aus  Montjoie. 

Ioh  hatte  viel  Vergntlgen  ihn  wiederzuseben.1)  Ich  bin  ihm,  und 
der  ganzen  Familie,  besonders  seinem  Bruder  H.  Ernst  Scheibler 
viel  scbuldig,  und  meine  Erkentlichkeit  wird  nie  erlttschen    Eanst 
Du  mir  Nachricht  geben  von  dem  Sohn  des  H.  Ernst  Scheibler?  Er 
hies  wie  sein  Vatter.   Er  war  mein   Spielkamarad.   So   traf  ich' 
in  der  Oper  vor  einiger  Jahren  den  jungen  Anthony  and  seine 
Schwester  aas  Imgenbruch  mit  ihrem  Oheim.*)   Diese  zwey  habe 
ieh  sozusagen  auf  die  Welt  kommen  geseben.  Ich  habe  mit  ibnen 

gespielt    Liebte   sie    sehr.  Ieh    hatte  viel  Vergntigen   sie  wieder- 
zuaehen.  In   der  Oper  setzte  ich   mich   neben  die  Mademoiselle 

Anthony.  Sie  sprach  mir  von  Montjoie  und  sagte  mir  dass  Deine 
Mutter  mit   ihrer  Kunst  gate  Geschftfte  gemacht  hatte,  welches 
mir  viel  Freude  machte. 

Schreibe  mir  wie  alt  meine  liebe  Mutter  geworden  ist. 
Liebe  Christina,  meine  Schwester  ich  umarme  Dich  wie 

Deinen  Dich  liebenden  Bruder  Christian.  Ich  habe  ein  grosses 
Verlangen  Dich  und  mein  Vaterland  wiederzuaehen. 

Christian  Urban. 

44.  Brief. 

Mademoiselle  Margaretha 
Wilden 

a  Montjoie 

pres  Aix  la  Chapelle 
Paris,   den  25  Februar  1842  prusse 

Der  Frieden  sey  mit  Dir,  liebe  Nichte  Christina !  Ich  habe 
jetz  eben  Deinen  le'zten  Brief  durchgetesen.  Die  Einfalt,  Natur 
und    Wahrheit    die    darin   herrschen,   haben    mir    ein    wirkliches 

')  Der  bier  Ton  I'rhan  erwfthnte  Scheibler  ist  der  aus  Montjoie  stammende 
Akostiker.  Vgl.  Riemanns  Musikiexikon  und  die  Geschiehte  der  Familie  Scheibler, 
Ton  K.  Scheibler.  Kommerzienrat  in   K6ln. 

')  Das  hier  tod  Urban  genannte  Dorf  Imgenbroich  bei  Montjoie  ist  der 
Geburtsort  des  Malers  Christ.  Ed.   Bdttcher. 
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"Vergnligen  gemacht  und  beweisen,  class  Da  ein  gutes  und  braves Madchen  bist.  Im  Winter  bin  ich  sehr  beschaftigt  durch  die  Oper, 
darch,  Conzerte,  Proben,  Unterricht  geben  and  manche  andere 

-Qualereien,  welchemich  durohaus  verhindert  haben  Dir  zaschreiben. 
Diesen  Morgen  ist  es  sehttn  Wetter.  Die  Sonne  seheint  freandlich 
in  mein  Zimmer  herein.  Ioh  habe  eine  gate  Luft.  Ich  bin  mit 
sohOnen  Garten  umgeben,  was  selten  in  Paris  ist,  und  taglich 
seltsamer  wird,  weil  man  noch  immer  viel  bant  in  dieser  grossen 
Stadt.  Man  arbeitet  jetz  stark  an  den  Befestigungsmaaern,  die 
nngefehr  drei  und  zwanzig  Meilen  im  Umkreise  haben  werden. 
Diesen  Morgen  habe  ich  ein  paar  Standen  vor  mir,  und  ich 
gebraache  sie  am  mich  mit  Dir,  liebe  Christina  zu  anterhalten, 
und  an  meine  wehrte  Faraiiie  zudenoken.  Vor  zwey  Jahren  un- 
gefehr  hat  mich  ein  Sprach  Professor  ans  Montjoie  besucbt.  Ich 
weiss  seinen  Namen  nicht  mehr.  Er  hatte  ein  roontjoyer  Madchen 
geheirathet,  die  ich  nicht  gesehen  habe.  Er  schien  nicht  gltlcklich 
za  seyn.  Er  wollte  mir  eine  ziemliche  Summe  Geld  ableihen, 
welche  ich  ihm  nicht  gestatten  konnte.  Ich  bin  noch  immer  in 
der  grossen  Oper,  and  mochte  sie  nicht  eher  rerlassen  und  mit 
andern  Geschaften  brechen,  bis  dass  ich  mir  ein  kleines  and  be- 
scheidenes  Einkommen  errungen  habe,  was  mich  in  den  Standt 
wttrde  setsen  unabhangig  leben  zukcinnen  and  Dich  and  Deine 
liebe  Familie  ungehindert  und  frey  besuchen  zu  konnen.  Ich 
ftihle  eine  starke  Sehnsucht  meinen  Geburtsort  wieder  znsehen. 

Ich  fuhle  eine  starke  Sehnsucht  die  verschiedenen  Thaler,  Rosen- 
thal, Wiesenthal  and  viele  andere  orter  wiederzusehen,  wo  ich 

in  meinen  Kinderjahren  so  viele  glUkliche  Stunden  verlebt  habe, 
deren  Andencken  noch  sehr  lebthaft  in  mir  ist.  Ich  ftihle  ein 

gewaltiges  Verlangen  Each  Alle  wieder  zusehen  and  zu  umarmen, 
Dich  besonders  herzgeliebte  Schwester,  meine  alte  Freandinn. 
Ioh  umarme  and  kusse  Dich  innigst  Erinnerst  Du  Dich,  dass 
in  dieser  Jahreszeit,  in  meiner  ersten  Kindhoit,  bey  dem  Anbraoh 
der  ersten  warmen  Sonnenstrahlen,  Du  mich  herausftthrtest, 
Hand  in  Hand,  auf  den  Rahmenberg;  die  Erde  war  hie  and  da 
noch  mit  etwas  Schnee  bedekt.  Gluckliche  goldene  Zeit! 

la  paix  soit  avec  toi  ma  chere  Marguerite!  tres  chere  niece! 
mon  amie  cherie !  ma  bien  aimee !  tu  ecris  en  prose  comme  an 
litterateur,  et  tu  ecris  en  vers  comme  un  poete,  oil  as  tu  appris 

tout  cela  ?  Jes  deux  dernieres  lettres  qui  sont  charraantes  m'ont 
fait  beaacoup  de  plaisir  et  me  causent  beaucoup  de  bonheur.  je 

fen  remercie  da  fond  da  coeur.  adieu!  je  t'embrasse,  je  t'aime 
toot  eztraordinairement,  aime  de  merae  ton  oncle 

   Chretien  Urban ») 
')  tfberwtzuog :    Der   Friede   set    mit    Dir,    meine   liebe    Margarete!    Sehr 

fun  Nicbte!    meine   geliebte    Freundin!  meine   berzlicb    Geliebte!    Da   ccbreibet 
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48.  Brief. 
t 
Paris  d  5<*n  September.  1842 

Der  Frieden  aey  mit  Dir  liebe  Margaretha.  Ich  daaake 
Dir  berzlich  Air  Deinen  freandlichen  Brief  vom  26  ApriL  Ich 
babe  ihn  wirklieh  za  lange  unbeantwortet  gelassen.  Vorigea 
Winter  babe  ieh  mich  ermttdet  and  erhilzt  Dieses  Sommer  war 

es  sa  heiss  bier,  dass  ich  genothwendigt  war,  taglioh  in  den  vm- 
Kegeaden  Gegenden  an  apasieren  mid  mich  za  baden. 

Bey  Gelegenheit  der  Leiehen  Zeremonie  des  Napaleons  war 
ich  selbst  als  alter  Mosiker  des  Napoleons  in  der  Invatiden  Kureha. 
Es  words  die  Requiems  Mease  von  Moaart  mit  eiasgea  Hondert 
Masikern  aafgefuhrt.  Die  beaten  italieaiaehen  und  iranxOsiaebsn 
Sanger  sangen.  Es  war  aasHerordentlich  halt  den  Tag.  Ioh  babe 
alle  die  Vorbereitungen  auoh  gesehen.  Dergleiehen  Saehen  haess 
jets  wenig  Interesse  far  mich.  Seit  der  langen  Zeit  daas  ieh  in 
Paris  bin,  habe  ioh  so  viele  Saehen  gesehen :  Alle  die  Napoleons 
Feete  Die  Kronung,  die  Heiraths  und  Gebnrts  Feste.  Den  Einsag 
von  den  Allierten,  die  RUckkunft  der  alten  burbonisehen  kenig- 
lichen  Familie,  die  Ludwiga  Feste,   die  Feste   der  jetzagea  Re- 
fierung.   In    diesem    Verseichniss  von   Festen  sind   die   Truer 
este  nicht  zuvergessen. 

Vor  seebs  Woehen  war  eine  von  meiaen  Schiikrinnen  nit 
ihren  Eltern  in  Achen.  Ich  hatte  ihr  vie!  von  Aohen  and  Moot- 
joie  gesproehen.  Enes  Tages  ist  sie  mit  ihren  Eltern  eine  Stunde 
lang  aof  dem  Wege  nach  Montjoie  in  eineaa  Wagon  gefahreo. 
Sie  ist  herantergestiegen  and  bat  am  Wege  einige  Blatter  und 
Blttmehen  gepflttckt,  die  sie  mir  in  einem  Brief  gesohiekt  hai, 
welche  mir  tbeuer  sind  und  welohe  ioh  verwahren  werde. 

Liebe  Margaretha,  ich  bin  nooh  in  der  Oper;  meinea  Zweek 
ist  noch  nicht  erreichc.  Diese  glttokliche  Zeit,  Sie  alle  wieder- 
ansehen  und  za  umarmen  wird  mit  der  Hlilfe  Gottes  auoh  komtnaa. 
Ioh  sehne  mich  anserordentlich  darnack.  Indassen  mUssen  wit 
Gedald  haben.  Ieh  grusse  von  Herzen  meine  ganse  Familie,  ioh 
amarme  seine  Kobe  Sohweater. 

ma  tres  chore  niece,  j'ai  an  demr  extreme  de  te  voir  et  ds 
te  oonnaitre.  a  Dien.  ma  biea  cbere  Margaretha,  je  t'aime  et 
t'embrasse  avec  tonte  la  tendresse  dont  est  capable  ton  onole Chretien  Urban 

Proea  wie  ein  Literal  and  Vers*  wle  ein  Diohter,  wo  bast  Da  das  gelernt?  OeiM 
twei  letaten  Briefe,  die  entznekend  sind,  haben  mir  viel  VergnQgen  bereitet  und 
beglBcken  mich  aebr.  Ich  danke  Dir  Ton  Gmnd  meines  Herzens  daffir,  Oett 
befohlen!  Ich  amarme  Dich,  ich  liebe  Dicb  ganz  aoflerordentlieb,  liebe  ebenao 
Deinen  Onkel  Chriitian  Urban. 
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il  y  a  maintenant  juste  trente  huit  ana  que  j'etais  a  aiz  la. 
chapeHe  pour  parti r  pour  pans  pour  la  premiere  fois. >) 

46.  Brief.') 
Mademoiselle  Margaretha  Wilden 

a  Montjoie 
prusse  pres  Aiz  la  Cbapelle 

Der  Frieden  aey  mit  Dir  Hebe  Margaretha.  Da  die  Schrei- 
nerey  mein  Facb  nicht  ist,  so  babe  ioh  micb  an  zwey  Freunde 
gewandt,  denen  es  aucb  ihr  Facb  nicht  ist,  and  die  habea  air 
nichta  bestimmtes  sagen  kdnnen. 

Ich  muss  in  Wahrheit  bekennen,   class  einige  Fremde  bier 
ibr  Glttck  roachen,  und  dais  viele  andere  sicb  zu  schooe  Begriffe 

von  Paris  machen,  bier  acblecht  voran  komroen  and  sogar  foM- 
geben  mtissen.  Ich  weiss  wirklich  keinen  Rath  zugeben. 

Meinen  herzlichen  Gruss  an  die  ganze  Familie. 
a  Dieu  liebe  Margaretha. 
Deinen  Dioh  liebanden  Oheim  und  Freund 

Christian  U. 

47.  Brief. 
MademoiseHe  Cristine 

.  Wilden 
a  Montjoie 

pres  Aix  la  Cbapelle 
en  prune 

Der  Frieden  des  Herrn  sey  mit  Dir  liebe  Christine!  Deinen 
Brief   void  16  Januar   habe  ich  erhalten.   Els  tuht  mir  sehr  leid 
dass  ioh  so  lange  Zeit    war  ohne   ihn  zu  beantworten.  Verzeihe 
mir.  Ioh  war  sehr  besohaftigt  den  Winter  durch  bis  spat  in  das 
Frttbjahr  herein.    Eine   Entzttndungskrankheit  an   der  ich  mein 
ganzes  Leben  yiel   gelitten   babe,    zwang  mich   diesen    Sommer 
viel   herum  zuspazieren   and   die   wenigen   warmen  Tage   dieses 
Jabrea  zu  benutaen  um  Bader  in  dem  hiesigen  Flnsse  (die  Seine) 
zu   nebraen.  Ioh  daacka  Dir  for  Deinen  gatherzigen  Brief.  Da 

')  Obersetznng:  Meine  sehr  tenre  Nichte !  Ich  habe  eine  auAerordcutliche 
Sehaanoht,  Dich  za  sefaen  and  Dieh  xa  kennen.  Gott  befohlen  I  Heine  sehr  liebe 
Mstrgaretel  lea  liebe  Dioh  und  uunu  Dlah  rait  der  gansen  Zartliebkait,  d«rea> 
fUlig  ist  Dein  Oheim  Christian  Urban. 

Est  ist  jetzt  genan  achtanddreifiig  Jahre  her,  dafi  icb  in  Aachen  war,  am 
das  erste  Mai  nach  Paris  zn  reisen. 

*)  Dieser  Brief  ist  nicht  datiert.  Der  undeutliebe  Pariser  Stempel  lafit  die-  - 
Dentnng   Not.  42  »n.    Der  Abgabe-Stempel   Montjoye    lantet  aof  den   14.  Not. 
Daa  Bchniben  dwrfte  alao  Tom  12.  Not.  1842  sein.  Damit  stimmt  seine  Klajsifi- 
ziemng  dnrcb  Drbani  Nichte  Margaret*. 

Digitized  by Google 



—  444  — 

jnachst  mir  eine  herrlicke  Beschreibnng  tod  den  Kirchen  in 
Antwerpen.  —  Ich  bin  nooh  immer  ein  guter  Frennd  von  H. 
Pape.  Ich  verkanfe  ihm  jahrlich  mehrere  Klaviere.  Dasjenige 
was  in  meinem  Zimmer  steht  ist  von  ibm.  —  Von  dem  teutschen 

Professor  habe  ich  nichts  raehr  gehOrt  —  Gute  Christine,  ich 
-dancke  Dir  herzlich  fllr  Dein  StraUchschen  Reseda.  In  diesem 
Augenblick,  da  ich  Dir  schreibe  habe  ich  es  vor  mir  liegen. 
£s  ist  unversehrt  nnd  ich  werde  es  sorgfoltig  aufbewahren. 

Ich  stelie  mir  iebhaft  vor,  dass  dieses  StraUchschen  in  dem 
Garten  gepflilckt  ist,  der  hinter  dem  Hause  ist  wo  ioh  gebohren 
bin,  meine  ersten  Jagendjahre  lebte,  und  mein  Herz  ist  beklemt 

Ich  seuze  ')  and  habe  Empfindangen  die  ich  nicht  mitteilen  kann 
liebe  Christine.  Ioh  habe  anch  einen  Kupferstich  vor  mir  stehen, 

-der  das  Sohloss,  die  Rohr")  und  die  Bnrgaue  von  Montjoie  vor 
stelit  wenn  man  von  Kalterherberg  kttmmt.  Die  Burgaue,  wo  ich 
so  manchmal  frOhlich  gespielt  habe.  Nein,  ich  kann  Dir  nicht  die 
Jienge  von  Saohen  beschreiben,  die  ich  bey  diesem  Anblick  ftlhle. 

Ich  komme  gewiss,  so  Gott  will,  urn  dieses  geliebte  Land 
wieder  zn  sehen  und  Each  alle  zu  umarmen,  sobald  meine  Ge- 
sch&fte  in  Ordnung  sind,  welches  gegen  sein  Ende  zieht.  Dieser 
Kupferstich  ist  von  H.  Ponsard  Professer  in  Malmedy.  Ich  habe 
ihn  vor  12  Jahren  in  Paris  kennen  gelernt,  Er  hat  dieser  Lan- 
schaften  dreizich  bis  vierzig  gemacht,  wovon  er  mir  einige  ge- 
echenokt  hat,  unterandern  das  Schtoss  von  Reiferscheid.  Dai 
Sell  loss  von  Montjoie  hat  mir  ein  Herr  Dontrelepont  aus  Mal- 

medy gegeben.  Dieser  Herr  wohnt  mit  seiner  Familie  in  Paris. 
Ich  kannte  hier  noch  eine  andere  brave  Familie  aus  Malmedy, 
die  Familie  Delvaux.  Ich  habe  mehrere  mal  bey  diesen  guten 
Leu  ten  zu  Mittag  gespeist. 

Adieu  liebe  Christine  1  Ich  nmarme  meine  herzgeliebte 
Schwester.  Ich  grttsse  und  umarroe  Eueh  alle  Ihr  Lieben. 

Dein  Dich  sehr  liebender  Oheim 
Christian  Urban 

Paris  d  21  July  1843 

Vor  meinen  Fenstern  habe  ich  Blumen  stehen.  Ich  schicke 

Dir  auch  eine  Blume  die  man  auf  franztaisch  pensee  (Gedancke) 

nennt.') 
ma  tres  chere  Margaretha,  tu  as  donne  la  preference  a  ta 

aoeur,  pour  qu'elle  m'eorive  la  lettre  prinripale.  tu  as  bien  fait, 
il  est  juste  que  je  lui  aye  repondu. 

)  —   seufze. 
s)  =   Rur. 

')  Diete   von    Urhaa   gesandte   Blume    beifit    in    der   Pflanienkunde  Stief- 
mutterclien  (Viola  tricolor). 
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la  prochaine '  foia  tu  m'ecrira,   et  je  t'entretiendrai  longue- ment  de  toot  ce  qui  me  concern. 

ma   trea  chere  niece,   tu  es  franche;   tu  l'exprime   par  tea 
paroles,  et  je  ne  t'en  aime  que  davantage. 

jo  te  aalue  et  t'embraaae. 
ton  oncle.*) 

48.  Brief. 

Madame  Christine  Wilden 
a  Montjoie 

pres  Aix-Ia  chapelle 

prusse 
Paris,  d  7ten  August,  1844. 

Der  Frieden  sey  mit  Dir  liebe  Margaretha  und  mit  Euch 
Allen,  lhr  Lieben.  Ich  babe  Deine  zwey  Briefe  erhalten.  Den 
letzten  habe  ich  dureb  die  pariser  Post  empfangen.  Deinen  ersten 
Brief  hat  rair  besonders  wohlgefallen.  Da  machst  mir  so  eine 
angenehme  und  wahre  Beschreibung  von  dem  Aufenthalt  des 
Erzbischops  in  Montjoie,  dass  ich  iin  Qeiate  gegenwartig  war 
and  wllnschte  auch  kOrplich  und  wirklich  gegenwartig  zu  seyn. 
Ich  dancke  Dir  fUr  diesen  Brief.  Ich  werde  ilin  vorztlglioh  auf- 
bewahren.  Vorgeatern  las  ioh  ihn  mit  vielen  VergnUgen.  Ich  wurde 
dadurch  wieder  so  irisch  in  die  kleine  Stadt  und  die  umliegenden 
Gegenden  und  Dflrfer  versetzt.  Ein  Wohlgeruch  dieses  Landes 
duftet  darch  diesen  Brief  za  mir.  Ich  komme  dem  Punkte  imraer 

naher,  wo  ich  die  Oper  verlassen  werde.  Den  ersten  Gebrauoh 
den  ich  von  meiner  Freiheit  machen  werde,  wird  seyn,  das  ge- 
liebte  Land  und  Euch  alle  lhr  vielgeliebten  zubesuchen.  Voriges 
Jahr  im  Herbst  batte  ich  einen  Urlaub  von  sechs  Wochen,  aber 
mit  der  Bedingung  in  den  umliegenden  Gegenden  von  Paris 
zubleiben,  um  mich  rufen  zu  kOnnen  im  Falle  dass  man  meiner 
nothwendig  hatte;  denn  in  der  Oper  hat  man  einige  Sttlcke, 
die  man  ohne  mich  nicht  ganzlich  geben  kann.  Doch  war  ich 
mngefehr  einen  Monat  in  einer  Provinz,  die  heiast  la  touraine, 
60  Stunden  von  Paris.  Ich  war  da  bey  einem  guten  Freunde, 
einem  Grafen,  grosser  Musik-Liebhaber.  Sein  Schloss  liegt  sieben 

')  Uberaetznng:  Meine  sehr  tcure  Margarete!  Da  but  Delner  Schwcster 
den  Vorzug  eingerlamt,  mir  den  Haoptbrief  zu  eebreiben.  Darau  bast  Du  reobt 
gotan.  Ea  ist  pawedd,  daft  ioh  ihr  geachrieben  habe. 

Das.  nachate  mal  sohreibat  Da  mir  and  ich  werde  Dir  wcitl&ufige  Unter- 
haltang  uber  alles  bieten,  das  mich  betrifft. 

Heine  sehr  liebe  Nichte!  Du  bist  freimOtig;  Da  bekandest  es  daroh  Deine 
Worte  and  ioh  sohatze  Dioh  deshalb  nur  um  so  hotter.   . 

Ioh  grufie  and  kasse  Dioh.  Dein  Oheim.  ' 

^Studies  and  Mttelhmgen".  1906.  XXVU.  »— 3.  15 
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Stunden  von  dem  bekannten  Flusse  la  loire.  Ich  babe  als  Freunde 

einige  wohlhabende  Familien,  die  ihre  Landhauser  in  der  Nahe 
von  Paris  liegen  baben.  Die  Oper  spielt  den  Montag,  Mitwoch, 
Freitag  und  zuweilen  den  Sontag.  Den  Dienstag  nnd  Sams  tag 
gebe  ich  auf  das  Land  bey  eine  solche  Familie.  Daa  Schloss  ist 
anderthalbe  Stunde  von  Paris,  am  Ufer  der  Seine.  Ich  spaziere 
dahin,  lese  fiber  Weg.  Ich  gebe  Unterricht,  esse  und  schlafe  da. 
Seit  vielen  Jahren  habe  ich  mem  Schlafzimraer  da.  Den  Donners- 
tag  gehe  ich  bey  die  Schwagerinn.  Die  wohnt  vier  Standen  von 
Paris,  in  dem  berlihmten  Thai  Montmorency.  Das  ist  mir  sehr 
ntltzlich  far  meine  Qesundheit.  Docb  war  ich  vorigen  Winter 
zweimal  ziemlich  krank,  ohne  Dauer.  In  dieser  Jahreszeit  bin 
ich  sehr,  beschaftigt.  Die  Zwischenraume  von  einem  Orte  turn 
andern  sind  in  Paris  sehr  gross.  Man  muss  fast  imraer  auf  eine 

halbe  oder  ganze  Stunde  rechnen,  wodnrch  man  viele  Zeit  ver- 
braucht  and  der  Tag  bald  vorbei  ist.  Das  Aufschieben  von  einem 
Tag  zum  andern  ist  auch  eine  Ursache  meiner  gar  zu  spftten 
Antwort. 

Meine  Iiebe  Nichte  Christine,  ich  dancke  Dir  ftlr  Deinen 
guten  .Brief.  Ich  werde  Dir  bei  der  ersten  Gelegenheit  mit  Ver- 
giittgen  eine  Medaille  schicken.  Diese  Gelegenheit  werde  ich 
suchen.  Der  Tod  Deiner  Schwester  hat  mich  sehr  getroffen.  Ich 
erinnere  mich  ihrer  recht  wohl  als  sie  Kind  wan  Ich  habe  aie 

vier  Jahre  nacheinander  geseben.  Ihre  Seele  rohe  ini  Frieden 
durch  die  Barmherzigkeit  Gottes! 

Ich  mass  aufhoren  zu  schreiben.  Um  3  Uhr  erwarte  ich 

zwey  Damen.  a  Dieu.  Meine  vielgeliebte  Schwester,  ich  umarme 
und  kdsse  Dich  und  bin  Dein  Dicb  sehr  liebender  Bruder  Christian. 

*  » * 

(Sohlufi  folgt  im  nlchston  Hefte.) 

Kunsttopographie  der  vormaligen  Cistercienser- 
Abtei  Altenberg  im  Dhiintale. 

Von  H.  HOfer  in  Kaln-Ehrenfeld. 

1.  Die  erste  Stiftung  der  Abtei  Altenberg  auf  dem 
Starams chloC  der  Grafen  von  Berg. 

Die  erste  Stiftung  der  spitter  berUhmten  Abtei  Altenberg 
erfolgte  durch  die  Grafen  Adolf  und  Eberhard  von  Berg.  Wie 
die  von  der  Sage  umwobene  GrUndungsgesohichte  erzahlt,  tiber- 
gab  Graf  Eberhard,  der  in  Morimond  in  den  Cistercienserorden 
eingetreten    war,   seinem   Bruder    Adolf    alle    seine   Gttter    zum 
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alleinigen  Eigentum  mit  der  Verpflichtung,  sein  d.  i.  Eberhards 
Schlofl  auf  dem  Berge  zu  einem  Cistercienserkloster  einzuriohten. 
Die  eroten  Bewohner,  die  unter  der  Leitung  des  Abtes  Berno 
ana  der  Abtei  Morimond  in  der  Champagne  gekommen  waren, 
hatten  aich  am  25.  August  1133  in  dem  zum  Kloster  umgebauten 
Schlosse  niedergelassen.  >) 

Die  Niederlassungen  der  Cistercienser  waren  an  strenge 
Vorschriften  gebunden.  Nach  der  Vurachrift  in  der  Gesetzes- 
sammlung  des  hi.  Bainard,  die  1150  die  Bestatigung  des  General- 
kapitels  von  Citeaux  erbielt,  wurde  die  Ubliche  Abordnang  von 
12  Monchen  mit  dem  Abt  als  Dreizehnten,  erst  dann  aus  dem 
Mutterkloster  entsandt,  wenn  der  Ort  der  neuen  Stiftung  mit  den 
vorgeschriebenen  BUchern,  Gebauden  und  allem  ZubehOr  aus- 
gerQstet  war.  An  Gebauden  waren  aber  erforderlich :  Bethauser 

(oratoria),  Refektorium,  Dormitorium,  Gasthaus  und  Pfttrtnerhaus.1) 
Das  neue  Kloster  war  der  Vorachrift  entuprechend  der 

Muttergottes,  der  Schutzpatronin  des  Cistercienser  Ordens  geweiht. 
„Omnes  ecclesiae  ordinis  nostri  in  honorem  beatae  mariae  dedi- 

centur",  aagt  daa  cap.  XVIII  des  Nomasticon  Cisterciense.  Wegen 
seiner  Lage  wurde.  es  das  Kloster  vom  Berge  oder  kurz  das 
bergische  Kloster  genannt.  „Mona8terium  sanctae  Mariae  de 

Berghe",  heifit  ea  in  der  Schutzurkunde  des  Papstes  Innozenz  II. 
vom  26.  Febr.  1139.*)  nCoenobiom,  quod  dicitur  Berghe",  sagt 
die  Urkunde  Erzbischof  Arnolds  I.  v.  J.  1139,*)  die  Laoomblet 
als  Stiftungsdenkmal  fur  die  Abtei  bezeichnet 

Man  wird  nioht  fehlgehen,  wenn  man  annimmt,  dafl  die 

Niederlassung  anf  dem  ScbloOberge  von  Anfang  an  nur  als  Pro- 
visorinm  gegolten  babe,  eine  Annahme,  die  dadurch  bestarkt 
wird,  dafi  Abt  Berno  bereits  im  J.  1136  mit  den  Neubauten 
im  Dhuntale  begonnen  haben  soil  *)  Die  Kloster  in  weltabge- 
sehiedenen  Talern  zu  errichten,  ist  ein  Zug,  der  den  Oister- 
ciensern  eigentUmlich  und  fast  bei  jeder  eiuzelnen  Stiftung  nach- 
weisbar  ist 

Die  sagenhafte  QrUndungsgeschichte  der  Abtei  nde  funda- 
tione  Bergensis  coenobii"  ist  gegen  Ende  des  13.  Jahrh.  ge- 
sehrieben  und  zwar  auf  Blatt  342"  des  Altenberger  Kodex 
B  117  der  Dttsseldorfer  Landesbibliothek,  der  im  J.  1276  an- 
gefertigt   wurde.    Dieser  Kodex  enthalt  eine  soholastische   Ab- 

<)  Verxl.  Laoomblet,  Urkundenbuch  I.  8.  321,  Anm.  1. 
*)  Vergl.  J.  Paris  —  H.  Sejalon,  Noma»tioon  Cisterciense,  Ausgabe 

Solesmes,  1892,  8.  215. 
•)  Bei  Lacomblet  I,  Nr.  331. 
«)  Laoomblet  I,  Nr.  330. 
8)  Yergl.  UOller,  Qeschiohte  von  Altenberg,  8.  5,  mit  Being  auf  Jongelin, 

not  abbat. 

16* 
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handlnng  de«  Johannes  de  Rupella  (de  virtotibus  et  beatitudinibas). 
Harlefi  bat  diese  Grundnngsgeschiente  unter  dem  Titel  Bde  exordio 

hoins  monasterii  reUtio",  einer  Cberschrift  dee  17.  Jahrb.,  in 
der  Berg.  Zeitschr.;  Jafarg.  1893,  S.  167-170,  beran&gegeben. 
Naeh  Crecelios1)  gebdrt  die  Sage  einer  %u  sp&ten  Zeit  an,  am 
anf  historisehe  Glaubwnrdigkeit  Anapruch  macben  za  kOnnen. 
Die  Sage  hat  jedoch  den  Vorzug,  dafl  aie  geschichttiche  Tataachen 
wiederepiegelt  und  deshalb  von  bleibendem  Werte  ist,  sagt  Harlefi.*) 

2.  Kirchen-  und  Kloaterban  im  Dhuntale. 

Mit  der  arsprunglichen  Niederlassuog  zu  wechseln  war  eine 
FJgentQmlichkeit,  die  sich  in  der  Geschichte  fast  aller  Ciater- 
cienserkloster  findet.  Beispiele  hierfUr  bieten  u.  A.  die  benadb- 
barten  Stiftungen  in  Himmerode,  Heisterbach  and  Marienstatt. 
So  bulge  •*  an  den  nOtigen  Mitteln  fehlte,  mufiten  die  Gebande 
ana  Holz  ertichtet  werden.  Von  Abt  Robert  von  Molesmes  wird 

berichtet,  dafl  er  i-  J-  1098  in  Citeaux  einige  Zellen  and  ein 
Oratoriaai  aus  Holz  errichtet  babe.  Eine  Kirche  (Oratoriaro)  aas 
Holz  ist  in  Heisterbach  in  der  ersten  Zeit  nach  der  Verlegung 
ins  Tal  bei  Casarias  (diaL  mir.  VII  21)  bezeugt  Die  provi- 
■oriaehen  Baaten  mnfiten,  wenn  der  Beschlufi  der  Niederiassung 
fettstand,  in  kurzester  Zeit  vollendet  sein.  Die  Nenbauten  im 
Dhuntale  soil  Abt  Berno  so  geftirdert  haben,  dafi  das  Kloster 
im  Jahre  1145  bezogen  werden  konnte.  Die  Weihe  der  Kirche 
fand  am  7.  November  1145  duroh  Erzbischof  Arnold  von  Koln, 
der  ein  Freund  Bernos  and  der  Grafen  von  Berg  war,  start. 
Das  Weibedatom  wird  (iberliefert  darch  einen  Vermerk,  der  sich 
anf  der  Ruckseite  der  alteaten  Altenberger  Urkunde  v.  J.  1139 
findet,  ein  Vermerk,  der  nach  Laeomblet  gleichzeitig  ist .*,  Aueh 
diese  Kirche  war  der  Ordensvorschrift  entsprechend  der  aller- 
seligsten  Jangfraa  geweiht  nMonasterium  s.  marie  de  Berge" 
heiflt  es  in  der  Stiftungsurkunde  des  Erzbischofs  Friedrioh  H- 
von  Koln  vom  11.  August  1156.  nEcclesia  beatae  Mariae  Vir- 

ginia de  veteri  monte"  sagt  die  Urkde.  v    J.  1216  *) 
Wenn  Jongelin  die  Markuskapelle  als  alteste  Klosterkirohe 

beceichnet,  so  ist  dies  schon  deshalb  nnwahrscheinlich,  weil  diese 
Kapelle  viel  zu  klein  war  and  von  der  ersten  Klosterkirohe 
bekannt  ist,  dafl  sie  der  Muttergottes  geweiht  war.  Dafl  die  Markus- 

kapelle filter  sei  als  das  alteste  Kirchengebaude  romiacJton  Stiles* 
ist  sehr  zweifelbaft,  sagt  Harlefl.6) 

')  Berg.  Zeiuchrift  1891,  S    44. 
»)  Berg.  Zeitschr    1893,  S.   161. 

•)  Vergl.  Lac.,  Urkbeh.  I,  S.  221,  Anm.  1.  Vergl.  hierzu  Kuch,  Berg. 
Zeitschr.   1893,  S.   174,  Anm.  5. 

♦)  Vergl.  Laeomblet,  Urkbeh.  I,  Nr.  388,   II,  Nr.  57. 
•)  Berg.  Zciucbr.  I.  S.   162. 
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In  dieser  bergischen  Kirche  (in  ecclesia  bergenia)  tibergab 
Graf  Adolf  von  Berg  i.  J.  1217  vor  Antritt  seines  Kreuzzuges 
an  Altenberg  den  Hof  Merheim.  Die  Ubergabe  erfolgte  vor  dem 
Abt,  Prior  und  ganzen  Eonvent  in  Gegenwart  einer  groflen  Ver- 
sammlung  geladener  Zeogen.1)  Kirche  und  Klostergebaude  wurden 
am  1 1 .  Januar  1 222  von  einem  Erdbeben  arg  betroffen  2)  Es  iat 
das  Erdbeben  von  welchem  Casarius  von  Heisterbach  als  Zeit- 
genosse  schreibt,  dafi  es  so  beftig  gewesen  sei,  dafl  die  Wande 
der  Gebftude  gezittert  und  ibr  Einsturz  gedroht  hatte.*) 

Im  November  1225  wurde  in  dieser  Kirche  die  Leiche  des 

bei  Gevelsberg  ermordeten  Erzbischofs  Engelbert,  der  dem  Rloster 
ein  grofier  Wohltater  gewesen  war,  2  Tage  ausgestellt.  Seine 
Eingeweide  wurden  im  Febrnar  1226  vor  dem  Hocbaltare  der 

Kirche  beigesetzt.')  Der  Eochaltar  und  ein  Laurentiusaltar  in  der 
Kirche  werden  erwahnt  in  der  Urkunde  vom  2.  Januar  1249, 
durch  welche  Graf  Adolf  von  Berg  ein  Jahrgedachtnis  fUr  seine 
Eltern  in  der  Abtei  stiftet  und  anordnet,  dafl  f  Ur  deu  Laurentius- 

altar Kerzen  beschafft  wurden,  die  an  den  Gedachtnistagen 
brennen  sollten.  Zum  Schlufl  trifft  er  Bestiramungen,  dafi  die 
vor  dem  Hocbaltare  (coram  summo  altari)  ttffentlicb  und  gesetz- 
lich  vollzogene  Stiftung  nicbt  angezweifelt  werde.6) 

In  einer  Urkunde  vom  21.  November  1267,  durch  welche 
das  Kolner  Domkapitel  zur  Untersttlizung  der  Sammlungen  ftir 
die  im  Bau  begriffene  neue  Abteikirche  auffordert,  wird  die  alte 
Abteikirche  als  durch  Alter  gar  sehr  heruntergekommen  geschildert 
(ecclesiam  niraia  vetustate  consumptam.  •)  Diese  Nachrichten  be- 
ziehen  sich  auf  die  alte,  von  Abt  Berno  erbaute  und  1145  ge- 
weihte  Abteikirche.  Ob  diese  Kirche  ein  Holz-  oder  Massivbau 
war,  ob  sie  identisch  ist  mit  der  Kirche,  deren  Fundaments 
Baumeister  Grund  i.  J.  1846  unter  der  jetzigen  Kirche  entdeckt 
hat,  ist  nicht  zu  entscheiden.  Grund  nennt  seine  Annahme,  die 
von  ibm  rekonstruierte  Kirche  als  alteste  Abteikirche  aufzufassen, 
eine  wahrscheinliche.  So  lange  nicht  das  Gegenteil  klar  bewiesen 

wird,  mufi  die  Grund'sche  Annahme  respektiert  werden. 
Baumeister  Grund  hat  i.  J.  1846  in  den  Fundamenten  des 

Hochchores  der  Altenberger  Kirche  Nachgrabungen  vornehmen 
laasen,  die  ibn  in  einer  Tiefe  von  etwa  65  cm  unter  dem  FuC- 
boden  des  Chores  auf  Mauer-  und  Saulenreste  fuhrten,  die  un- 
zweifelhaft   einem    christlichen  Kirchenbau   angehUrt  haben.  Die 

•)  Lac.  Urkbch.  II.  Nr.  67. 
»)  Zuccalmaglio,  Altenb.  im  Dliuntale,  1848,  S.  18. 
3)  Vergl.  Caesar,  dial.  roir.  X,  50. 
*)  Vergl.  Muller,  Geschichte  von  Altenberg  8.  14,  Ann). 
«)  Vergl.  Laoomblet,  Urkbch.  II.  356. 
*)  Vergl.  Lacomblet,  Urkbch.  II.  Nr.  674. 

Digitized  by Google 



—  450  - 

Aohse  dieser  Kirche  ist  gegen  die  der  jetzigen  um  etwa  3  m  nach 
rechts  verschoben.    Die  weiteren  Untersuchungen    mufiten  wegen 
der  Verhinderangen  durch  die  Fundamente  der  Kirche  und  der 
Fttrstengr&ber  auf  die   linke  Seite   des   Hocbchorea   beschr&nkt 
bleiben.    Aug    den    gewonnenen    Ergebnissen    konstruiert  Grund 
eine   dreischiffige   Basilika,   ohne  Quersclriff,   die  ihren  5stlichen 
Abgcblufi  in  einer  halbkreisfdrmigen  Apsis  hatte.  Letztere  nimmt 
Grand  wegen  der  uaverhaltnismaQig   starken  Umfassungsmauern 
als  UberwOlbt  an   and  Ittfit  aie  von  dem  Langscbiff  durch  einen 
arcus  triumphalis  getrennt  werden.  Die  Seitengchiffe  waren  nach 
Grand  mit  TonnengewOlben  and  dag  Hauptscbiff  mit  einer  Balken- 
decke  gedeckt.  NOrdlieh  neben  der  Kirche  fand  Grand  in  gleicher 
Hohe   einen  Nebenraam   mit  innen  verpatzten  Wfinden   and  mit 
einem  noch  erhaltenen  Fofiboden,   der  mit  qnadratiachen,  15  cm 
groflen,  rot  und  grdn  glasierten  Tonplattchen  belegt  war,  ahnlich 
den    Plattchen,    die    aus    der    Markugkapelle    in    den    Beeitz  des 
Bergischen  Museums  in  Elberfeld  Ubergegangen  sind. 

Grand  hftlt  diesen  Raum  far  die  Sakristei,  bezw.  fur  eine 
Eapelle.  Den  Darchmesser  der  Apsis  schatzt  Grund  auf  22  Fufl, 
die  Breite  der  Kirche  auf  etwa  30  Fufl  and  ihre  mutmafiliche 

Lfinge  auf  36  Fufl..  Die  Erbauung  der  Kirche  getzt  Grand  in 
das  letzte  Vierlel  des  12.  Jahrh.1)  Diese  Kirche  halt  Grund  fur 
die  altere  Abteikirche  im  Tale,  anscheinend  also  nicbt  fur  die 

alteste  Kirche,  die  i.  J.  1145  geweiht  wurde.  Der  Annahme 
Grunds  haben  sich  Zuccalmaglio,*)  Hailefi  and  neaerdings  Klemen8) 
angeschlosaen.  Dobme  lafit  die  Kirche  um  1147  entetehen.  Be- 
zttglich  der  Form  der  Kirche  lafit  eg  Dobme  gewagt  erscheinen, 
den  Ausfahrungen  Grunds  zazastimmen,  da  die  von  Grand  er- 
mittelten   Ergebnisse  ein   abschliefiendes  Urteil   nicbt   zuliefion.*) 

Nach  den  von  Grund  ermittelten  Abmessungen  zu  arteilen, 
war  die  von  ibm  rekonstruierte  Kircbe  raumlich  beschrankt  und 

auf  einen  grofleren  Personalstand  nicht  berechnet.  Nach  Mon- 
tanus»)  betrug  die  Z%\\\  der  MOnche  im  J.  1198  etwa  250.  Aua 
der  Gesobichte  des  Cistercienserordens  ist  bekannt,  dafi  der  Zu- 
drang  zum  Orden  im  12.  and  13.  Jahrh.  ein  sehr  grofiar  war. 
Die  KlostergrUndungen,  die  Altenberg  im  Laufe  des  12.  Jahrh. 
nach  dem  Norden  von  Deutschland  bis  nach  Polen  hin  unternahm, 
lassen  darauf  schlieOen,  dafl  auch  Altenberg  im  12.  Jahrh.  sehr 
bevOlkeit  gewesen   sein  muB.  Der  grofiere  Personalstand  machte 

■)  Vergl.  deo    Bcricht   Grunds    in  den    Bonner  Jahrbfichera,    Heft   10,  S. 
142—146  mit  Tafel  3. 

»)  Altenb.  im  Dhilntale,   1848,  S.   '8. 
3;  Kuustdcnkra.  des  Kreises  Miilfaeim  a.  Rbein,  8.  16. 
*)  Cistercienscrkirchen  des  nordl.  Deutschland,  8.   77  t. 
»)  Altenberg  S.  91. 
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aber  auch  eine  grdflere  Anzahl  von  Altaren  erforderlich,  fiir  die 

die  Grund'schen  Abmessungen  keinen  Raum  bieten. 
Die  von  Grand  als  ftlteste  Abteikirche  gezeichnete  Anlage 

zeigt  eine  Grnndrifiform,  die  von  derjenigen  Form  abweicbt,  die 
fttr  die  Cistercienserkirchen,  namentlich  der  ersten  Zeit,  typisch 
ist.  Der  Chor  der  Kircben  ist  nach  diesera  Typus  dnrcbgangig 
rechteckig,  vielfacb  reiben  sich  ihm  beiderseits  recbteckige 
Kapellen  an.  Dem  Cbor  ist  ein  Querschiff  vorgelagert  Wegen 

der  Abwe  chungen  des  Grund'schen  Grundplanes  von  dem  damals 
ttblicben  Schema,  spricht  sich  Dohme  gegen  Grund  aus  und  sagt, 
dafi  es  sehr  gewagt  sei,  aus  den  Grundschen  Ermittlungen  einen 
Schlufl  auf  die  Geatalt  des  Ganzen  zu  ziehen.1) 

Es  war  nicbt  Ublich,  dafi  die  Cistercienser  bei  der  ersten 
Begrtlndung  einer  neuen  Niederlassung  sofort  massive  Bauten 
auffUhrten.  Nach  den  Gesetzen  des  Ordens  war  dies  nur  erlaubt, 
wenn  die  erforderlichen  Mittel  vorhanden  waren.  Nach  den  Ur- 
kunden  zu  urteilen,  waren  diese  Mittel  damals  in  Altenberg  nicht 
Torhanden,  da  die  Besitzungen  Altenbergs  sich  bis  zum  Jahre 
1166  auf  etwa  12  Hofe  und  LandgUter  beschrankten,  deren 
Ertragnisae  zur  Ausfflhrung  massiver  Bauten  nicht  reichten. 
Sehen  wir  doch,  daC  die  Abtei  im  J.  1267,  wo  ihr  Besitz  gegen 
den  vom  Jahre  1166  sich  mindestens  verzehnfacht  batte,  fremde 
Hilfe  anrufen  mufite,  urn  den  begonnenen  Cborbau,  der  fttr  die 
damalige  Zeit  allerdings  groOartig  geplant  war,  vollenden  und 
den  Ausbau  der  Klostergebaude  fortfllhren  zu  konnen.  Proviso- 
rische,  d.  i.  holzerne  Bauten  sind  auch  in  Heisterbach  dorch 
Casarius  im  dial.  mir.  VII,  21  bezeugt 

In  der  Urkunde  von  1267  wird  die  alte  Abteikirche  als 

eine  durch  Alter  gar  sebr  heruntergekommene,  abgenutzte  Kirche 
(ecclesia  niraia  vetustate  consumpta)  bezoichnet.  Grund  liiflt  die 
Kirche,  deren  Fundamente  er  blofigelegt  hat,  um  1 180  erbaut 
werden.  Dieae  Kirche  ware  1267  etwa  87  Jahre  alt  gewesen, 
ein  Alter,  das  fur  einen  Kirchenbau  nicht  ins  Gewicht  fallen 
kann,  umsoweniger,  wenn  man  bedenkt,  daC  die  Kirche  nach 

der  Grund'schen  Skizzierung  sebr  massiv  ausgefdhrt  war.  Nimtnt 
man  die  1145  geweihte  Kirche  als  die  Grund' eche  an,  so  batte 
diese  Kirche  im  J.  1267  ein  Alter  von  122  Jahren  gehabt, 
wiederam  ein  Alter,  das  ftir  eine  Kirche  nicht  angeschlagen 
werden  kann.  Nimrat  man  die  Kirche  von  1145  abcr  als  Holzbaa 

an,  der  durch  das  Erdbeben  von  1222  stark  mitgenommen  worden 
war,  so  wird  die  Charakterisierang,  die  die  Urkunde  von  1267 
gibt,  schon  verstandlicher.  Ob  indes  die  alte  Abteikirche  im  J. 
1267  noch  bestanden  habe,  geht  aus  der  Urkunde  mit  Sicherheit 

')  Vergl.  Dohme,  Cistercienserkirchen  des  nfirdlichen  Deutachland,  S.   77. 
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niobt  hervor.  Der  von  Grund  als  Abteikirche  angenommene  Baa 
ist  ira  J.  1255  bei  der  Grandsteinlegang  der  neuen  gotischen 
Kirche,  die  ihre  Stelle  einnahm,  abgebroohen  worden.  Wenn  es 
Bodann  seine  Bichtigkeit  hat,  dafi  diese  Kirche  die  alte  Abtei- 

kirche war,  dann  mufite  die  Abtei  als  Ersatz  eine  Notkirche 

bauen,  am  den  Chordienst  wtthrend  der  Zeit  dea  Neubaues  fort- 
setzen  zu  kUnnen.  Da  die  Auffuhrnng  massiver  Geb&ude  dem 
Erdbeben  von  1222  zuzuschreiben  sein  wird  nnd  der  Kreuzgang 

anacheinend  znerst  erbaut  wurde,  so  wird  die  Grnnd'sche  Kirche 
denials  schon  niedergelegt  worden  sein.  Unter  Berucksichtigung 
dieser  Gesichtspankte  ergibt  sicb  als  wahrscheinliches  Bild  des 
altesten  Zustandes  der  Abteigebaude  ira  Tale:  1.  Abt  Berno  err 
baute  bei  seiner  Ubereiedlung  ins  Tal  holzerne  KlostergebSude 
und  eine  holzerne  Kirche,  die  1145  geweiht  wurde. 

2.  Die  von  Abt  Berno  errichteten  Gebftade  lagen  westlich 

von  der  jetzigen  gotischen  Kirche,  etwa  im  Zuge  der  Markus- 
kapelle,  deren  Unterbau  nach  Clemen  >)  in  die  Zeit  Bernos  zu 
Betzen  ist 

3.  Hier,  d.  h.  in  westlicher  Richtnng  von  der  jetzigen  Kirche, 
lag  auch  die  von  Abt  Berno  errichtete,  im  J.  1145  geweihte 
Holzkirche.  Die  Niederlegung  dieser  Kirche  wird  nach  der  Ein- 
weihung  des  Chores  der  neuen  gotischen  Kirche,  d.  h.  nach 
1287  erfolgt  sein. 

4.  Die  von  Grund  unter  den  Fundamenten  der  jetzigen 
Kirche  entdeckten  Gebaudereste  gehOren  einem  Kircbenbaue  an, 
der  schon  vor  der  Niederlassung  Bernos  im  Tal  vorhanden  war 
und  der  um  1225 — 55  niedergelegt  wurde. 

3.  Die  jetzige  Kirche. 

Nach  den  Ermittlungen  Grunds  hat  an  der  Stelle  der  jetzigen 
eine  altere  romanische  Kirche  von  kleineren  Abmessungen  ge- 
standen,  deren  Achse  gegen  die  der  jetzigen  Kirche  um  etwa 

9  m  nach  links  verschoben  war.9)  Die  jetzige  Kirche  ist  eine 
kreuzfbrmige,  in  frilhgotischem  Stile  errichtete  Basilika,  za  der 
der  Grundstein  unter  Abt  Giselher  durch  den  Grafen  Adolf  V. 

von  Berg  in  Gegenwart  Herzog  Walrams  III.  von  Limburg,  des 
Erzbischofs  Konrad  von  Hochstaden  und  vieler  Edlen  des  Nieder- 
rheins  gelegt  wurde.  Nach  der  allgemeinen  Annahme  fand  diese 
Feierlichkeit  am  3.  Marz  1255  statt.  F.  Ktlch  setzt  jedoch  1259 
oder  1260   als    wahrscheinliches    Grundungsjahr   an.')    Zum  Bau 

')  Kunstdenkmalc  des  Kreiaes  Miilheim  a.  Rhein,  Art.  Altenberg. 
•)  Vcrgl    Bonner  Jahrb.  H.   10. 

•)  Vergl.  Berg.    ZeiUchr.   29,   S.    178,    Anm.    3  u.  4   mit    Bezng   auf  di» Abtschronik  von  1517. 

Digitized  by Google 



—  453  — 

der  neuen  Kirche  hatte  Graf  Adolf  100  Mark  geschenkt.1) 
Das  erste  Bauroaterial  wurde  anfanglich  aus  den  Ruiner* 

des  damals  ganz  verfallenen  Stammschlosses  Berg  bezogen,  spater 
jedoch  grOOtenteils  aus  den  Brtlchen  von  Konigswinter.  Zu  den 
Gewoiben  wurde  der  leichtere  Tuffstein  verwendet.*)  Den  Mangel 
an  Verzierungen  im  Aufieren  der  Kirche  scbreibt  Zuccalmaglio 
den  Transporten  zu,  die  damals  allerdings  eehr  mubsam  und 
kostspielig  waren.  Die  Einschrftnkungen  haben  aber  ihren  GrunA 
in  den  Vorschriften  der  Ordensregel,  die  den  Cisterciensern  die 
strengete  Einfadiheit  in  der  Gestaltung  der  Kirchen  und  Ordens- 
bauten  zur  Pflicht  machten. 

Der  Chor  wurde  1265  vollendet  und  12S7  am  13.  Juli 

gewoiht.3)  In  der  Urkunde  des  EOlner  Domkapitels  vom  21. 
November  1267  wird  der  Bau  der  neuen  Kirche,  d  h.  des  Chores, 

ein  opus  sumptuosum  genannt.4)  Der  Chor  der  Ordensbauten  war 
kurz  und  hatte  in  der  Kegel  zwei  Gewolbteile.  Das  Ostende  war. 

gewobnlich  viereckig.  Gegen  Ende  des  12.  Jahrh.  kam,  dem  Zeit- 
geschmack  entsprechend,  die  Apsis  mit  ihren  Kapellen  auch  an 
Ordenskirchen  in  Aufnahme.  Hierffir  bot  Cluirvaux  das  erste 

Beispiel.  Brombach  und  Altenberg  sind  die  einzigen  deutschen 
Ansnahmen  von  der  Regel.  Vergl.  Sharpe,  the  architecture  of  the 
Cistercians,  London  1875. 

Mit  Vollendung  des  Chores  zu  Altenberg  waren,  wie  es 
scheint,  die  Krafte  der  Abtei,  die  damals  schon  als  wohlhabend 
bezeichnet  werden  konnte,  erschOpft.  Bereits  1267  muCte  sie  zu 
Geldsammlungen  schreiten,  die  das  Domkapitol  zu  Koln  den 
Glftubigen  empfohlen  hatte.  1281  und  1287  traten  die  Bischefe 
von  Mlinster.  Minden  und  Hildesheim  durch  Verleibung  von 
Ablassen  ein,  nm  die  Beisteuern  der  Diozesanen  ftir  den  erbabenen 
Bau  anzuregen. 

Abt  Theodor  (1265—76)  filhrte  den  Bau  bis  zum  Quer- 
schiff.  Unter  diesem  Abt  wurden  10  Altare  und  von  Ritter  Adolf 

von  Stammheim  um  1273  ein  Lavatorium  in  der  Kirche  erricbtet.8)- 
Der  Weihe  von  9  Altaren  durch  den  Bischof  Hermann  von 

Konigsberg  geschieht  in  einer  Urkunde  v.  J.  1287  Erwahnung.4) 
Der  Dachreiter  Uber  der  Vierung  wurde  unter  diesem  Abte 
gebaut  und  mit  einer  kleinen  Glocke  versehen.  SpUterhin  stiftete 

Abt  Heinrich  von  Werden  (1420 — 30)  eine  zweite  grofiere  Glocke.7) 

')  Vergl.  Annalen  fur  die   Geschichte  des  Niederrheines,    Heft  28,  3.  37. 
>)  Vergl.  Zuccalmaglio,  Altenberg,  Barmen   1836,  S.   19. 
')  Zuccalm.  Doni  zu  A.  S.  19. 
«)  Lac.  Drkbch.  II,  N.  574. 
»)  Vergl.  Chronik  von   1517.  (Berg    Zeitschr    29,  S.   179.) 
•)  Lac.  Urkbcb.  II.  N.  750,  Anm.   1. 
')  Vergl.  Chronik  von  1517.  (Berg.  Zeitschr.  29,  S.  186);  Jongelin,  not- 

abbat.  8.  24.   XXXI. 
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Der  Dacbreiter  muflte  den  Glockenturm  ersetzen,  da  die  Cister- 
cienser  gemaB  einem  Verbot  des  Generalkapitels  v.  J  1134  massive 
Titrate  nicht  aufftihren  durften,  sondern  nur  hblzerne  Dacbreiter, 
die  eine  oder  hdchstens  zwei  Glocken  fassen  konnten.1) 

Abt  Otto  (1276—80)  vollendete  den  recbten  Kreuzarm.  Die 
Abte  Marsilias  (1280—89)  und  Heinrich  (1290-1303)  bauten 
das  Qaersehiff  und  den  Anfang  des  Langschiffes.  Abt  Heinrich 
sorgte  far  die  Auescbmtlcknng  des  Chores  und  far  Verschonerung 
der  Altare  Duroh  Urkunde  vom  9.  August  1312  gewahrte  Krz- 
bischof  Heinrich  von  Koln  der  Abtei  Zollfreiheit  zu  Andernach 
und  Bonn  fur  die  znm  Bau  der  Kirche  notigen  Steine,  Holzer 

und  sonstigen  Banmaterialien  »)  Unter  Abt  Philipp  (1330—35) 
wurde  ein  Teil  der  Kirche  mit  Steinplatten  belegt.  Es  ist  dies 
jedenfalls  auf  die  groOe  Uberschwemmung  zurilckzufuhren,  die 
unter  Abt  Reinard  (1320  - 1330)  in  Kirche  und  Abtei  groBen 
.Schaden  anrichtete.  *)  Auch  liefi  dieaer  Abt  die  Reste  der  frtther 
in  der  Markuskirche  und  in  der  Sakristei  beerdigten  Grafen  von 
Berg  in  der  neuen  Kirche  beisetzen.  Der  Altar,  den  Abt  Philipp  im 
Herzogenchor  erbaute,  hat  diesem  Anlafl  jedenfalls  sein  Entstehen 
zu  verdanken.4)  Unter  den  nachfolgenden  Abten  schritt  der  Bau 
langsamer  voran  AIs  er  1378  ins  Stocken  geraten  war,  trat  das 

Generalkapitel  des  Ordens  durch  einen  Aufruf  fUr  die  Weiter- 
ftlhrung  des  Baues  ein.»)  Urn  diese  Zeit  erhielt  die  Kircbe  in 
dem  Bischof  Wichbold  von  Knlra,  der,  von  seinem  Bistum  ver- 
trieben,  in  Altenberg  seine  Tage  beschlbfi,  ibren  letzten  grofiten 
Wobltttter.  Durch  die  FUrsorge  Wichbolds  konnten  die  sechs 
letzten  Pfeiler  des  Langschiffes  ausgebaut  und  dadurch  die  Kirche 
▼ollendet  werden.  FUr  vier  Gewdlbe  im  Mittelsobiff  schenkte 

Wichbold  300  Gulden,  ftlr  4  Gewdlbe  an  der  linken  Seite  120 
Gulden,  fUr  die  Vollendung  des  Daches  400  und  far  Herstellnng 

des  Kircbenpflasters  100  Gulden.*)  Hier  an  der  Westseite  ent- 
stand  damals  unter  Abt  Andreas  von  Monheim,  gestorben  1382, 

das  groflartige  achtteilige  Fenster,  nach  Lotz7)  ein  Prachtstttck 
des  reichen,  vollendeten  gotischen  Stiles,  sowohl  wegen  seiner 
architektonischen  Gliederung,  wie  auch  wegen  seines  figtirlichen 
Schmuckes.  Das  gewaltige  Fenster,  das  die  ganze  Kirche  be- 
herrscht,   ist   einzig  in    seiner   Art   und  seinesgleichen   in   alien 

')   Vergl.  Nomasticon  Cisterc.  p.  274. 
»)   Vergl.  Annalen  28/29,  S.   44. 
•)  Vergl.  Chrotnk  von  1517  (Berg.  Zeitsclir.  29,  S.  181.) 
*)  Zuccalmaglio,  Altenberg,  Barmen  1836,  S.  23. 
')  Lac.    Urkbch.    II.    N.    574.750;     Altenb.    Urlcde.    im    Staatsarcbiv    zu 

Dusseldnrf. 

•)  Vergl.   Berg.  Zcitschr.  29,  S.   184  (f. 
')  Kunsttopogr.,  Altenberg. 
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deutschen  Lnnden  nicht  zu  finden.  Zur  Vollendung  der  Stein- 
metzarbeiten  des  Westfensters  batte  Wicbbold  400  rheinische 

Golden  gestiftet.  Reinold,  ein  Bruder  dea  Elosters,  ein  frommer 
and  fleifiiger  Mann  (frater  quidam  conversus  huias  monasterii) 
und  ein  vollendeter  Steinmetz,  flibrte  das  prachtvolle  Westfenster 

aus,  scbreibt  Jongelin. ')  Reinold  war  wobl  zngleich  der  Architokt 
and  der  Zeichner,  sagt  Clemen.*)  Reinold  starb  i.  J.  1398.  Die 
Grabschrift*)  nennt  ibn  super  oranes  rex  lapicidas.4)  Der  nOrd- 
liche  Krei  zfltlgel  erbielt  durch  den  Baumeister  Heinrich  von 
Erkelens  sejne  Vollendung.  Gleicbzeitig  mit  Reinold  wird  Hermann 
von  Polym  (Poulheim?)  zum  Jahre  1386  als  Baumeister  der 
Altenberger  Rirche  genannt.  Nach  der  allgemeinen  Annahme 

gehOrte  auch  Hermann  dem  Cistercienser  Orden  an.8) 
Das  sechsteilige  Prachtfenster,  das  die  nOrdliche  Abschlufl- 

wand  des  nOrdlichen  Querschiffs  scbmtickt,  wurde  unter  Abt 
Johann  von  Hauenburg  (1388  — 1420)  vollendet.  Die  Einweihnng 
der  Eirche  erfolgte  im  Auftrage  des  Erzbischofs  Friedrich  von 
Koln  durch  Biscbof  Wicbbold  am  ersten  Sonntage  nach  dem 

Feste  Peter  und  Paul,  am  3.  Juli  1379. «) 
Dafl  die  Abtei  auch  nach  der  Vollendung  der  Kirche  fttr 

deren  weiteren  Ausbau  und  Schmnck  besorgt  war,  beweisen  2 
AblaBbriefe  v.  J.  1507  im  Staats  Archiv  zu  DUsseldorf.  Abt 

Andreas  Boir  (1524 — 36)  lieC  die  Eirche  innen  und  auflen  in 
Stand  setzen. 7)  Bemerkenswert  ist  die  Beschreibung,  die  Jongelin  8) 
Ton  der  Eirche  gibt:  Unter  den  Merkwttrdigkeiten,  die  sich  in 
dieser  Abtei  der  Beachtung  bieten,  stellt  sich  an  enter  Stelle 
die  durohaus  kunstvoll  erbaute  Eirche  dar:  Eine  Wttrdigung, 
die  umsomebr  auffallen  muC,  als  zu  jener  Zeit  das  Verstandnis 
der  dentscben  Vergangenheit  in  Deutschland  abhanden  gekommen 
war.  Von  Abt  Lohe  (1686—1707)  wird  bericbtet,  dafi  er  sich 
die  Verschonerung  der  sehr  verwahrlosten  Eirche  habe  angelegen 
sein  lassen.  *) 

Von  schlanken,  bflchst  edlen  Verhaltnissen  stellt  die  Eirche 
den  Eolner  Dom  im  kleinen  dar.  Alles  entbehrlichen  Scbmuckes 

bar,  wirkt  die   Eirche    nur   durch  die    erhabene    SchOnheit   der 

')  Not.  abbat.  II.  p.  24. 
')  Kunstd.  wie  vor  S.  46. 
*)  Bei  Jongelin  und  Zuccalmaglio,  Altenberg,  Barmen   1836,   S.  180. 
*)  Vcrgl.  fiber  Reinold:  Jongelin,  not.  abbatiar.  S.  24,  XXX;  Beltz  im 

Niederrhein.  Jahrb.   1843,  S.  266. 

•)  Annalen  28/29,  S.  40. 
•)  Vcrgl.  Berg.  Zeitscbr.  29,  S.  184  aus  der  Chronik  von  1517;  sodann 

Muller,  Altenberg,  S.  37. 

')  Vergl.  Jongelin,  not.  abbatiar.  II.  p.  28. 
•)  Not.  abbatiar   S.  40. 
*)  Vergl.  Zuccalmaglio,  Altenberg,   Barmen   183G,  S.  28. 

Digitized  by Google 



—  456  — 

Verhfknisse  and  die  edlen  Fonnen  des  Fenstermafiwerks,  sagt 
Lotz.  Langhans  and  Kreuxarme  sind  dreiscbiffig.  Der  iuntschifEg 
ansetzende  Chor  ist  durch  einen  Kapellenkranz  siebenseitig  ge- 
schlossen.  Die  Pfeiler  sind  durch  einfache  Saolen  ersetzt.  Die 

Kapitelle  aind  kelchfSrraig   and   tragen   einfiteben    Biattsehmuek. 
Wer  der  Erbaaer  der  Kirche  gewesen,  von  welcher  Seite 

her  and  durch  welche  Vermittlung  dem  weltabgeschiedenen  Tale 
der  gotische  Stii  zugefuhrt  worden,  das  sind  Fragen,  die  bis  beate 
in  befriedigender  Weise  noch  nicht  geldtt  sind.  Der  Riesenbaa 
der  Kirche  zu  Altenberg  war  das  Werk,  das  Eigentam  des 
Landes,  die  Mdnche  blofi  die  Hater  des  Eigentums,  sagt  Zuceal- 
maglio,  >)  aber  zu  Unrecht;  war  die  Kirche  doch  nicht  das  Werk 
des  Landes  and  die  Mdnche  wohl  et was  mehr,  als  blofi  die  Hater. 

Die  Ahnlichkeit  der  Kirche  mit  dem  Kdlner  Dona,  die 
Gleichzeitigkeit  der  Entstebung  beider  Kircben,  babe  Boisseree 
zu  der  Annahme  verleitet,  als  sei  die  Altenberger  Kirche  eine 
Schopfung  der  Kdlner  Baahutte,  eine  Annahme,  die  bis  auf 
onsere  Tage  standige  Schulansicht  geblieben,  wenn  auch  nicht 
erwiesen  ist.  Die  hauptsachlichsten  Verlreter  dieser  Ansicht  rind: 

Scbnaaae,*)  laflt  die  Kirche  wegen  ihrer  Cbereinstimmung 
mit  dem  Kdlner  D"m  unter  dem  Einflnfl  der  Kdlner  Hatte  entstehen 

and  die  Meister  der  Kdlner  Domfabrik  zu  Rate  gezogen  werden. 
Lotz,  Kansttopogr.,  sagt  kurz:  Einfachere  and  kleinere 

Wiederbolung  des  Kohier  Domes. 
Nach  Fr.  Mertens,  die  Baukunst  in  Deatscbland,  ist  der 

Plan  der  Altenberger  Kircbe  das  Werk  des  ersten  Kohier  Dom- 
baomeisters. 

Dohme5)  lafit  die  AusfUhrung  durch  die  Kdlner  HOtte  er- 
folgen  nod  die  Kirche  sicher  als  die  Scbdpfung  eines  Laien  ent- 

stehen.  Der  Plan  ist,  wenn  auch  nicht  durch  die  Hand  Gerhard's 
von  Rile  selbst,  so  doch  sicher  durch  einen  von  ihm  gebildeten 
Schtller  entstanden. 

Merlo  schreibt  den  Plan  zur  Abteikirche  Altenberg  dem 
ersten  Kolner  Dombaumeister,  Gerhard  von  Rile,  zu.«)  Dieselbe 
Annahme  vertritt  Merlo  in  seinen  Koln.  KUnstlern,  2.  Aufl, 
S.  280. 

Als  einer  der  ersten  SproClinge  dor  neu  erstandenen  Kdlner 
Domliiitte  entsteht  die  neue  Abteikirche  zu  Altenberg.  Der  Alten- 

',  Altenberg  im   Dhuntale   1S4  9,   S.   18. 

»j  Geschiehto  der  bil'l.   Kunste,   Bd    5,  S.   544,   Dusseldorf   1856;    2.  Aus- 
gabe  S.  420. 

'l  Cistercicnserkirchen  S.    145. 

*i   Vergl.  die  Abliandlung  Merlos    ubcr  die  ersten    Kdlner    Dorabaum:irter 
in   den   Bonner  Jahrb.   Ueft   73,  S.   110. 
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berger  Dom    ist  die  erste  grofle  Leistung  der  Kolner  Domhtitte 
aoQerhalb  Koine,  schreibt  Prof.  Clemen.1) 

Einen  entschiedenen  Bruch  mit  dieser  Ansicht  haben  Dehio 

und  v.  Bezold  in  dem  epochemachenden  Werke  „Die  kirchliche 

Baakunst   des  Abendlandes"8)   herboigeftihrt    „Falsch    jedoch  ist 
es",  schreibt  v.  Bezold,    (Bwie  nach  dem  Vorgange  von  Mertens 
immer    geachieht)    in  den   Kirchen   von  Utrecht  und   Altenberg 
TochterschOpfungen  der  Kolner  Bauhlltte  za  sehen.  Ihre  Erbauer 
kamen,    wie    Meister  Gerard,   direkt  aus   Frankreich,   aber  aus 
anderen    Schulen.    Die    unmittelbaren   Vorbilder    von    Altenberg 
waren  die  nordfranzdsischen  Cistercienserkirchen  in  der  Art  von 

Longpont,    Ourscamp,    Clialis,   jedoch    mit    weiter     entwickeltem 
System,  in  der  Stilrichtung  der  Kathedrale  von  Chalons,  welcher 
Bcnon  das  Langhaus  von  Ourscamp,  nach  den  Ruinen  zu  urteilen, 

angehort   haben  kOnnte.  Mit  Chalons    and  Ourscamp  teilt  Alten- 
berg ein   um   diese  Zeit  und    in  dieser  Fassung  seltenes  Einzel- 

motiv,  die  HerabfUhrung  des  mittleren  Fensterpfostens    ins  Tri- 
forium".    Dieses  auf  dein  Studium    der  Ordensbauten  beruhende 
Urteil  hat  gegen  die   alte  Schulansicht  den  Vorzug,   dafi  es  sich 
mit   der   damaligen  Ordenspraxis   deckt.  Uber  die  Personlichkeit 
des  Vermittlera  zwisclien  Nordfrankreich  und  Altenberg  ist  nicbts 
bekannt,  wie  Uberhaupt  die  PersOnlichkeit  bei  den  Cisteroiensern 
nicbts   gait.    Den    Namen    eines  Bauraeisters   mit  Namen  Walter 
hat  HarleB  aus  einer  Eintragnng  um  1270  in  einem  Altenberger 
Nekrologium,   das  jetzt   im   Staataarchiv   zu   DUsseldorf  beruht, 

mitgeteilt.')  Die  hier  in  Betracht  kommende  Stelle  heiflt:  VII.  Idns 
Sept.  Walter ua    hie  edificavit  basilioam   nostram.  Merlo4)  bezieht 
diesen  Walter  auf  jenen  Baumeister,  der  den  Bau   im  Jahre  1255 
begann.  Das  von  HarleB  an  bezeichneter  Stelle  erwahnte  Nekro- 

logium enthalt  auch  die  Namen  zweier  Steimnetzen :  Henrikus  lapi- 
eida  und  Johannes  de  Bunna  lapicida.  Ersterer  ist  vielleicht  iden- 
tisch  mit  dem  mag.  henricus  de  colonia  um  1270  bei  Merlo,  K(5ln. 
Kttnstler.  Letzterer  ist  von  einer  Hand  aus  dem  Ende  des  14.  Jahrh. 

in   dem  Nekrologium  eingetragen.8)   Uber  Walter  und  seine  Be- 
ziehungen  zum  Cistercienserorden,  der   zur  damaligen  Zeit  seine 
Bauten  in  der  Regel  von  seinen  eigenen  Ordensgliedern  ausfdhren 
HeO,  ist  nichts  bekannt.  Abt  Giselher,  unter  dessen  Regierung  die 
Kirche  gebaut  wurde,  soil  RichtmaB  und  Kelle  trefflioh  zu  fuhren 
verstanden  haben.  Auch  von  Bischof  Wichbold,  der  nachber  als 
MOnoh  in  Altenberg  lebte,  heiflt  es,  dafi  er  groBe  Eenntnisse  im 

•)  Kunstdenkmaler  des  Kreises  MQlhelm,    Dasseldorf   1901,  S.  3,    18,  30. 
")  Band  S,  Stuttgart  1901,  S.  277. 
•)  Vergl.  Bonner  Jahrb.  75,  8.  90—92. 
«)  K61n.  Kunstler,  2.  And.  8.  915. 
•)  Vergl.  Berg   ZeiUohr.  31,  8.  120     146. 
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Baawesen    beseasen   babe.1)   Derartige   Angaben    braacben    nicht 
gerade    wortlich    veratanden  za  werden,   da  es  ja  aaf  der  Hand 
Begt,    dafi   auch  zu  jenen  Zeiten  die  Technik  nnr  von  Mannern 
geubt   werden  konnte,   die   das  Zeicbnen  der  Plane  gelerot  and 
deren    praktische  Bet&tigung   zam  Lebensberaf  gew&hlt    batten. 
Die  groflen  Kunatleistuugen  dea  damaligen  Cistercienserordens  and 
durcb  den  groBen  Zulauf  za  erkl&ren,  den  das  Laienelement  dem 
Orden   brachte.   Ob  mit  Bezng  anf  den   einbeitlichen  Geiat,  der 
in  jenen  Zeiten  nocb  den  Orden  beseelte,  eine  £inwirknng  seitens 
der  im  Baa  begrinenen  gotischen    Cistercienserkirche  zu  Marien- 
statt  im  Weaterwalde,  einer  Filiate  von  Heiaterbach,  vorliegr,  ist 
nicht  festzustellen.    Der  Grundstein  za  der  Marienstatter  Kirche 

wurde   im  Jabre  1243  durch  Graf  Heinrich   gelegt    Bemerkena- 
wert    ist    die   Ausfuhrung   Reichenspergera    in   seinem    Aafsatze 
,Zur  Baukanat  des  Mittelalters"  im  Domblatt  1844  Nr.  102,  wo 
Reichenperger  aaf  die  Ahniichkeit  der  Altenberger  Kirche  uad  der 
Ciatercienserkirche  za  Schulpforta  hinweist,  die    1132   ala  Filiate 
von  Walkenried  gegrttndet  wurde.  Mit  Recbt  bebt  Reichenaperger 
hervor,  dafl  die  Ahniichkeit  beider  Kirchen  keinem  blofien  Zufalle 

beigemesaen  werden   konne.    In   der  Tat  bietet  die  Grflndung*- 
geschicbte   von   Pforta   AnknQpfungspunkte,    die   daa    Entfernte 
una  naher  bringen.  Von  Altenkamp  bei  Rheinberg  nnd  von  Alten- 
berg   aus    wurde  im   Norden    von    Deutachland    bis    naeh   Polen 

hin    eine   grofie   Reihe   von  Tochterkldstern   gegrttndet    Die    Be- 
ziehungen  der  CiatercienaerklOater   untereinander  kommen  niobt 
allein  in  den  Cbriatianisierangsbestrebungen,    sondern   aaoh   aaf 
dem  Gebiete  der  Baukunst  zum  Ausdrack,  wie  sich  dies  a.  A. 
noch  jttngst   sag   den  Resten  mittelalterlicher  Malereien   ergeben 
bat,   die  Anfanga   der    1890er  Jabre  an  den  Klostennaaern  von 
Lond   in  Polen,  einer  Filiale  von  A 1  ten  berg,  aufgedeckt  warden. 
Die    Malereien    waren    onverkennbar    rheinischen    Ursprungs.*) 
Pforta    wurde  im  Jabre    1132  von    Walkenried    ana    gegrttndet 
Walkenried  seiner seits  war  eine  Filiale  von  Camp  bei  Rheinberg. 
Walkenrieder  Monche  entwarfen  den  Plan  zum  Kloater  Pforta.*) 
Die    neue  Kirche    za    Pforta    wurde    1251  — 1268   ala    gotischer 
Bau  errichtet.*)  Wie  Leidich  auaftihrt,  war  der  Meiater  dea  Banes 
ohne  Zweifel    ein   Ordensbruder.    Aus  dem   Urkundenbuoh   des 

Klosters  Pforta,   herausgegeben   von    Dr.    Bohme,   ftihrt    Leidich 
eine  Urkunde  des  Klosters  Pforta  vom  28.  Juni  1250  an,  worin 
unter  den  Zeugen  ein  Albertus  magister   operis  anfgefiihrt  wird. 

')  Vergl.  Zaccalra.,  Altenb«rg,  Barmen   1836,   S.  41. 
')   Vergl.  Mitteil.  aus  dem  Stadtarchir  tod  KSId,  Heft  12,  8.  90. 
*)  Vergl.  Leidich,  die  Kirche  and  der  Kreuzgang  des  ehem.  Cistercieniei* 

klosters  in  Pforta  in  der  Zeitschrift  fur  Baawesen   1897,  S.  845. 
*)  Vergl.  Scbnaase,  Bild.  KSngte,  Bd.  6,  S.  562. 
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Unter  dem  mag.  operis  kann  wohl  kein  anderer  als  der  Sifts- 
baumeister  gemeint  sein,  sagt  Leidich.  Die  Abbildungen  bei 
Leidich ')  lassen  eine  Abnlichkeit  der  Kirche  zu  Pforta  mit  der 
Kirche  zu  Altenberg  erkennen,  die,  vrie  Reichensperger  andeutet, 
tats&chlich  einen  inneren  Zusammenhang  der  Konzeption  beider 
Bauwerke  vermuten  laflt.  Hierttber,  wie  auch  Uber  etwaige  Be- 
ziehungen  der  beiden  Baumeister,  Alberts  zu  Pforta  und  Walters 
su  Altenberg,  l&flt  sioh  nicbts  ermitteln,  auch  nioht  darttber,  ob  die 
beiden  ahnlichen  Namen  etwa  auf  eine  Person  zu  beziehen  sind. 

4.  Abbildungen   und   asthetische   Wttrdigungen   der 
Kirche  und  Klos  tergebttude. 

1.  Die  alteste  bekannte  Abbildung  der  Abteikirche  befindet 
sich  in  einer  Abtschronik  von  Altenberg  vom  J  ah  re  1517,  die 
jetzt  im  Staatsarchiv  zu  DUsseldorf  beruht.  Die  in  Farben  htibsch 
ausgefUhrte  Abbildung  in  Medaillonform,  etwa  thalergrofl,  gibt 
in  rohen  Umrissen  eine  perspektivische  Ansicht  der  Kirche.  Die 
Abbildung  war  auf  Holz  geklebt  und  hat  frtiher  in  der  Abtei- 

kirche gebangen. 
Eine  Nachbildung  hiervon  befindet  sich  in  Kunstdenkmalern 

des  Kreises  Mulheim  a.  Rhein  von  Clemen,  DUsseldorf  1901, 
Fig.  1.  S    11. 

Eine  zweite  Ausfertigqng  dieser  Abbildung,  die  vielleicht 
als  Konzept  gedient  hat,  befindet  sich  in  einem  Rituale  des 
Cisteroienserordens,  das  jetzt  in  der  Landesbibliothek  zu  Dtissel- 
dorf  beruht.  (Cod.  C.  38). 

2.  Die  Altenberger  Domkirohe  und  Abteigebfiude  im  16. 
Jahrh.  Lithographie  von  Hermann  Berger  u.  Sonne  in  Langensalza. 

3.  Abteigebttude  Ton  der  Stldeeite.  New  Altenberg  von 
Pralat  Lohe.  Auffgericht  1692. 

Olgemaide  im  Erzbischofl.  Generalvikariate  zu  Koln.  GrOfla 
1,8  a  1,29  m. 

4.  Ansicht  der  Abtei  vom  Jahre  1692  von  Suden  gesehen. 
Bildet  den  Hintergrund  eines  Heiligenbildchens  von  H.  Person 
mit  der  bekannten  Darstellung  wie  der  Qekreuzigte  sich  zu  dem  vor 
ihm  knieenden  heil.  Bernhard  herabl&flt.  GrOfie  10-3  a  62  cm. 

5.  Ansicht  der  Abtei  aus  dem  17.  Jahrh.  von  Sliden  ge- 
sehen.  Bildet  den  Hintergrund  eines  Heiligenbildchens  mit  der 
Darstellung,  wie  der  Gekreuzigte  sich  zu  der  vor  ihm  knieenden 

heil.  Lutgardis  horablftflt.  GroCe  10-5  a  6'3  cm.*) 

>)  Zeittchr.  far  Banweaea  1897,  Tafeln  38-48  and  55—66  im  Atlai. 

*)  Vergl.  Clemen,   Kunatdenkm&ler  dea  Ereiaea   Mulheim   a.  Rhein,  Ein. 
leitung  cam  Artikel  Altenberg. 
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6.  Das  Innere  der  Kirche.  Bezeichnet:  Abbas  Lobe  FF. 

1695.  Olgemftlde  im  ErzbischeH.  Generalvikariat  zu  Ettln.  GrOfie 
20  a  1  41  m. 

7.  Anricht  des  Klosters  aus  der  Vogelperspektive.  Kupfer- 
stich,  72  a  48  cm.  grofi.  • 

Aufschrift:  Wahrer  Abris  des  Klosters  Aldenberg  im 
Hertzogthumb  Berg  gelegen.  Fundirt  im  Jabre  1133  Kechts 
unten:  Joann  Odendall  delineavit.  Joannes  Jacobus  Sartor  fecit 

Ooloniae  1707.  Quer  Roy.  Folio.  Mit  Spruchband.')  Nacb  Merlo') 
ein  seltenes  und  geachfitztes  Blatt.  2  AbdrUcke  in  Rahmen  besitot 
Br.  Keller  in  Altenberg.  Odendall  war  Maler  and  Zeichner  za 
Koln,  wo  er  am  24.  Januar  170o  bei  der  Malerzunft  einge 
scbrieben  wurde.') 

8.  Ansicht  der  Abtei  Altenberg  aus  der  Vogelperspektive. 
Gezeichnet  von  P.  J.  Heinriohs  1878  nacb  dem  Blatt  von  1707. 

Lithographic  von  H.  Beyer  und  SOhne  in  Langensalza.  GrOfie 
65  a  38  cm. 

9.  Wahrer  Abris  der  Abdeyen  Altenberg,  heiligen  Cister- 
cienser  Ordens  im  Herzogthum  Berg  gelegen,  geatiftet  von  beyden 
'brllderen  Adolpho  undt  Everardo  Grafen  von  Aitena  im  Jahr 
Christi  1133.  Links  in  der  Hohe  die  hi.  Jungfrau  mit  dem  Kinde 
■und  andere  Heilige ;  bezeichnet  unten  gegen  die  Mitte :  Sartor  fecit 
Ooloniae  17 1 2.  In  der  Mitte  ein  Wappen,  rechts  die  Erklamng 

der  einzelnen  Gebaude.  Qoartblatt. 4)  Sartor  war  ein  Koln.  Kupfer- 
stecher  in  der  ersten  Halfte  des  18.  Jahrh.*;  Eine  Nachbildung 
des  Blattes  bei  Clemen,  Kunstdenkm&ler  des  Kreises  Muiheim 
a.  Rhein,  Taf.  I. 

10.  Vogelschauansicht  des  Klosters  Altenberg  von  Sudwesten 
gesehen  nebst  Umgebung.  Gezeichnet  von  Ploennies  zu  dessen 

Topographia  ducatus  Montani  v.  J.  1715  gebOrig.  Original,  ge- 
tuschte  Federzeichnung,  im  Staatsarchiv  zu  Dttsseldorf.  (Band- 
schrift  A  31.)  Abbildung  in  der  Zeitschr.  des  Bergiscben  GeschichU- 
vereins,  Band  19. 

11.  Ansicht  der  Abtei  von  Silden.  Bleistiftzeichnnng  von 
Ingen.  Saulon  v.  J.  1762.  GrOfie  40  8  a  26  cm.  Im  histor. 
Museum  der  Stadt  Koln. 

12.  Ansicht  der  Abtei  von  Nordwesten.  Tuschzeiohnuog. 
Urn  1770.  GrOfie  29  k  20  cm.  Im  histor.  Museum  der  Stadt  Koln. 

13.  Die  ehemalige  Abtey  Altenberg.    Ansicht   von  Silden 

')  Vergl.  Clemen,   Kunstdeiikm.   des  Kreises   Muiheim   am  Rhein  mit  ge- 
■nuuein   Abdruck  der  Aufschrift  und  dea  Sprucbbandea  aof  Tafel  I.   

>)  KClo.  KUnstler,  2.  Aurt.  8.  628. 
')  Merlo  wie  Tor. 
*)  Vergl.  Merlo,  K61n.  KUnstler,  2.  Aufl.  S.  752. 
')  Vergl.  Merlo  wie  vor. 
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gesehen.  Aus  dem  Anfange  des  19.  Jahrh.  Kupferstich.  J.  Schram 

del.  et  sculps.  GrOfie  26  a  32-2  cm. 
Id.  Abbildung  der  Kirche  nebst  den  Abteigebauden  als 

Hintergrund  der  Darstellung  wie  der  Qekreuzigte  sich  zu  dem 
vor  ihm  knieenden  hi.  Bernardas  herabneigt  Links  in  Kartouche : 
New  Altenberg  von  h.  Prelat  Lohe  Auffgericht  1692.  Unterschrift 
S.  Bemardus.  Das  Ganze  als  Rttckseite  des  Todtenzettels  des 

letzten  Abtes  Joseph  Greeff  von  Altenberg,  f  zu  Koln  am 
26.  Mttrz  1814. 

15  Schimmel,  die  Cisterzienserabtei  Altenberg.  Milnster 
1832.  Enthalt  15  lithogr.  Blatter  mit  Ansichten  and  Schnitten 
von  Hnndeshagen,  der  Kirche  and  Abteigebaude  vor  1821  genau 
aufgenommen  hat,  von  Fuchs  u.  A.  mit  historischer  Erlanterung 
von  K.  Becker  Wichtiges  and  jetzt  seltenes  Werk  Die  Kirche 
ist  dargestellt  auf  Taf.  1 :  Grundrifi,  3 :  Nordansicht,  4 :  West- 
ansicht,  5 :  Ostansicht,  6 :  Lfingenschnitt,  7 :  Quersohnitt,  9 :  Details. 
Abteigebaude  auf  Taf.  2:  Grundrifi,  Taf.  7.  and  8:  Sennit te, 
10:  Details. 

16.  Boisseree,  Denkmale  deatacher  Baukanst  Taf.  49: 
Grandrisse  des  Ereuzganges,  Kapitetsaales,  Refektorium,  Dor- 
mitorium.  (Lag  ttber  dem  Kapitelsaal  und  Refektorium.)  Taf.  50 : 
Aufrifi  und  Schnitt  der  Kirche.  Text  auf  Seite  22.  Klassisches 
Werk  von  bleibendem  Wert.  Die  Risse  beruhen  auf  den  Auf- 
nahmen  von  Schimmel.  1.  Auflage:  Mttnchen  1833;  2.  Auflage: 
Ebenda  1844. 

17.  Ansicht  der  Kirche  von  der  Siidseite  mit  den  Abtei- 

gebauden. Lithographic  von  Severin  in  Dusseldorf.  GrOfle  10  a  14'5 
cm.  Beilage  in  Zuccalmaglio,  Gescbichte  von  Altenberg,  Barmen 
1836.  Die  Ansicht  ist  gezeichnet  vor  1821.  Ein  Abdruck,  gerahmt, 
im  Besitze  des  Hrn.  Keller  in  Altenberg.1) 

18.  Ansicht  der  in  Ruinen  liegenden  Kirche  v.  J.  1834. 
Radierang  von  E.  Gerhardt  in  Koln,  nach  der  Natur  aufgenommen. 
Erschien  im  Verlage  von  Renard  in  Koin  und  war  dem  Verein 
bildender  Ktinstler  in  Koln  gewidmet. 

19.  Ansicht  der  in  Ruinen  liegenden  Kirche  v.  J.  1834. 
Holzschnitt  v.  J.  1840.  GrOfle  138  a  23  cm.  Ist  eine  Abbildung 
▼on  der  unter  Nr.  18  genannten  Radierung. 

20.  Ansicht  der  in  Ruinen  liegenden  Kirche  v.  J.  1834. 
Nachbildung  der  unter  Nr.  18  genannten  Radierung  von  E.  Gerhardt 
in  dem  Werke  von  Merlo,  Koln.  Ktinstler,  2.  Aufl.  S.  400,  zum 
Artikel  E.  Gerhardt. 

21.  Altenberg  im  Ruinenzustande.  Lithographic  von  Lamberti 

')  Vergl.  Clemen,  Kunstdenkm.  des  Kreisea  Mulheim  a.  Rheln,  S.  15. 

JMutten  und  Hittolluiigen.*  1905.  XXVI.  3—1.  IS 
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in  Kola.  GroBe  ea.  12  a  15  cm.   Ein    Abdruck   im    Besitze   des 
Herrn  Keller  in  Alien  berg. 

22.  Die  letzten  Trammer  der  Abtei.  Nach  der  Natur  gemalt 

Ton  H.  Mfleke.  Original  nnbekannt.  In  Pbotographien  verbreitet1) 
23.  Das  Innere  der  Kirehe  zu  Altenberg.  Hone  2"  4", 

Breite  1'  1".  Olgemalde  von  Professor  Osterwald  (gest.  1884  in 
Kfiln).  War  1845  in  der  Kolnischen  Kunstaosstellung  aosgestellt 

nnd  wnrde  vom    Kola.  Kanstverein   car   Verlosang  angekaaft.1) 
24.  Auflere  Ansicht  der  Abteikirehe  Altenberg.  Olgemalde 

ron  Professor  Osterwald.  War  1846  in  der  Kolnischen  Kunst- 
ansstellnng  aosgestellt  and  wnrde  vom  Kdb.  Kanstverein  zur 
Verlosang  angekaaft.  *) 

25.  Ansicht  des  Bergischen  Domes  ron  der  Nordseite  and 
GrnndriB  der  Kirehe  nebst  Erklarang  bei  Znccalmaglio,  Alten- 

berg im  Dhantale  1848. 
26.  Grundrifi  der  Kirehe  im  Organ  for  christliche  Knnst 

1857,  nebst  Beschreibung  in  Xr.  3.  26,  38. 
27.  Blick  ani  die  Abtei  Ton  Xordwesten,  von  der  Hohe  aas. 

Lithographie  35  a  49  cm.  Kunstlerisch  luchiigea  Blatt  aas  den 
1860er  Jahren.  Ohne  Bezeichnong.  * i 

28.  Schdne  perspektivische  Ansicht  der  Kirehe  von  der 
Westseite.  Grundrifi  der  Kirehe.  Bei  Sch*drbel,  Die  ehemalige 
Cistercienserabtei  Altenberg.  Deatz  1885. 

29.  Motive  der  mittelalterl.  Baakunst  in  Deutschland  to 

photogr.  Original-Aofnahmen.  Herausgegeben  von  Hugo  Hartung, 
kgl.  Regierungs  Baumeister  nnd  Dozen t  an  der  techn.  Hoch- 
schule  xu  Berlin  Charlottenborg.  2  Lieterung  (1897)  enthalt  von 
Altenberg  4  Tafeln:  Ansicht  der  Westseite ;  Chor;  Schiff;  Chor- 
nmgang  mit  den  Kapellen. 

30.  Innere  Ansicht  der  Kirehe.  Photolitbograph.  Abbildong 

in  dem  Beiblatt  „Rhemlanda  zam  Kolner  Tageblatt  Kr.  6  vom 
8.  Febr.  1903. 

31.  Ansicht  der  Kirehe  von  der  Nordseite.  Abbildong  in 
dem  Torgenannten  Beiblatt. 

32.  Ansicht  der  Westseite  der  Kirehe.  Abbildong  wie  vor. 
33.  Ansicht  der  Kirehe  von  der  Westseite  mit  den  vor- 

liegenden  Gebaulichkeiten.  Abbildong  wie  vor. 
34.  Eingangstor  der  Abtei.  Abbildung  wie  tot. 
35.  Auinahmen  von  v.  Lassaulx  in  der  Happe  seiner 

Zeichnungen  im  Kultusministerinm  zu  Berlin.  Tai.  18:  Grandrifi- 

*>  Terei.  Cle-jer,   Kun?ldenkn)*]er  des   Kwif**  Malheim  s.  Bhrin.   Alten- 
bere.   ,Z.~W.:i  z.;  . 

'.  Vers..  V  r\,\  K  in.  KQn«t!er,  2.  Vif.  S  634. 
*  Vers:!.  ller.j,  K.:io.  K6n«t!#r,  2  .till.  S.  634. 

*/  Ve.'jl.  Cleccen,   Kanstdcakiu.   »:•    "i     i'2. 
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19:  Sudansicht.  20;  Schnitt  duroh  don  Ghor.  21:  Querschnitta 
22:  Lttngenschnitt.  23.  Ost-  und  Westansioht.  36  u.  37:  Details 
aus  den  Abteigebauden. 

36.  The  King,  Studybook  of  mediaeval  architecture  and 
art.  Taf.  1  in  Band  I :  Grundrifl  und  Schnitte  der  Kirche. 

2 :  Fenstermafiwerk  und  Profile.  3 :  GrundriD  der  Abteigebftude. 
4 :  Schnitt  und  Ansicht.  Die  Tafeln  beruhen  auf  den  Aufnahmen 
von  Schimmel. 

37.  Ansicht  der  Abteikirche  von  Nordwesten.  Farbige  Litho- 
graphic 36  k  28  cm.  Links  Konrad  von  Hochstaden,  rechts 

Bischof  Wiohbold.  Bezeichn  unten  C.  C.  Scheuren  f.,  rechts 
Weber  und  Deckers^  Lithogr.   Koln. 

38.  Die  Kirche  zu  Altenberg  bei  Koln.  Darmstadt  bei  G.  G. 
Lange.  Ein  Exemplar  im  Besitz  des  Herrn  Keller  in  Altenberg. 

39.  Die  Kuinen  der  Klosterkirche  von  Altenberg  im  J.  1835. 
Olgemalde  von  Adolf  Wegelin  v.  J.  1839  (gest.  zu  Koln  am 
18.  Janner  1881). ») 

40.  Album  der  Kirche  von  Altenberg.    Enthalt    die  Haupt 
ansiohten  der  Kirche  nebst  den  Details  in  Aquarell.    Ausgefuhrt 
von  Adolf  Wegelin   im   J.    1842.    Das   Album  wurde   1842  von 
Kiinig  Friedrich  Wilhelm  IV.,  der  das  Werk  beifttllig  beurteilte, 

angekauft.*) 
41.  Ansicht  der  Abteikirche  von  Nordwesten:  Kloster 

Altenberg  im  Bergischen.  Stahlstich  10  &  148  cm.  T.  Verhas 
del.,  H.  Winkles  sculp.  Zum  Werke  von  K.  Simrock,  Das 
malerische  und  romant.  Rheinland.  S.  338    Leipzig  1851. 

42.  Ansicht  wie  vor.  Farbige  Lithographie.  17  a  8  5  cm. 
Bei  Hyll  und  Klein  in  Barmen.  Abdr.  im  Besitz  des  Herrn  Keller 
in  Altenberg. 

43.  Die  Kirche  zu  Altenberg  bei  Koln.  Ansicht  von  Westen. 
Stahlstich  11  it  13  5  cm.  Gez.  von  L.  Lange,  gestochen  von 
Joh.  Poppel.  1  Abdr.  im  Besitze  des  Herrn  Keller  in  Altenberg. 

44.  Ansicht  der  Kirche  von  Norden.  Lithogr.  von  U.  W. 
Korff  in  Elberfeld  155  a  1 2.5  cm. 

45.  Abbildung  der  Westseite  der  Kirche  bei  Lange,  der 
Rhein  und  die  Rheinlande  von  Mainz  bis  Koln  in  malerischen 

Originalansichten,  von  einem  histor.-topographisohen  Text  be- 
gleitet.  Mit  vielen  Stablstichen.  (Abbild.  der  Kirche  auf  dem 
letzten  Blatte.) 

46.  GrundriD  der  Abteikirche.  Von  Friedr.  Hundeshagen, 
Unter  Rahmen  im  Besitze  des  Hterrn  Keller  in  Altenberg.  AufriD, 
Qaer-!    und,  Langenschnitt    der    Kirche,    nach    Aufnahmen    von 

')  Vergl.  Merlo,  Koln.  Kunatler,  3.  Aufl.  S.  920. 
.«)  Vergl.  Merlo  wie  vor,  S.  021. 

16» 
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Hundeshagen,  hfingen  nach  SchwOrbel,    Altenberg,   S.  25  in   der 
Sakristei  der  Kirche. 

47.  Westlicher  Aafnfl  der  Altenberger  Kirche.  Ein  Abdrnck 
ira  Besitze  des  Herrn  Keller  in  Altenberg. 

48.  Ansicht  von  Altenberg.  Eirt  Abiruck  im  Besitze  des 
Herrn  Keller  in  Altenberg. 

49.  Wie  vor.  Geseichn.  von  Vornack.  Druck  von  Arenz 
n.  Co.  in  DUsseldorf.  Ein  Abdruck  im  Besitze  des  Herrn  Keller 

in  Altenberg. 
50.  Dohme,  Die  Kircheu  des  Ci»tercien*erordens  in  Deutach- 

land  wahrend  des  Mittelaliers,  Leipzig  1869.  Auf  Seite  145 
kanstgeschichil.  Beschre  bung  der  Kirche  mit  Schnitten  der  Kirche 
and  des  Chores  (nach  Boisseree). 

51.  Lotz,  Kunsttopographie  Deutschlands,  Kassel  1862. 
Band  I,  S.  42  kunsigeschichtl.  Wiirdigung  der  Kirche  and  der 
rorhandenen  Kunstgegenst&nde. 

5'/.  Clemen,  Kunstdenkm&ler  des  Kreises  MQlheim  a  Rhein. 
S.  22—31 :  Eingehende  Beschreibung  u.  WUrdigung  der  Kirche 
and  der  Kunstgegenst&nde. 

53.  Beschreibung  der  Kirche  bei  Zaccalmaglio,  Ges  hichto 

▼on  Altenberg,  Barmen  1836,  S.  70 — 77.  Insofem  von  Wert, 
als  Zuccalmaglio  aos  eigener  Anscbaunng  schreibt. 

54.  Schimmel,  Denkmaler  der  Bankunst,  Liefernng  8  — 10. 
55.  Forster,  Oenkmale  deutscher  Baukunst  Liefernng  103 

and  104. 
56.  Kallenbach  and  Schmitt,  Die  christliche  Kirchenbaa- 

kanst  des  Abendlandes  von  ihren  Anfangen  bis  zur  vollen  Darch- 
bildang  des  Spitzbogenstiles.  Mit  48  Tafeln.  1850.  Abbildung  der 
Ostseite  der  Kirche  auf  Taf.  40,  Fig.  10. 

57.  E.  Sharpe,  The  architecture  of  tbe  Cistercians.  London 
1875.  Ein  die  Bauweiee  and  Baudenkmaler  der  Cistercienser  sehr 

eingehend  behandelndes  Werk.  In  Deutschland  selten.  Enthfilt 
den  GrundriB  der  Kirche  und  der  mittela  Iter  lichen  Klostergebfiude 
von  Altenberg. 

58.  Kngler,  Geschichte  der  Baukunst,  1855—1860.  Band  3, 
S.  215,  Wiirdigung  der  Kirche,  Abbildung  eines  Joches  nebst 
Profilen. 

59.  Kugler,  Handbuch  der  Kunstgeschichte,  Band  2,  S.  345 
(Stuttgart  1859).  Chor  und  Schnitt  durch  Quersohiff,  vor  ihrer 
Herstellung  nach  W.  Gerhardt 

60.  Schnaase,  Geschichte  der  bildenden  Kunste.  Band  5, 
DUsseldorf  1856,  S.  544:  Kunstgeschichtliche  Beschreibung. 

61.  King,  Etudes  pratiques  tiree  de  l'architecture  da  moyen~ 
fige  en  Europe.  2  Bande  mit  Kupfern,  1856. 

62.  Das   Werk   von  Clemen,    Kunstdenkm&ler  des  Kreises 
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Mttlheim  a.  Rhein,  Dlisseldorf  1901,  enthftlt  ttber  die  Kirche 
folgende  Abbildungen:  1.  Westansicht.  Fig.  2.  S.  17.  2.  Grand- 
rifl.  Fig.  3.  S.  21.  3.  Choransicht,  Fig.  4.  S.  23.  4.  Ansicht  der 
Jocbe  auf  der  Nordseite.  Fig.  5.  S.  24.  5.  Ansicht  der  Kirche 
von  Nordosten.  Taf.  II.  6.  Blick  in  den  Chor.  Fig.  7.  S.  27. 
7.  Das  Innere  der  Kirche.  Taf.  III.  8.  Querschnitt.  Fig.  8. 
9.  Langenschnitt.  Taf.  IV.  10.  Blick  in  den  (Jhor.  Fig.  12.  S.  38. 

63.  Altenberg.  Ansicht  der  Kirche  pp.  von  der  Westseite. 
Aquarell  von  C.  Scheuren  v.  J.  1852.  In  schwarzgoldenem  Rahmen. 
Im  hiatorischen  Museum  auf  der  Eigelsteinthorburg  in  Koln. 

(ForUetzong  folgt  im  n&chsten  Hefte.) 

Klostergewohnheiten  in  alten  Tagen. 
Nach  dem  Englischen  des  Rev.  Dom  T.  Leo  Almond,  O.  S.  B.,  in  der  Zeitsebrift 
•The  Down»ide  Eeyiewt  Vol.  V.,  Nr.  2,  1905.  Von  P.  Odilo  Stark,  0.8.  B, 

(GOttwcig). 

Fttr  alle  diejenigen,  welche  Interesse  an  dem  monastischen 
Leben  langst  vergangener  Zeiten  nehmen,  ist  die  von  dem  eng- 
lischen  Benediktiner  Rev.  Dom  T.  Leo  Almond  in  der  Zeitschrift 

„The  Downside  Review"  vertfffentlichte  Besprechung  des  Baches 
^Customary"  d.  i.  der  Consuetudines  von  Westminster,  der  alt- 
ehrwiirdigen  englischen  Benediktinetabtei,  wie  es  in  Vol.  28  der 
Publikationen  der  Henry  Bradschaw  Gesellsehaft  enthalten  ist, 
gewifl  eine  willkommene  Gabe  und  dttrfte  daber  die  deutsche 

Bearbeitung  dieses  Artikels  auch  den  Lesern  der  „Studienu  eine 
angenehme  LektUre  sein. 

Ein  ̂ Customary"  war  ein  heiliges  Bucb,  geschrieben  fUr 
die  Zwecke  eines  Ordenshauses,  und  behandelte  so  intime  An- 
gelegenheiten,  daO  es  sogar  innerbalb  der  Klostermauern  eifer- 
stiohtig  bewacht  wurde.  Eine  Bemerkung  im  Westminsterer 
Manuskripte  sagt  uns,  daC  der  Teil  IV  der  Abhandlung  von  den 
(Ibrigen  drei  Teilen  abgesondert  aufbewahrt  wurde  u.  zw.  „unter 

SchloC  und  Riegel"  (in  conclavi),  da  die  geheimeren  Angelegen- 
lieiten  unserer  Disziplin  sich  darin  vorfinden."  Gerade  dieser 
Pars  IV  ist  es,  den  obige  Publikation  bringt  und  er  ist  wahr- 
scheinlich  nur  durch  seine  sorgfaltige  Versclilieflung  bewahrt 
worden,  wahrend  die  ubrigen  Teile  vollstandig  verschwunden  sind. 
Da  nunmehr  schon  so  viele  Jahrhunderte  dazwischen  liegen, 

dttrfte  die  jetzt  geschehene  Veroflentlichung  wolil  nicht  als  sakri- 
legische  Indiskretion  angerechnet  werden.  Vbrigens  sind  die  darin 

niedergelegten  nGeheimnisseu  so  wenig  sensationell,  daO  wir  die 
Notwendigkeit  der  angewendeten  Vorsicbtsmaflregeln  nicht  recht 
einzusehen  vermiSgen. 
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Das  tfigliche  Kapitel  der  „Vergehungen"  war  der  innerste 
Schrein  des  Mysteriums,  allein  das  Verzeichnis  der  Missetaten, 
welche  dns  Material  dieses  offentlichen  Bekenntnisses  bildeten, 
tiberzeogt  uns  nicht  von  irgend  einer  Perversitftt  Dennoch  war 
das  instinktive  Geftihl  fUr  Geheimhaltug  so  stark,  dafl  die  ira 
Krankensaale  befindlichen  Brttder  mit  den  daselbst  etwa  an- 
wesenden  LaienbrUdern  nicht  eprechen  durften  u.  zw.  aus  dem 
Grunde,  weil  letztere  nicht  zum  Kapitel  zugelassen  warden.  Wir 
konnen  jedocb  ruhig  annelimen,  dafl  die  guten  Brttder  gegen 
eine  VerOffentlichung  nichts  einwenden  wtlrden,  da  diese  eine 
m&cbtige  Verteidigungswaffe  gegen  jene  bildet,  welche  auch 
beutzutage  noch  ihren  guten  Namen  anzugreifen  und  zu  besudeln 
sich  nicht  schenen.  In  diesen  Blfittern  liegt  der  innerste  und 
zurUckgezogenste  Teil  ihres  Lebena  so  offen  vor  onaeren  Augen 

wie  sonst  nirgends  und  wir  diirfen  getrost  behaupten,  dafl  der- 
jenige,  welcher  Argernis  daran  zu  nehmen  vermag  oder  zu  einer 
anderen  Empfindung  als  der  der  Hochachtung  und  Verehrung 
sich  veranlafit  sieht,  von  Bosheit  oder  Voreingenommeuheit  ge- 
leitet  sein  mufl. 

Soweit  wir  aus  dem  Inhalte  des  Buches  auf  den  Autor  des- 
selben,  Dom  Ricardus  de  Ware,  schlieflen  konnen,  erscheint  er 
uns  als  ein  eifriger  Beobachter  des  Lebens  und  Treibens  im 
Kloster,  als  ein  scharfsinniger  Kenner  der  menschlichen  Natur 

nnd  reif  genug  an  Jaliren,  urn  die  „rechte  und  alte  Sitte"  ver- 
stehen  und  wttrdigen  zu  konnen.  Es  finden  sich  zwar  nicht  viele, 

aber  doch  hinreichende  AuDerungen,  die  una  von  seinetn  zart- 
fuhlenden  und  froinmen  Herzen  Zeugnis  geben.  Gletch  dem  Zeit- 
altcr,  da  er  schrieb.  —  um  die  Mitte  des  13.  Jabrhunderts  — 
waren  seine  Prinzipien  und  deren  Betatigung  viel  mehr  als  wir 
anzunehmen  geneigt  sein  konnten  von  dem  Gefiihle  der  Andacht 
nnd  Frommigkeit  beseelt.  So  manche  tJbungcn  jener  Zeit  gehen 
tlber  die  Devotion  i.nserer  eigenen  Tage  hinaus;  bevor  man 
z.  B  zu  Prozessioncn  aufbracb,  wurden  die  Ueliquien  den  Oberen 
zum  KuCe  gereicbt,  wobei  der  Abt  das  Recbt  der  Auswabl  hatte; 
das  Tiscbsalz  wurde  jeden  Sonntag  benediziert  u.  s.  w.  Wenn 
der  gute  Dom  Ricardus  eine  bnmoristische  Ader  gehabt  hat, 
gezeigt  hat  er  sie  nicht  Der  Anstrich  eines  gewichtigen  Philo-opbeu 
offenbart  sich,  da  er  e.  g.  den  ungesehickten  Novizen,  die  ihren 
Brildern  das  Haar  zu  schneiden  lernen  sollen,  vorstellt,  ndafl  sie 
dies  ganz  willig  und  olme  viel  Aufheben  zu  machen  tun  werden, 

wenn  sie  den  Ausspruch  des  Philosophen  bedenken,  ,es  ist  nie- 
mals  zu  spat,  ctwas  zu  lernen'  (ad  discendum  quod  opus  est  nulla 
mihi  aetas  sera  videtur ."  Es  ist  nicht  von  ihm  beabsichtigter 
Humor,  wenn  cr  die  Briider  erinnert,  dafl  sie,  falls  sie  wahrend 
des  Essens  das  Refektorium  verlassen,  es  nicht  mehr  notwendig 
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haben,  unter  den  Tischen  hervorzukriechen,  da  sie  ja  sehen,  daB 
die  Banke  erhOht  worden  seien  (scanna  altiora  facta  sunt)  und 
nun  Raum  genug  zum  Hinausgehen  sei.  Die  alte  Weise  dea 
Exitus  ist.  wie  wir  bemerken  kimnen,  mit  dem  popularen  BegrifFe 

von  der  nklosterlichen  Behabigkeit  und  Wohlbeleibtheit"  kaura 
in  Einklang  zu  bringen. 

Einen  vollstflndigon  Auszug  aus  dem  „Customary"  hier  zu 
geben,  erlaubt  der  zur  VerfUgang  stehende  Raum  nicht;  wir 
mUssen  una  daber  daranf  beschranken,  nur  einige  besonders 
interessierende  Punkte  zu  beriihren. 

Man  erwartet  vielleicbt  vor  aliem  in  dieaem  Buche  der 

klOsterlichen  Qepflogenheiten  Andeutungen  Uber  die  Wirkungen 
der  so  nahen  Entfernang  Westminsters  vom  koniglichen  Hofe  und 
der  Metropole  zu  finden;  aber  das  Customary  verrat  keine  be- 
merkenswerte  Ingerenz  von  dieser  Seite.  Eingescharft  wird,  die 
Stadt  nicht  zu  betreten  und  sollte  dies  notwendig  sein,  stets  die 
spezielle  Erlaubnis  hiezu  zu  erwirken.  OfHziale,  welche  beim 
Hofe  zu  tun  batten,  durften  ohne  Lizenz  einzuholen  bingehen; 
aber  naeh  London  durften  sie  nicht  gehen  und  auch  nicht  das 
Stadttor  der  Abtei  benlltzen,  ohne  vrenigstens  den  Prior  davon 
zu  verstandigen.  KcJnigliche  Personen  batten  das  Privilegium,  den 
Kreuzgang,  das  Refektorium  und  die  Kircbe  zu  betreten  und  es 
wurde  ihnen  stets  besondere  Aufmerksamkeit  erwiesen;  so  durfte 
z.  B  der  Sakristan  mit  ihnen  in  der  Kirclie  sprechen  selbst  in 
Gegenwart  von  Briidern,  obwohl  dies  sonst  in  der  Regel  nar 
dann  gestattet  war,  wenn  er  cin  neues,  durch  die  heiligen  Reliquien 

bewirktes  Wunder  zu  berichten  hatte.  Diejenigen,  welche  Ge- 
schitfte  in  der  Stadt  zu  besorgen,  wie  Ren  ten  einzukassieren  oder 
auf  den  umliegenden  Farinen  Erntearbeiten  zu  verrichten  hatten, 
standee  unter  der  Einschrankung,  nicht  auGerhalb  der  Klausur 
zu  essen  oder  zu  scblafen.  Es  diirfte  Uberraschen,  zu  horen,  dafl 

Fraueiispcrsonen  zuweilen  im  Refektorium  speisten,  selbstverstand- 
lich  nicht  mit  den  Monchen  und  nur  zur  Tageszeit ;  dies  braucht 
jedoch  nicht  gerade  das  Resultat  des  Einiiusses  von  Seite  des 
Hofes  gewesen  zu  sein,  wenn  eine  derartige  Mtiglicbkeit  auch 
durchaus  nicht  ausgeschlossen  ist.  Leckerbissen  fanden  zuweilen 
ihrcn  Weg  von  der  kdniglichen  Tafel  zu  einem  besonders  be- 
vorzugten  Klosterbewohner ;  da  jedoch  der  Empfanger  sich  erheben 
und  verbeugen  mufite,  wenn  ihm  das  betreffende  Gericht  ins 
Refektorium  gebracht  wurde,  durfte  es  uns  nicht  wundernehmen, 
wenn  er  vielleicht  manchmal  lieber  auf  diese  Auszeichnung  ver- 
zichtet  hatte! 

Wir  mUssen  uns  widerstrebend  der  Versuchung  entziehen, 
auf  manche  interessante  Details  niiher  einzugeheu  und  lieber  es 

unternehroen,  einen  ziemlich  umfassenden  Begriff  der  charakteri- 
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stischen  Zflge  des  monastischen  Lebens,  wie  es  rich  in  „  Customary" 
darstellt,  zu  gewinnen  und  zwar  werden  wir  una  zuerst,  wie  es 
rich  gebfihrt,  der  Feier  des  Gottesdienutes  zuwenden. 

Von  alien  Dienern  der  Kirche  wurde  aufierste  Ehrfurcht 

verlangt  Die  Sakristaner-Mdnche  durften  beim  Altare  niemal* 
mit  bedecktem  Hanpte  arbeiten.  Laiendiener  warden  zu  Ver- 
richtangen  im  Heiligtunie  niemals  zugelassen,  hdehstens  solcbe 
Falle  ausgenommen,  wo  man  ihre  Mitwirkung  nicht  entbehren 
konnte  wie  z.  B.  das  Elettern  auf  Leitern,  das  angenscheinlich 
als  fur  MOnche  nicht  geziemend  angesehen  wurde  Das  Bestrenen 
mit  Hen  und  Binsen  war  fur  jene  Stellen  vorgesehen,  „wo  die 
Kirche  nicht  gepflastert  war,  und  speziell  in  der  Umgebung  des 

Presbyteriums"  (II.,  50).  An  den  Festen  Christi  Himmelfahrt, 
Pfingsten  und  der  bl.  Dreifaltigkeit  muCte  Epheu  unter  das  Heu 
gemischt  werden,  vermutlich  weil  das  dreizackige  Blatt  desseiben 
als  Symbol  der  hi.  Dreifaltigkeit  sehr  passend  schien. 

Am  Vortage  hoher  Feste  wurde  der  Hochaltar  mit  einem 
kostbaren  Antipendium,  silbernen  oder  goldenen  Reliquiarien, 

GottesdienstbUchern,  Totenlisten  und  anderen  T&felcben  ge~ 
schnittckt,  die  alle  mit  einem  Seidentuche  bis  zur  ersten  Vesper 
bedeckt  blieben.  Selbst  das  Werk  der  Ausschmiickung  wurde 
mit  einer  liturgisclien  Feierlichkeit  verrichtet,  denn  wahrend  der 
Kustos  der  Reliquien  diese  zum  Altar  trug,  rezitierten  er  nod 
seine  Gehilfen  Litaneien  und  Psalmen.  An  den  Hauptfesten  wnrde 
ein  goldenes  Antipendium  und  noch  kostbarere  Ornate  und  Gefafle 
benutzt.  Keine  Laienperson  duifte  die  Altargegenstitnde  bertihren, 

aufier  um  sie  zu  reinigen  und  zu  reparieren.  Wenn  ein  Altar- 
tuch  gewaschen  worden  und  aucb  wenn  ein  kirchliches  Eleidungs- 
sttlck  zufallig  zu  Boden  gefallen  war,  wurde  es  durch  Kttssen 

oder  eine  Gebetsformel  „rekonziliiert",  bevor  es  wieder  in  Gebrauch 
genommen  ward. 

Die  Vorschriften  bezUglich  der  Farbe  der  kirchlichen  Ge- 
wftnder  weichen  von  unserer  gegenwUrtigen  Praxis  ab.  Die  weifie 
Farbe  gebraucbte  man  am  ersten  Sonntage  im  Advent  und  an  alien 
folgenden  Sonntagen  bis  Maria  LichtraeO  oder  bis  Septuagesimfi. 
An  SeptuagesimU  und  den  zwei  nUcbsten  Sonntagen  war  die  Rosen- 
farbe  (subrubbei  coloris)  vorgesehrieben.  In  der  Fastenzeit  bis 
zum  Passionssonntage  mufiten  die  Paramente  ganz  oder  halb 
schwarz  sein.  Filr  Ptingssonntag  war  eine  Auswahl  von  Glaiiz- 
taffel  (scintillata),  roter,  gelber  oder  blaugrauer  Farbe  (glamus) 
freigegeben.  Am  Passionssonntage  und  den  Sonntagen  bis  Christi 
Himmelfabrt  wie  auch  an  den  tibrigen  Sonntagen  des  Jahres 
und  an  den  Festen  von  Martyrern  hatten  die  Paramente  rot 

oder  rosenfarbig'  zu  sein.  Bei  der  Vesper  des  hi.  Johannes  „ante 
portam  latinam"  trugen  die  Sanger  weifle  und  die  Priester  gelbe 
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oder  blaugraue  ChorrOcke,  wahrscheinlich  urn  anzudeuten,  daft 
das  Martyrium  des  Heiligen  nioht  mit  dessen  Tode  endete.  Gewisse 

"Wandbehange,  ein  siebenarmiger  Leuchter  und  das  KrOnungs- 
kleid  des  hi.  Edoard  gehorten  zu  dem  fttr  die  hOchsten  Feier- 
liohkeiten  bentltzten  Schmucke  der  Kirche.  Wir  erfabren  auch, 
dafi  bei  kalter  Witterung  Kohlenpfannen  bei  den  Altaren  auf- 
gestellt  wurden. 

Allea  was  mit  dem  allerheiligaten  Sakramente  zusammen- 
hing,  war  ein  Gegenstand  besonderer  Sorgfalt  und  Ehrfurcht. 

Die  „Altarbroteu  mufiten  von  dem  Sakristan  und  seinen  Dienern 
wenigstens  viermal  im  Jahre  zubereitet  werden.  Die  darauf  be- 
zUglicben  Vorbereitungen  waren  den  genauesten  Vorschriften 
unterworfen ;  alle  dabei  Beschaftigten  trugen  Alben  und  Schulter- 
tUcher  und  rezitierten  bei  der  Arbeit  Psalmen  und  Gebete.  Auch 

dartiber,  wie  vorzugeben  sei,  wenn  sich  bei  der  Manipulation 
mit  den  hi.  Gestalten  irgend  ein  Unfall  ereignete,  waren  aus- 
fUbrlicbe  Instruktionen  gegeben,  die  mit  der  Ubung  unserer  Tage 
fast  vollstttndig  tibereinstimmen.  BezUglich  der  Vollendung  der 
Messe,  die  infolge  UnpiiClickeit  des  Zelebranten  -  unterbrochen 
wurde,  war  die  alte  Sitte  noch  genauer,  indem  sie  den  Fall  in 
Belracht  zieht,  da  die  Messe  am  nflchsten  Tage  fortzusetzen  sei. 
Sollte  ein  ernster  Unfall  mit  den  bl.  Hpezies  sich  ereignen,  so 
wurde  eine  Sttbne  vorgenommen  und  zwar  nicht  blofi  von  dem 
Zelebranten,  sondern  von  sieben  oder  auch  alien  im  Kapitel  zur 
Zeit,  da  der  Unfall  geschah,  anwesenden  Priestern. 

Die  „coH8uetudinesu  sind  betreffs  der  Quantitat,  Qualitat 
und  Position  der  in  der  Kirche  an  verschiedenen  hohen  Fest- 
tagen  bentltzten  Kerzen  sebr  genau.  Dies  geschah  sowohl  in 
gerechter  BerUcksichtigung  der  Intention  der  Spender  wie  auch 
der  Devotion  gemflfl.  Dom  Richard  zeigt  sich  sehr  indigniert 
Uber  den  Sakristan,  der  es  wagte,  nur  eine  Lampe  fiir  die  zwei 
Lampen  und  die  Wachskerze,  die  vorher  in  der  Liebfrauen- 
kapelle  bei  jeder  Messe  brannten,  zu  substituieren.  Die  Vor- 

schriften tiber  die  Beleuchtung  in  dieser  Kapelle  konnen  uns  als 
Illustration  fUr  die  Freigebigkeit  dienen,  welclie  unsere  alten 
Ordensraitbrtider  zu  Westminster  in  dieser  Hinsieht  walten  lieCen. 

An  den  Festen  Maria  Himmelfahrt  und  Maria  Eeinigung  wurden 
zwanzig  Wachskerzen  mit  einem  Totalgewichte  von  100  Pfund 
am  Altare  selbst  und  fUnfzig  mit  je  einem  balben  Pfunde  urn 
den  Altar  berum,  zwei  zu  einem  balben  „in  den  Handen  der 

Engel"  und  zwei  mit  ein  und  einem  balben  Pfunde  zu  den  FiiDen 
des  Abtes  Richard  von  Berkyng  angezitndet,  der  als  Entgelt  bieftir 
24  Schillinge  per  Jahr  widmete.  Die  jahrlichcn  Ausgabon  fiir 
diese  Kapelle  wurden  mit  24  Pf.  berecbnet,  worin  jedocb  die 
Beteilung  von  Armen  mit  Brot  an  ftinf  Festtagen  im  Werte  von 
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20  Scfa.  und  die  Anschafinng  von  S&rgen  fttr  die  Koromanitat 
eingescblossen  war.  Da  nan  diese  Betrfige  das  Zehnfache  anaeres 
heutigen  Geldwertes  ausraachen,  gibt  una  obige  Suinme  einen 
gtinstigen  AufschluG  fiber  die  Manifizenz  der  Monche  von  West 
minster  bei  ihren  kirchlicben  Feierlichkeiten 

Wir  hdren  ferner,  dafi  die  „vier  Pfeiler  des  Turmes"  an 
Festen  zweiter  Klasse  drapiert,  an  hoben  Festtagen  Tapeten  von 
einem  Bogen  zum  andern  rund  urn  den  Chor  aufgehangt  and 
Vorhange  in  (oder  unter)  den  Giebelfenstern  angebracht  wurden. 
Kerzen  plazierte  man  an  alien  nur  mSglicben  Stellen:  im  Tri- 
forium,  ober  den  Chorbehangen,  in  den  Fenstern,  an  den  Grab- 
denkmaiern,  vor  den  Allaren  and  beim  Kreuze  im  Schiffe  der 
Kirche.  Wir  finden  eine  interessante  Liste  von  verschiedenen 

Festen :  die  aeht  Haaptfeste  waren  Weihnachten,  Ostern,  Pfingsten, 
Christi  Himmelfahrt,  die  Feste  von  St.  Petras  and  Paulus,  St. 
Thomas,  St.  Augustinus  und  St.  Sebastian;  die  unbefleckte 

Empfangnis  gehQrte  zu  den  nminus  praecipuis";  die  Tage  „in 
albis"  umfaOten  die  Oktaven  der  hohen  Feste,  die  hervorragenden 
Sonntage  und  viele  Tage  von  Heiligen.  Die  Monche  von  West- 

minster werden  damn  errinnert,  dafi  sie  verpflicbtet  seien,  an 
alien  obligaten  Offentlichen  Festen  (in  festivitatibus  quas  servant 
popularesj  teilzunehmen. 

Unter  den  minderwichtigen  Punkten  wollen  wir  erwfthnen, 

dafi  der  Altar  beim  „Te  Deum"  am  Schlusse  der  Matutin  in- 
zensiert  wurde,  der  Abt  hierauf  das  Evangelium  las,  indem  er 
selbst  die  Kerze  hielt,  bei  deren  Lichte  er  las,  wie  die  Lektoren 
es  beim  Lesen  der  Lektionen  taten.  Das  Singen  des  „Salve 

Regina"  am  Schlusse  des  Kompletorinms,  wie  es  aueh  heutzutage 
nach  der  entsprechenden  Zeit  des  Kirchenjabres  fast  allgemcin 

tiblich  ist,  wird  in  den  „Consuetudinesu  als  Neuerang  angefuhrt. 
Sehr  willkommen  und  von  Interesse  ist  uns  die  Information 

be/.tlglich  der  Almosenverteilung  seites  der  Westuiinsterer  Mdnche. 
Zu  diesem  Kapitel  wollen  wir  auch  die  Gastfreundlichkeit  Besuchcrn 
gegentiber  rechnen.  Das  leitende  Prinzip  war  „die  Ehre  Gottes 

und  der  Kirche",  und  die  Behandlung  der  Gttste  muCte  generSs 
sein.  So  war  vorgeschneben,  daD  die  den  GUsten  vorgesetzten 
Speisen  jene  der  Kommunitilt  an  Quantititt  und  Qualitat  (plenius 
et  bonorificentius)  tibertreffen  sollen.  Einen  besonderen  Vorzug 
genossen  naturgemafl  ihre  Benediktiner  Mitbrtider,  die  so  lange 
bleiben  konnten,  als  sie  wollten.  Sie  muflten  sich  aber  der  Haus- 
ordnung  fiigcn  und  den  Gastnieister  ventiindigen,  wenn  sie  die 
Klausur  verlieCen.  Gewissen  Hausern  wurden  die  Rechte  der 

Kommunitilt  zugestanden  und  ihre  Mitglieder  nabmen  mit  den 
Briidern  von  Westminster  in  Chor,  Kapitel  und  Refektorium 
Platz.    Hieher   gchbrten  Malvern    und  Hurley,   da   deren  MOncbe 
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Professen  der  Abtei  Westminster  waren  (eo  quod  hujus  coenobii 
sunt  professores),  ferner  St.  Edmund,  Worcester  und  Malmesbury, 

weil  „sie  unset-  Eapitel  haben" ;  dann  St.  Alban,  Canterbury, 
Rochester,  Ramsey  und  mehrere  andere  „aus  Riicksichten  der 

Hoflichkeit."  Die  Cistercienser  batten  einst  dasselbe  Privilegium, 
verloren  dies  jedoch  wegen  eitier  nicht  naher  bezeichaeten 
fiandlungsweise  der  Abte  von  Braxley  und  Bayham  und  des 
Precentors  von  Christ  Church  zu  Canterbury.  Die  Nonnen 
von  Eilburn  erhielten  httufig  grofimtitige  Spenden  von  West- 

minster. Monche  „zu  Fufl",  Dominikaner  und  mindere  Brtlder 
warden,  wenn  sie  nicht  spezielle  Bande  von  Verwandtschaft  oder 
Freundschaft  roit  der  Komunitat  verkntipften,  im  aufieren  Gast- 
trakte  empfangen,  eine  Distinktion,  die  nach  den  Begriffen  der 
damaligen  Zeit  keineswegs  eine  Herabselzung  in  sich  schlofl. 
Wenn  der  Vestiarius  Kleider  unter  die  Klosterbewohner  verteilte, 
erbielten  alle  MSnche,  die  zufiillig  als  Gaste  anwesend  waren, 
ebenso  ibren  Anteil  wie  alle  auderen. 

Auch  sonst  wurde  die  christliche  Charitas  in  gleich  frei- 
gebiger  Weise  geiibt.  Taglich  saminelte  der  Almosenier  die  von 

dem  Tische  der  Monche  iibriggebliebenen  Speisen  f'Ur  die  Arnien 
und  Gefangenen.  Es  wurde  ilim  als  Pflicht  aufgetragen,  nallen 

Arraen,  welche  kamcn,  mit  Almosen  zu  helfen."  Hierin  finden 
wir  die  Erklarung  fur  die  dem  Abte  und  den  Oberen  zuge- 
messenen  grofleren  Anteile  von  Speisen  und  Trank ;  und  um  alle 
Zweifel  zu  entfernen,  sagt  das  Customary,  daO  der  Almosenier 
eine  grtBe  Scbtissel  (latum  discum)  auf  der  Haupitalel  fiir  ndes 

Abtes  Almosen"  aufzustellen  habe.  Die  S.immlung  der  Speise- 
reste  geschah  auf  ein  Zeichen  des  Oberen,  bevor  die  Brtlder 
vora  Tische  weggingen  So  wie  bei  uns  wurde  auch  damals  der 
Anteil  eines  verstorbenen  MOnches  eine  Zeitlang  nach  dessen 
Ableben  den  Armen  gegeben.  Aufier  der  vom  Kustos  der  Kapelle 
Unserer  Lieben  Frau  gewidmeten  Spende  an  Brot  im  Werte 
von  sechs  Pfund  (nach  damaligem  Gelde}  pro  Jahr  finden  sich 
noch  andere  Angaben  von  Gesehenken,  wie  dem  am  Grun 
donnerstage,  woruter  aber  niihere  Details  fehlen.  Zur  Weih- 
nachtszeit  (ibermittelte  der  Almosenier  dem  Abte  75  Ellen  Tuch, 
um  damit  25  Arme  zu  bekleiden.  Eine  Verteilung  von  Speisen 
geschah  zweimal  wochentlich  im  Armenhause.  Der  Almosenier 
muOte  in  erster  Linie  auf  die  Bedurfnisse  der  geistlichen  und 
welthchen  Bediensteten  seines  Departments  bedacbt  sein,  es 

war  ihm  aber  auch  aufgetragen,  genau  dal'iir  zu  sorgen,  daO 
keine  bedtirftige  Person  das  Haus  ohne  Unterstiitzung  verlasse, 
„denu  v<  rgenanntes  Haus  hat  wegen  der  das  ganze  Jahr  hin- 
durch   zweimal   in   der    Woche    stattnndenden  wohltatigcn  Betei- 
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lungeri    im    Volksmunde   nacb  der   Sprache   jener   Qegend   den 

Namen  ,dol  hus'  (,Haus  der  Gaben')  erbalten. 
Am  interessantesten  sind  jedoch  die  Mitteilungen  betreffs 

der  Krankenbesuche  auflerhalb  des  Klosters: 

„t7berdies  soil  er  (ac.  der  Subalmosenier),  sei  es  persOnlich, 
wenn  dies  geschehen  kann,  oder  durcb  einen  vertrauenswttrdigen 
Diener  eifrig  nach  den  in  der  Nahe  dea  Klosters  befind lichen 
Kranken  and  Scbwacben,  denen  es  an  Mitteln  zum  Lebens- 
unterhalte  gebricht,  sicb  erknndigen.  Wenn  er  die  Nachforsehungen 
und  Besoohe  selbst  macht,  soil  er  zwei  Diener  mitnebmen  und, 

bevor  er  das  Haus  betritt,  veranlassen,  dafl  die  darin  anwesen- 
den  Frauenspersonen  sicb  entfernen.  Wenn  er  dann  hineingeht, 
soil  er  den  Kranken  frenndlich  trosten  und  das  Beste  was  er 

bat  und  was  nach  seiner  Erkenntnis  am  notigsten  ist,  dem 

Kranken  darbieten  und  zwar  Speise  und  Trank,  wenn  er  der- 
gleichen  mitbat,  sonst  aber  ibm  eine  Anweisong  geben,  die  ibm 
die  versprochenen  Dinge  und  wessen  er  bedarf,  zusichert.  Und 
wenn  der  Kranke  vielleicht  etwas  begehrr,  was  jener  gerade 
nicbt  hat,  soil  er  wo  nrfglich  trachten,  es  ihm  zu  besorgen.  Ein 
Haus,  wo  kranke  und  schwache  Franenspersonen  liegen,  soil 
er  niemals  betreten,  sondern  soil  ihnen  durcb  einen  seiner  Diener 

senden,  was  er  hat  und  was  sie  benOtigen." 
Schliefllich  hat  der  Alrnosenier  fur  ein  Leichentncb,  Priester 

und  Minislranten  zum  Leichenbegttngnisse  soldier  zu  sorgen, 
deren  Angehorige  keine  Mittel  besitzen,  alles  dieses  ihren  Toten 
zu  verschaffen. 

Mit  Interesse  vernehmen  wir  auch,  welche  Speiserationen 
fur  die  Monche  selbst  bestimmt  waren.  Einem  jeden  wurde  t&glich 
ein  Laib  Brot  verabreicht,  der  Abt  bekam  sechs  und  der  Prior 
oder  Vorsteher  des  Refektoriums  einen  groCen  Laib  (grossnm 
panem),  ebenso  auch  der  Priester,  welcher  das  Hochamt  am 

Sonntage  sang.  An  Festen  „in  albis"  und  ihren  Aquivalenten 
sowie  zweimal  in  der  Woche  wftbrend  der  Advent-  und  Fasten- 
zeit  sind  ihnen  Kuchcn  erlaubt,  an  den  Ubrigen  Tagen  des  Jabres 
sollen  sie  gesUuertes  Brot  haben.  Fische  waren  bestandig  vor- 
riltig  und  wir  finden  eine  peinlich  genaue  Verftigung  betreffs 
der  Quantitat  von  bestimmten  Fischen,  die  eine  Portion  aua- 
machte ;  dies  gcscbah  deshalb,  „damit  nicbt  unter  dem  Vor- 
wande  von  Unkenntnis  oder  aus  Knickerei  die  richtige  und  alte 

Gewolinheit  abgeandert  werde."  Austern  sollten  zur  AbwechBlung 
auch  auf  den  Tisch  gebracht  werden. 

Wir  erfabren,  dafi  es  tftglich  eine  Schttssel  mit  Qemuse 

gab  (neo  quod  conventus  die  ilia  aliud  legumen  non  habet",  II., 
p.  90),  ohne  dafl  nahere  Details  angeftlhrt  werden.  Uber  den 
Gartner  und  de93en  Gehilfen  findet  sich  eine  Flllle  von  Vorschriften, 
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die  aber  hauptsachlich  dessen  klOsterliohe  Observanz  betreffen. 
Am  Fester  der  Geburt  des  hi.  Johannes  des  Taufers  hatte  er  die 
Eommunitat  roit  Bohnen  und  eventuell  audi  Milch  zu  versehen 

and  wir  mOchten  wohl  gerne  wissen,  ob  dies  etwa  zur  Ermnerung 
an  die  Eost  dieses  Heiligen  geschah.  Der  Gartner  niuBte  am 
St.  Jakobstage  Apfel  besorgen,  offenbar  eine  frtihe  Sorte,  Kirschen 
zu  ihrer  Zeit,  Pflnamen  and  groCe  Birnen,  Nttsse  und  Mispeln 
(mespila),  wenn  solche  im  Garten  sich  befanden.  Am  Vorabeude 
von  St.  Lanrentias  und  von  da  an  bei  besonderen  Feattagen,  sowie 
an  den  Mittwochen  und  Feiertagen  der  Advent-  und  Fastenzeit 
mufite  er  mit  dieser  „  Versorgung"  furtfahren,  so  lange  die  FrUchte 
dauerten.  Am  Sonntage  Septuagesima  muBte  er  sich  am  Apfel 
amsehen,  ob  er  sie  nun  selbst  vorrat  g  hatte  oder  nicht.  Den 
modernen  Spezialisten  der  Gesundheitslehre  wird  dieses  Regime 
▼on  Frdchten  und  GemUaen  sebr  empfehlenswert  erscheinen 

Die  Rationen  sind  stets  reichlich  und  entsprechen  dem  Prin- 
zipe,  daC  die  MOnche  nicht  echlechter  genahrt  werden  sollen  als 
audere  Leute.  Der  EUchenmeister  durtte  ein  Nebengericht  von 

weichen  Speisen  (mollibus  cibis)  nur  aufstellen,  wenn  es  die  Not- 
wendigkeit  erlieischte ;  speziell  erwahnt  sind  Reis,  gehacktes  Fleisch, 
Austern,  Eier,  gesottener  Ease  (?  caseo  pulmentaio);  es  war jedoch 
verboten,  gewisse  Speisen  wie  gedampften  Aal  und  gedilmpftes 

Fleisch  unter  irgend  einem'Vorwande  auf  den  Tisch  zu  bringen. 
Bier  war  das  gewOhnliche  Getrank,  bei  speziellen  Gelegen- 

heiten  war  Met  erlaubt,  Wein  nur  hftchst  selten.  Zu  letzterem 
Zweoke  waren  gewisse  Renten  zugewiesen,  welche  Schenkungen, 
die  zu  diesem  Behufe  gewidmet  waren,  entstammten.  Welches 
TrinkmaC  gestattet  war,  ist  nicht  genau  angegeben,  wir  diirfen 
aber  annehmen.  daO  es  nicht  karg  gewesen  sei. 

Wir  wenden  uns  nun  zur  wichtigen  Institution  des  tag- 
lichen  Eapitels.  Dom  Richardus  erlaubt  sich  da  eine  Abschweifung 

v<?n  seineu  gewShnlichen  Angaben  der  Regeln  und  Gepflogen- 
heiten.  Er  berichtet,  daC  das  Wort  Eapitel  manchmal  fur  das 

„kleine  Haus",  worin  das  Eapitel  gehalten  ward  und  manchmal 
fur  die  kldsterliche  Eommunitat  selbst  gebraucht  wurde.  Mit  Recht 

wird  es  ncapitulumu,  i.  e.  capud  litium  genannt,  da  es  zur  Bei- 
legung  von  MiCbelligkeiten  unter  den  Brtidern  diente;  „und 
Speziell  ist  es  das  Haus  des  Bekenntnisses,  das  Haus  des  Ge- 
borsams,  der  Nachsicht,  der  Verzeihung  und  das  Haus  der  Ein- 
traoht  and  des  Friedens  und  der  Ruhe ;  worin  immer  die  Brtlder 
drinnen  oder  drauOen  sich  verfehlt  baben,  es  wird  durch  Be- 

kenntnis  und  Genugtuang  barmherzig  vergeben."  (II ,  183.) 
Wir  treffen  da  auf  die  Phrase,  dafl  dort  (im  Eapitel)  drei 

oder  fUnf  Stimmen  vorhanden  seien,  was  so  zu  verstehen  ist: 

die  drei  -sind  die  Stimmen  des  Anklagers,  des  Beschuldigers  und 
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des  Richters;  die  fiinf  sind  1.  der  Vorsitzende,  2.  der  Prior 
(wenn  der  Prior  den  Vorsitz  ftthrt),  3.  der  Eantor  und  Subkantor, 
da  sie  die  Aufcicht  ttber  den  Gottesdienst  batten,  4.  die  zwei 
Brtider,  welche  auf  Beobachtung  dea  Stillschweigens  za  sehen 

batten,  weil  das  Stillscbweigen  „der  Schlilssel  aller  Disziplin  ist," und  5.  der  Almosenier  und  Subalmosenier.  Dem  Novizenmeister 
ist  besondere  Anfinerksamkeit  zu  schenken,  wenn  er  einen  Novizen 
anklagt;  wir  mtissen  dabei  jedouh  an  die  jungeren  Professen 
denken,  da  die  Stiftprofessen  das  Kapitel  verlassen  muCten,  so  bald 
die  Anklage  von  Vergebungen  anfing.  Zu  beacbten  sind  die  in 
der  eben  angefllhrten  Aufzahlung  entbaltenen  verscbiedenon  Grade 

von  Verfehlungen :  1.  Gottesdienst,  2.  Stillscbweigen  und  3.  Al- 
mosengeben. 

Das  Kapitel  begann  tnit  der  Verlesung  offizieller  Mitteilungen 
und  mancbinal  mit  einer  Predigt  oder  Exhortation,  darauf  folgte 
das  Kapitel  der  Vergehungen,  welches  der  Vorsitzende  mit  den 

Worten  eroffnete:  „Loquamur  de  ordine  nostro."  (II.,  p.  184) 
Dann  wurde  eine  Pause  gemacht,  um  den  BrUdern  Zeit  zu  geben, 
sick  ttber  ibre  Fehler  anzuklagen ;  die  dies  taten,  wurden  milder 
bebandelt  als  jene,  welehe  es  darauf  ankoromen  lieflen,  von  anderen 

angeklagt  zu  werden.  Hierauf  kainen  die  nclamoresu  oder  An- 
klagen  ttber  Vergehungen  gegen  die  Disziplin  u.  zw.  geschah 
dies  von  den  Offizialen  nach  der  oben  angegebenen  Reihenfolge 
und  weiter  von  den  ttbrigen  Mitgliedern  der  Kominunitfit.  Diese 

„Denunziationu  roOchte  vielleicht  unserem  modernen  Geschmacke 
widerstreben ;  allein  wir  dUrfen  nicht  vergessen,  dafl  sich  der 

„Ehrenkodexu  stets  von  einem  Zeitalter  zum  andern  andert. 
Ferner  mUssen  wir  bedenken,  daC  die  angezeigten  Vergehungen 
hauptsachliuh  Ubertretungen  der  externen  Observanz  betrafen. 
Es  wird  gewifl  allgemein  zugegeben  werden,  dafl  eine  offentliche 
Anklage  besser  ist  als  eine  heimliche ;  die  eine  oder  andere  Art 
der  Dsnunziation  zu  ttben  wurde  dem  fur  die  Disziplin  eifernden 
Monche  von  seinem  Gewissen  diktiert.  Ein  Offizial  konnte  einen 

Schuldigen  privatim  verweisen,  aber  ein  Jttngerer  wurde  mit 
einem  filteren  Bruder  nicht  so  handeln.  Eine  derartige  Anklage 
dlirfte  gegenwftrtig  wohl  in  keinem  unserer  Ordenshauser  zu 
finden  sein ;  es  gilt  dies  aber  nicht  als  Verunglimplung  einer 
friiheren  Gewohnheit,  sondern  eher  als  eine  Akkomodation  an  die 
moderne  Empfindlichkeit.  Wir  diirfen  schwerlioh  glauben,  dafl 
diese  Praxis  zu  einem  MiBbrauclio  Anlafl  gegeben  habe  dahin, 
dafl  der  personlichen  Rachsucht  T(ir  und  Tor  geoffnet  worden 
ware.  Es  wurden  Vorsichtsmaflrogeln  getroffen,  einen  solehen 
Abusus  dier-er  Gepfl.igenheit  zu  vcrbindern;  niemand  konnte  eine 
Beschuldigung  gegen  denjenigen  vorbringen,  der  ihn  in  dem 
namlichen  Kapitel  bereits  angekl -vi  Lutte,  wie  aueh  der  Anklager 
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nicht  als  Richter  in  einem  und  deuiselben  Falle  fungieren  durfte. 
Die  im  Kapitel  verrichtete  oder  auferlegte  BuCe  erledigte  sozuaagen 
den  KasuB,  er  durfte  spater  nicht  wieder  auf  Tapet  gebracht 
oder  aach  nur  kurz  erwahnt  werden,  ebenso  wenig  durfte  eine- 
auOerhalb  des  Kapitels  verwiesene  oder  gebtiflte  Vergefaung  den 
Gegenstand  einer  Anklage  im  Kapitel  bilden.  Niemand  war 
exempt,  selbst  der  Abt  konnte  einer  offent  lichen  Verfeblung  wegea 
milde  ermahnt  werden.  Der  Prior  konnte  denunziert  werden,  wenn 

der  Abt  anwesend  war,  und  er  tibte  dann  die  „kurze  BuCe" 
(venia)  durch  eine  Verbeugung  gegen  den  Vorsitzenden ;  wurde 
er  eines  schweren  Vergehens  angeklagt,  dann  (ibten  auf  einen 

Wink  von  ihm  zwei  der  Senioreu  die  „lange  Bufie"  an  seiner 
Statt,  d.  h.  sie  scbritten  zu  den  Treppenstufen,  wo  sie  in  seinenx 
Nanien  Ermahnung  und  Bufie  entgegennahmen ;  der  Prior  hatte 
aber  auch  seine  BuCe  zu  Uben,  die  der  Abt  jedoch  so  diktieren 
muflte,  dafl  sie  der  Wurde  des  Priors  nicbt  Abbruch  tat.  Die 
Brlider  konnten  jederzeit  zu  den  Stufen  kommen,  urn  flir  einen 
Scbuldigen  einzutreten. 

Wir  setzen  das  Verzeichnis  der  Fehler,  welcbe  fur  gewohnlich 
im  Kapitel  gebuflt  werden  muBten,  vollstfindig  hieher: 

„Wer  gerechten   Anordnungen   eines  Bruders  nicht  Folge 
leistet;  wer  einen  Befehl  empfangt,  ihn  aber  mit  Jlufierlichem  oder, 
innerlichem  Widerstreben  vollzieht;  wer  im  Kloster,  Dormitorium, 
Refektorium  oder  im  Kreuzgange  das  Stillschweigen  bricht  oder 
lacht,  scherzt  und  sumint  zu  eiuer  Zeit,  da  die  Brlider  mit  ihrer 
Lesung  beschaftigt  sind ;   wer  zum  gottlicheu   Offizium   zu   spftt 
kommt  oder   eines   der   Gebete   versftumt,   die   zu   Beginn   einer 
jeden    Hore    gesprochen    werden ;    wer    ohne    Einwilligung    oder 
Erlaubnis  des  Abtes   bei   den    vorgeschriebenen   Beschftftigungen 
des  Konvents  nicht  gegonwartig  ist ;  wer  beim  Offizium  nachl&ssig 
oder  schlttfrig  ist;  wer  durch  voreiliges  Anstimmen  einer  Antiphon,. 
einea  Psalmes,  eines  Responsoriums  oder  einer  Lektion  Gelttchter 
erregt ;  wer  wtthrend  des  Offiziums.  die  Briider  durch  ein  Zeicheu 
oder  einen  Laut  stort;   wer  bei  der  Matutin  oder  dem  tftglichen 
Offizium  hinausgeht  und  nicht  wieder   zurtlckkehrt;   wer  einen 
Bruder  ungerechterweise  betrUbt  oder  schmaht;    wer   mit  einem. 
Bruder  oder  dem  Prior  Btreitet;  wer  einen  Monch  mit  der  Hand 
oder  einer   Rate   aufs   Haupt   Bchlflgt;    wer  ohne    Erlaubnis  mit 
einer  Laienperson,  einem  Geistlichen   oder  einem   MOneho  einea - 
anderen  Itjostera  spricbt;  wer  auf  irgend  eine  Weise  das  kloster 
liche  Besitztum  vergeudet;  wer  einen  ihm  zum  Qebrauohe  ttber- 
gebenea  Gegenstand  zerbricht  oder  verliert ;  wer.  ttage  zuriickbleibt,. 
wenn  die  andern  das  Dormitorium  verlassen;  wer  aufier  der  be-. 
stimmten  Zeit  oder  auflerhalb   des  Refektoriums  iflt  und  trinktji 
ebenso  auch  „wer  es  wagt,   zur  bestimmten  Stonde  Fleisch  z«l 
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essen ;  wer  dies  oder  ahnlicbes  tut,  wisse,  dafl  er  von  dem  Wege 

der  Regel  abgewichen  sei.a  (II,  265—6.) 
Die  Strafe    variierte    naoh    der    Disposition    des   Schuldigen 

und  dem  Grade  seines  Vergehens  und  bestand  in  Gebet,  Fasten, 

fiffentlicher     Verdemtttigang,    Geiflelung.    Rangerniedrigung-     and 
Bogar  Einkerkernng.    Bezdglich    letzterer  Strafe  mtissen   wir  nns 
vergegenwartigen,    dafl    McJnche    der    weltlichen    Gerichtsbarkeit 
nieht    anterworfen    waren,   sondern   regelmnflig   void    Abte    oder 
Bischofe   zur    Verantwortung    gezogen    wurden-    Die    Strafmittel 
waren  wohl  ziemlich  rigoros,  wurden  jedoch  durch  weise  Rtlcksicht- 
nahme  gemafligt ;  so  z.  B.  wenn  ein  Manch  auf  Wasser  und  Brat 
gesetzt    war,    durfte   ihm    keine    Arbeitsverrichtnng    aufgetragen 

werden.  Wir  ersehen  aus  den  „consuetudinesu,  dafl  in  alten  Zeiten 
.zu  Westminster  das  Peitschen  so  geschah,  dafl  mit  einem   dicken 
Stabe  Uber  das  Herad  geschlagen  wurde,  wahrend  der  Schuldige 
ausgestreckt  auf  dem  Boden    lag,    in  spateren    Zeiten  jedoch   der 
Schuldige  mit  Birkenrnten  (plnribus  gracilioribus  virgis)   auf  die 
nackte  Haut  geschlagen    wurde   und  wiihrend   des  Prozesses  das 
Haupt  mit  dem  unteren  Teile  des  Eleides  bedeckt  haben  mnflte. 
Zwei  der  alteren  MOncbe  vollzogen  die  Strafe  und  fuhren  damit 
so  lange  fort,  bis  der  Vorsitzende  aufzuhOren  befahl.  Die  Ubrigen 
muflten  gesenkten  und  verhuilten  Hauptes  dasitzen  und  mit  dem 
Opfer  in  brtlderlicher  Liebe  und  Erbarraung  Mitleid  haben 

Die  Anwendung  der  fiuflersten  Strafe  —  Degradation  zom 
niedersten  Range  —  dient  uns  als  Beispiel  dafttr,  dafl  die  Mftocbe 
ernstlich  auf  Disziplin  bedacht  waren.  Diese  Strafe  scblofl  in  sicb : 
Stillschweigen  selbst  im  Chore,  tagliche  Bufle  im  Kapitel,  Rezitieren 
der  POnitentialpsalmen  an  der  Tttre  des  Kapitelhauses  wahrend 
der  Rekreation,  blofles  Lesen  im  Psalterium,  Enthaltung  von  der 
hi.  Kommunion  nnd  von  der  Zelebrierung  der  hi.  Messe  nnd 
andere  BuflUbungen.  Strafe  wurde  nur  auferlegt,  wenn  Auseicht 
auf  Besserung  vorhanden  war;  war  der  Fall  hoffnnngslos,  dann 
wurde  der  Betreffende  aus  dem  Orden  ausgestoflen.  Diejenigen, 
welche  mit  sentimentalem  Mitleide  an  junge,  gegen  ihren  Willen 

im  Kloster  „eingemauerteu  MOnche  denken,  aollen  nicht  vergessen, 
dafl  dem  „ Opfer"  ein  leichtes  Mittel  zu  Gebote  stand :  der  „Un- 
glUckliche"  durfte  mit  gentigender  Beharrlichkeit  in  seinem 
sohlechten  Betragen  fortfahren,  um  sich  auflerhalb  der  Kloster  - 
manern  zu  finden. 

Das  ist  also  das  grofle  „GeheimnisB  des  Klosterlebens,  das 
selbst  den  Chornovizen  und  Laienbrttdern  vorenthalten  werden 

muflte,  auflerhalb  des  Kapitelraumes  nioht  besproehen  werden 
durfte,  dessen  geschriebene  Regel  eifersttchtig  hinter  Schlofl  nnd 
Riegel  bewabrt  wurde.  Es  verursacht  weder  Gruseln  noeh  Blut- 
gerinnen,   erscheint  vielleieht  in  manohen  Punkten   veraltet,  eat- 
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Dessein,  1906.  8°.  XIV  +  64  8.)  —  Pothier,  J.  (O.  8.  B.) :  1.  Die  Katho- 
HzitSt  des  rSmischen  Kircbengesanges.  (.CSeilia  di  Strasiburga"  Nr.  5.  1906. 
p.  65  —  70.)  —  2.  line  objection  contre  le  chant  gregorien.  („Rovue  da  chant 

gr^gor"  1906.  H.  1.  n.  2.)  Lit.  Ref.  (.Rassegna  Gregoriana"  6.  H.  1906.) 
—  Proost,  D.  Rapliael  (O.  S.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref.  ttber:  1.  A.  de 

Lapparent.  Science  et  apologetique.  („  Revue  Benedictine11  2.  H.  1906.)  — 
2.  Michelet.  Maine  de  Biran.  (Ibid)  —  PrUfening.  1.  Botho  (O.S.  B.)  Ton.  .. 
nicht  von  PrUm  !  „Boto  Ton  PrUfening  und  seine  schriftstellerische  TStigkeit." 
(„Neues  Arcbiv  der  Gosellschaft  flir  HJtere  deutsche  Geschichtskunde"  1905. 
8.  H.)  —  2.  s.  Endres.  —  PrUm  (olim  mon.  O.  8.  B),  s.  Beissel.  —  Pou- 
pardin,  M.  R. :  Un  nouveau  mannscrit  des  Annates  de  Saint  Bertin.  („Le 

Moyen  Age"  1905.  8.  80—85.)  —  Pounat  (olim  mon.  O.  8.  B.),  a.  Thomaa. 
Quentin,  D.  Henri    (O.  S.  B.  Maredsous):   Elpidius,  evSque  de  Huesca,  et  lea 

souscriptions  du  deuxieme  concile  de  Toledo.  („Revue  Benedictine"  2.  H.  1906.) 
JlBbel,  Hans:  Die  Restitution  der  ehem.  Benedikter-Adelabtei  Wei&enobe  im 

Znsammenhang  mit  der  Wiedererrichtung  der  ttbrigen  oberpfalzischen  Kloster 

1669  Inaug.  Diss.  (Forcbheim,  1905.  8°.  VI  +  82  8.)  —  Raymondi,  M.  A.: 
La  badia  di  Valvisiola,  notizie  e  rioherce.  (Velletri,  Stracea,  1905.  8".  X  + 
196  S.)  —  Rebstock,  P.  Bonaventura  (O  8.  B.  Billerbeck):  Lit.  Ref.  fiber: 
Richter.  Preufien  und  die  Paderborner  KlOster  und  Stifter.  (.Pastor  Bouus" 
-9.  H.  1906.)  —  Reichenau  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Liensberger.  —  Rein  era, 
D.  E  :  Die  orsprtingliche  Willibrordus-Kirche  in  Echteruach,  die  beutige 
Crypta,  die  eich  unter  dem  Chor  der  Basilika  ausdehnt.  Mit  Abbildungen. 
{Luxemburg,  Cb.  Hermann,  1906.  Kl.  8°.  24  S.)  —  Reitlechner,  P.  G.  (O. 
S.  B.  St.  Peter  in  Salzburg):  Ikonographiscbe  Beitrage  su  einer  kirchlichen 

Kunsttopographie  SaUburgs.  (.Die  kirchl.  Kunst"  Nr.  8.  1906.)  —  Richter, 
Dr.  Greg. :  1.  Statuta  majoris  Ecclesiae  Fuldensis.  Lit.  Ref.  (.Zeitschrift  fttr 

Kirchengeschichte"  4  H.  1905.  488  8.)  —  2.  Festgabe  znm  Bonitatius- 
jubilaum.  I.  und  II.  Teil.  Lit.  Ref.  (.Deutsche  Literaturzeitung"  1905.  8p. 
2485  f.)  —  Roblea  Juan  (O.  8.  B.  Montserrat):  Traduocion  clasica  delos 
Evangelios  por  el  P.  Juan  Robles  O.  S.  B.  y  comentarios  del  P.  F.  Mazimino 

Llaneza  O.  P.  (Madrid,  Gabriel  L.  del  Iborno,  1906.  1  Vol.  8°.  2  torn.  324, 

280  pags.)  —  Roger,  M.:  L'enseignement  des  lettres  classiques  d'Ausone 
a  Alcuin.  (Paris,  Picard,  1905.  8°.  XVIII  +  459  S.)  Lit.  Ref.  (.Revue  Bene- 

dictine" 2.  H.  1906.)  —  Rohmer,  H  :  L'abbaye  benedictine  de  N.  D.  anx 
Nonnains  de  Troyes  des  origiues  a  l'annee  1519.  („M4conu  1906.  8.  128  — 
129  )  —  Rohner,  P.  Beat  (O.  S.  B.):  Maria  und  Joseph.  Gebet-  und  Er- 
bauungsbucb.  Neueste  Au8.  (Einsiedeln,  Benziger  &  Co.  A.  G.  1906.  8°. 
1040  S.)  —  Rottmanner,  Dr.  Odilo  (O.  S.  B.  St.  Bonifaz,  Mttnchen):  Orate. 

Lit.  Ref.:  a)  „Anzeiger  far  die  kathol.  Geistlichkeit  Deutschlands"  Nr.  7. 
1906;  b)  .Lit.  Handweiser"  Nr.  10.  1906.  —  Routael,  R.:  Histoire  de  l'abbaye 
des  Ceiestins  de  Villeneuve-les-8oi«sous.  Lit.  Ref.:  a)  .Revue  historiqae" 
1.  H.  1906;  b)  .Revue  d'hist.  modeme  et  contemporans"  1.  H.  1905.  8.  44 
und  46.)  —  RUckert,  G. :  Zur  Geschichte  dea  Frauenklosters  8t.  Agnes  zu 

Lauingen  O.  Cist-  im  16.  Jabrh.  (Jabrbnch  d.  bistor.  Ver.  Dillingen"   1904.) 
JBablayrolIes,  M.  (O.S.  B.):  Cant,  gregoria.  (.Rev.  mus.  catalana",  abril  1906, 

p.  70-71.)  Lit.  Ref.  (.Rassegna  Gregoriana"  6.  H.  1906.)  —  Sache,  Marc: 
Les  livres  de  raison  de  Jean  V.  et  de  Jean  VI.  du  Bellay,  abbes  de  St. 
Florent  du  Saumur  O.  S.  B.  [Angers,  Germain  et  Grassin,  1905.  63  8.] 

(Tire  a  part  de  la  Revue  de  l'Anjou.)  —  Saeben  (mon.  O.  8.  B.),  a.  Pern- 
thaler.  —  Saegher,  D.  Ch.  (O.  S.  B.  Maredsous):  Lit  Ref.  ttber:  1.  L. 

"Wouters.  De  minusprobabilismo  seu  de  usu  opinionis  quam  quis  solide  led 
minus  probabilem  judieet  (.Revue  Benedictine"  2.  H.  1906.)  —  2.  A.  Lehm- 
kuhl.  Probabilismus  vindicatus.  (Ibid.)  —  Salzer,  Dr.  P.  A.  (O.  S.  B.  Seiten- 
♦tetten) :  Illustr.  Geschichte  der  deutschen  Literatur    Lfg.  18  u.  19.  Lit.  Ref. 

-.Btudlen  und  Mitteilungen.'  1906.  XXVII.  2-3.  18 
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(,Lit.  Handweiaer"  Nr.  9.  1906.)  —  Safcnnnea  (olim  mon.  O.  Cut),  a.  Mailer. 
—  Sargiaean,  B. :  La  Congregations  MecbiUriita  e  sue  benemerenze  nail* 
Orients  e  nelT  Occident*  [con  tore  illustrazioni].  (.Kivi-ta  Storica  Benedettioa" 
S.  H.  1906.)  —  Sauer,  Jo*.:  Die  Abteikircbe  in  Scbwarzach  (olim  mon.  O. 

S.  B.)  (.Fraiburger  DiOzesanarchiv*  1905.  Bd.  6.  8.  842—368)  —  Sauter, 
Dr.  Benedikt  (O.  8.  B.  Emane  in  Prag):  Fur  die  Bittwoche.  (.St  Benedikte- 
Stinjmeu"  6.  H.  1906.)  -  Savin,  Saint  (olim  mon.  O.  8.  B),  a.  Duffo.  — 
Scnachleiter,  P.  Alban  (O.  S.  B.  Emaus  in  Prag):  Das  Boni&tiaswark  in 

Oftterrejcb.  (.Rath.  Kirchanzsitung",  Salzburg.  Nr.  86.  1906.)  —  ScrteUeken*r 

Adrien:  L'egbse  de  I'ancien  prieure'  de  St  Severin  en  Condros  (olim  O.  S.  B.)  Hit 
Abbild.  (.Revue  de  1'Art  chre'tien"  2.  H.  1906.)  —  Scbeufena,  P.  Hubextus 
(O.  S.  B.  Billerbeck):  Kinderfreund.  £in  Gebetbtlchlein.  (Mttnstsr  i.  W., 
Alphonsus-Bachhandlung,  1906.)  —  Scheyern  (mon.  O.  8.  B),   «.  Neubaoer. 
—  Scbiappacasse,  D.  Or.:  II  monaetero  di  Quarto.  Origins  storia.  (Pavia, 

Rossetti,  1904.  8*.  68  8.)  Lit.  Rsf.  (.Revue  BeneMictine"  2.  H.  1906.)  — 
ScbWgl,  Dr.  P.  Nivard  (O.  Cist.  Heihgenkreuz):  Lit  Ref.  ttber:  a)  E.  Sellin. 

Dsr  Brtrag  dsr  Ausgrabungan  im  Orient  fur  die  Erkenntnis  der  Entwicklung- 
der  Religion  laraeli.  (.Allgem.  Literaturbl."  Nr.  7.  1906);  b)  Fr.  Wilke. 
Jetaja  und  Amur.  (Ibid.  Nr.  9.  1906);  o)  Die  Psalmen.  (Ibid.);  d)  Dr.  J. 
Schuster  a.  Dr.  J.  B.  Hokammer.  Handbneh  zar  bibliscben  Geschichte.  (Ibid.) 

—  2.  Canticam  CantJcorum  hebraice.  Lit  Rsf.  (.Katbol.  Kirchenzeitung*, 
Salzburg,  Nr.  81.  1906.)  —  8.  Libri  Samnelis  hebraice  ab  eodem.  Lit.  Ret. 
(Ibid.)  —  4.  Die  BOcher  Samuels.  Lit.  Ref.  (Ibid.)  —  Schttnau  (olim  mon. 
O.  Cist.),  s.  Wieland.  —  ScbSnbacb,  Anton:  Hermann  von  Reun.  (O.  Cist)  Bine 
kurse  Studio  liber  diesen  berlihmten  Klosterpredigsr  a.  d.  12.  Jahrh.  (.Sitzungs- 

bericbt  der  k.  Akademie  der  Wissensch.",  Wien  1906.)  —  Schoengen  If. : 
Akten  en  be-cheiden  betr.  de  CisterciSuserabdij  Bloemk-mp  bij  Bolsward 
1572—1694.  (.Archief  voor  ds  geschiedenes  van  bet  Aartibbdom  Utrecht* 
1906.  Bd.  81.  H.  1—2.  8.  163—226.)  —  SchBssler,  P.  Gunther  (O.  8.  B. 
Raigern):  Lit.  Ref.  ttber:  1.  Kyriale  sire  ordinarium  missae.  (.Studien"  1.  R. 
1906.)  —  2.  Erklarung  der  vatikanisohen  Choralsehrift.  (Ibid.)  —  8.  Organnm- 
comitans  Kyriale.  (Ibid.)  —  Schott,  P.  Anselm  (O.  8.  B.):  1.  Das  MeSbnch. 
der  hi.  Kircbe.  10.  Ann.  —  2.  Oremus.  2.  Aufl.  —  3.  Vssperbucb.  3.  Anfl. 
(Freiburg,  Herder,  1906.)  Lit  Ref.  (.Alte  und  neue  Welt"  22.  H.  1906.)  — 
Scfcuch  (O.  8.  B.):  The  Priest  in  the  pulpit.  [Freie  engl.  Bearbeitung  Ton 

SchUch's  Pastoraltheologie.]  (New-York,  Benziger,  1906.  IX.  382.  ah.  6.)  Lit. 
Ref.  (.Cathol.  Book  notes"  1906.  H.  3.  8.  69.)  —  Schuler,  M.:  Dae  Tode*- 
jahr  des  bl.  Bouifstius  —  754,  nicht  765.  (.Pastor  Bonus"  9.  H.  1906.)  — 
Schwab,  P.  Franz  (O.  S.  B.  KremsmUnster) :  ttber  die  Verdnnstungsmeesongen 
in  KremsmUnster.  Nach  den  in  den  Jabren  1821  —  1844  und  1885   1906  ant 
der  Sternwarte  anageftthrteh  Messungen.  [Sonderabdruck  ans  dem  Hann-Band 
der  Meteorolog.  ZeiUchrift]  (Braunschweig,  Fr.  Vieweg  ft  Sohn,  1906.  8*. 
16  8.)  —  Schwaraach  (olim  mon.  O.  S.  B.j,  s.  Sauer.  —  Schwillinsky,  P. 
Paul  (f  O.  8.  B.) :  Anleitung  zum  Erstbeicht-,  Erstkommunion-  u.  Finnungs- 
nnterricht.  Lit.  Ref.  (.Lit  Handweiser"  Nr.  7  u.  8.  1906.)  —  SeitensteJttn 
(mon.  O.  8.  R),  ».  8pringer.  —  Sentaer,  P.  Bonifaz  (O.  8.  B.  Eoians  in 
Prag):  Christ!  Leidensgang  durch  die  Oeschichte.  (.St.  Benedikta-Stimmea* 
4.  H.  1906.)  —  Serrant,  Marie- Leon  (O.  8.  B.):  Lit.  Ref.  Ober:  Correspen- 
dance  de  P.  Louis  Trouson.  [P.,  V.  Leeoffre,  1904.  3  Bde.]  (.Revue  d'Hat. 
ecetes."  1906.  H.  t.  8.  396.)  —  Severin,  St.  en  Condros  (olim  mon.  O.  8.  B.), 
s.  Schellekeus.  —  Simenon,  O. :  De  besittingen  der  abdij  van  Sint-Truiden 
in  Nederland  tot  in  het  midden  der  XIII.  eeun.  f.Geschiedkundige  Bladen* 

1906.  8.  176-184.)  -  Springer,  P.  Hugo  (O.' 8.  B.  Seitenstetten):  Die I.uftgssbeleuchtungsanlage  im  8tifte  Seitenstetten  O.  S.  B.  (.Studien"  1.  H. 
1906.)  —  Stackemaier,  Dr.  B.  (O.  S.  B.  Monteeassino) :  Lit.  Ref.  Uber:  t  Br. 
Th.  Weikert  O.  S.  B.    Grammatica  linguae  hebraice  etc,    (.Studien"    1.  H. 
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1906.)  —  Staub,  P.  Josef  (O.  8.  B.  Einjledaln):  Unter  den  Flooken  und 
Funken.  Lit.  Ret:  a)  .Lit  Beilage  «ur  KSln.  Volkszeitang*  Nr.  12.  1906; 
b)  .Katbol.  Fraueaaeitung*  Nr.  16.  1906.  —  Steigar,  P.  A.  (0.  Cut.  Marien- 
statt):  Lit.  Raf.  liber:  Dr.  J.  Schmidlin.  Die  geaohicbtspbilofophiscke  and 

kirchenpolitische  Weltanschauung  Ottos  von  Freisiag.  (.Stndien*  1.  H.  1906.) 
—  Steindlberger,  P.  Ulricb  (O.  S.  a):   Kuraer  Unterricht   ttber  da*  katbol. 

-Kirchenjahr.  S.  Aufl.  (Martinsbttcbel,  Lebrliogsanstalt,  1906.)  —  Stacker,  P. 
Leodgar  (O.  8.  B.  Ebmus  in  Prag) :  Das  Ehrendenkmal  Christ i  in  den 

Psalmen.  Forts.  (.St.  Benedikts-Stimmen"  4.  u.  6.  H.  1906.)  —  StUckelberg, 

E.  A.:  Die  Reb'quien  zweier  Cist.-K)bater  [Ltltzel  und  Oliberg).  (Separat- 
abdruck  ans  dem  .Basler  Volksblatt"  vom  9.  Febroar  1906.  8*.  8  8.)  — 
Studerus,  P.  Leopold  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  1.  Oblatea-Versin  des  heiiigen 
Benedikt.  (.Mariengittfle  aus  Einsiedeln*  4.— 7.  H.  1906.)  —  2.  Herz  Jesu- 
Bttcblein.  Lit.Kef.  (.Stadt  Gottes"  7.  H.  1906.)  —  Stvtzar,  P.  Ludwig  (O. 
S.  B.  Einsied»ln):  1.  Dar  Karfreitag.  (.Mariengrttfle  ans  Einsiedeln*  4.  H. 
1906.)  —  2.  Der  weiBe  Sonntag.'  (Ibid.)  —  3.  Die  Bittwoche.  (Ibid.  5.  H. 
1906.)  —  4.  Der  Monat  Mai.  (Ibid.)  —  6.  Man  mill  zuerst  sein  Leben 
machen!  (Ibid.  6.  H.  1906.)  —  6.  Dat  bobe  Pfingstfeet  (Ibid.)  —  7.  Eine 
Erinnerung  an  das  zweite  Gebot.  (Ibid.)  —  Sufiol,  Greg..  (O.  8.  B.):  Metode 
completo  de  Solfeo,  teoria  y  practica  de  canto  gregoriano  —  por  el  R.  P.  D. 
Gregorio  8u5o),  O.  S.  B.  monje  de  Montserrat.  (Tournai,  Desclee,  190*.  8°. 
200  pag.)  —  Szcsyrzyc  (mon.  O.  Cist.),  s.  1.  Krayzanowski.  —  2.  Zakrsewski. 

ficbests,  Dr.  Ednard:  Cask  A  listina  s  roku  1399  z  cisterciackeho  klaitera 

Heiligenkreuz  v  Dolnich  Rakousich.  (.Casopis  Musea  kralovstvi  desk^bo" 
2.  H.  1906.)  —  Sup,  P.  Prokop  (O.  S.  B.  Raigern):  Mysteria  pHrody. 
(.HUdka*  6.  H.  1906.) 

Taogl,  M. :  Der  Bericht  Ottoe  voa  F re i sing  ttber  die  Erhebnng  Osterreichs 

mm  Herzogtuai.    („Neues  Arehiv*,  Hsnnover,    1906.   t.  XXX.   8.  477—464.) 
—  Theiler,  P.  Placidns  (O.  Cist.  Mehrerau):  >.  In  der  Werksfatte  des  bl. 
Joseph.  („Scbweiz.  katbol.  Sonntagsblatt"  Nr.  9.  1906.)  —  2.  St.  Arbogast. 
Sein  Leben  und  sein  Heiligtum  bei  GStzis  in  Vorailberg.  („Lnndbote  von 

Vorarlberg*  Nr.  10  und  ff.  1906.)  Separatabdruck.  (Bregenz,  J.  N.  Teutsch, 
8°.  16  8.)  —  Tbibaut,  D.  B.  (O.  S.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref.  ttber:  1.  H. 
Hnrter.  Nomenelator  litteratus,  theologiae  catholieae  theologos  exhibens,  aetate, 

natione,  disciplinis  distinctos.  (.Revue  Benedictine*  2.  H.  1906.)  —  2.  D. 
U.  Berliere.  Analecta  VatJcano-belgica.  (Ibid.)  —  Thomas,  Ant.  et  R.  Pou- 
pardin:  Cartulaire  du  monastere  de  Paunat  O.  8.  B.  [Dorogne].  („  Annates 

du  Midi*  1906.  S.  6—39.)  —  Tibitanzl,  Dr.  P.Joseph  (O.  Cist.  Hobenfurt): 
Die  Bedeutung  Ferdinand  Kindertnanns  fOr  das  Scbulwesen.  (Mttnehen, 

Lentner,  1906.  8°.  62  8.)  —  Torrieri,  P.  Eugen  (O.  Cist.  Rom):  GK  Agaus 
Dei.  (.Osservatore  Romano*  Nr.  19.  1906.)  —  Tonrnus  (elim  mon.  O.  8.  B.), 
•.  Poupardin.  —  Trond  8.  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Simenon. 

U.  v.,  H. :  De  Laatste  Abt  van  Glastonbury.  Verhaal  uit  den  tijd  van  de 
opbefflng  der  Kloosters  in  Engelland,  onder  de  regeering  van  Koning 

Hendrik  VIII.  Foits.  („De  Maria  Greet"  4.  u.  6.  H.  1906) 

Vacandard,  E.:  Saint  Bernard.  Lit  Ref.:  1.  .Ciet-Chronik*  Nr.  208.  1906.  — 
2.  .Annates  de   la  sac.    d' emulation   de  .  .  .   Flandre"    1906.  8.  43ft  i.   — 
3.  .Revue  crit.  d'hist.  et  de  litter.*  1806.  Bd.  60.  &  608—610.  —  Yal  Dieu 
(olim  mon.  O.  Cist),  s.  Ceyasens.  —  Vallcelae  (olim  mon.  O.  Cist),  *.  Caile- 
waert  —  Valon  de,  L. :  Le  prieure  de  Catus  0.  Ci»t.  (estal  hist,  ft  arcbio- 

logique).  Brive  impr.  Roche.  268  S.  illustr.  (Extrait  du  .Bulletin  de  Soatete* 
scientif.,  historique  et  arch&logique  de  la  Correze",   1904/06.  T.  96  «l  27.) 
—  Val  St  Lambert  (mon.  O.  Cist),  s.  Fairon.  —  ValvisicO*  (oH»»  mon. 
O.  S.  B.),  «.  Raymond!.  —  Vataaao,  M. :  Pel  codice  benadittina  di  8.  Niacol6 
del}'  Arena  di  Catania.    Lit   Ref.    (,Engl.  Historical  Review*    1906.  H.  1. 

18* 

Digitized  by Google 



—  496  — 

8.  140  f.)  —  Vatican.  Auagabe  des  Cboral-Gesanges  «.  Bonnaire.  Barga, 
Outcai!,  H.  —  Veth,  P.  Martin  (O.  8.  B.  Atchison):  The  Medal  or  Crow 
of  8t  Benedict  (Atchison,  Abbey  8tudent  Press,  1906.  Kl.  8*.  70  8.)  — 
VOlers  (olim  moo.  O.  Cist.),  s.  Nimal.  —  Vincent,  8t.  (moo.  O.  8.  B.),  a. 
Fellner.  —  Vitae  tancti  Bonifatii  arehiepiscopi  Moguntini.  Recognorit  Wilh. 
Levison.  Hannoverae  et  Lipsiae  LXXXVI.  841  8.  [Scriptores  rernm  Oermani- 
earam  in  nsnm  scholaram  ex  Moo.  Germ.  hist,  separatim  edit.]  Lit  Eel 

(.Hist.  Jahrb  der  GOrresGesellscbaft'  8.  H.  1906.)  —  VhrelL  P.  Cslestin 
(O.  8.  B.  Seckan):  1  Das  Quilisma.  Forts.  (.Gregorianische  Rundschau* 
Nr.  4  a.  5.  1906.)  —  t.  Die  lirurgi*che  and  gesanglicbe  Reform  das  heiligea 

Grogor  d.  Gr.  Lit  Ref.:  a)  .Lit  Rundschau*  Nr.  6.  1906;  b)  .Lit  Hand- 
weiser"  Nr.  6.  1906.  —  3  Lit  Ref.  fiber:  P.  D.  Jobner  O.  S.  B.  Nene 

8ebule  des  gregorianischen  Choralgesanges.  (.Gregor.  Randscban"  Nr.  6. 
1906.)  —  Voigt,  K.:  Die  Vita  8.  Baboleni  and  die  Urkanden  fur  St.  Maar- 
des-Fosses  [olim  mon.  O.  8.  B.]  (.Nenes  Archiv  der  Ges.  f.  altere  Geschichts- 
kunde*  1906.  H.  2.  8.  891-384)  —  Vonier,  P.  Ansgar  (O.  S.  B.  Rom): 
Lit  Ret  fiber :  Dr.  A.  Leicht  Lauras,  der  Begrfinder  der  VClkerpsychologie. 

(.Jahrb.  fur  Philosopbie  a.  speculative  Theologie*  8.  H.  1906.) 

Valdsassen  (mon.  O.  Cist),  s.  HOgl.  —  Walter,  P.  Hilarius  (O.  8.  B.):  Leben, 
Wirken  und  Leiden  der  77  seligen  MSrtyrer  von  A  nam  and  China.  Lit.  Ref. 

(.Paradiesesfrfichte*   Nr.  5.   1906.)  —  Waverley  (mon.  O.  Cist),   s.  Mailer. 
—  Weber,  G.  Anton:  Die  Reliquien  des  hi.  Emeram.  I.  (.Stadien*  1.  H. 
1906.)  —  Wehrmann,  P.:  Kloster  Kolbats  O  Cist,  and  die  Gennanisierung 
Pommerns.  I.  Teil.  (Programm  d    Gymn    PyriU,  1906.  4°.  86  8.  mit  Karte.) 
—  Wehrmestter,  P.  Cyrillus  (O.  8.  B.):  1.  Die  heilige  Ottilia.  (St  Ottilien, 
Missionsgenossenscbaft,  1906.  8°.  178  S.)  Lit  Ref.  (.Lit  Beil.  sur  Augsb. 
Postzeitung"  Nr.  20.  1906.)  —  2.  Plauderstflbchen.  (.Das  Heideukind-  Nr. 
7-10.  1906.)  —  8.  Afrikanische  Reiseberichte.  (Ibid.)  —  4.  Reisebilder  aas 
Deatsch-Ostafrika  vor  and  wShrend  des  Aufstandes.  Forts.  (.Missionsbl.  aas 

St.  Ottilien'  7.-9.  H.  1906)  —  Weigl,  F.:  Kloster  und  Bildang.  (.Lit. 
Beilage  sur  Augsbarger  Postzeitung*  Nr.  17.  1906.)  —  Weingarten  (olim 
mon.  O.  S.  B.),  s.  Hansler.  —  Wets,  P.  Ant.  (O.  Cist  Rein):  Lit.  Ref.  fiber: 

O.  Brannsberger.  Beati  Petri  Canisii  8.  J.  Epistulae  et  acta.  (.Lit.  Anzeiger* 
Nr.  7.  1906.)  —  Weissenobe  (olim  mon.  O.  8  B ),  s.  RSbel.  —  WeUstein, 
P.  Gilbert  (O.  Cist.  Marienstatt):  Das  Fest  der  beiligen  Ursula  and  ibrer 

Gsnossinnen    im   Cistercienser-Oidt-u.    (.KBlner  Pastoralblstt"    Nr.   18.  1906.) 
—  WestphaJ,  P. :  Peiplin,  ein  eliem.  Klosterterritorium  in  Pommerellen.  Eine 
Stodie  sur  westpreuliUclien  Geschicbte.  [Kap.  1 — 9.  Die  Frfihzeit  des  Kloster- 
territoriums  Peiplin,  alt  Breslauer  Iuaugural-Dissertation  erschienen  ]  (Dansig, 
F.  Braning,  1906.  138  S.  und  2  Karten  a.  Plan.)  —  Wettragen  (olim  mon. 
O.  Cist).  1.,  MaOwerkiulloogen  im  Kreiugange  n  W...  (.Mitteilangen  der 
antiq.  Gesellschaft  in  Zurich.  LXX  Zur  Geschicbte  der  Glasmalerei  in  der 

Schwab.  I.  T.  176.)  —  2.  s.  Mttller.  —  Wiblingen  (olim  mon.  O.  8.  B.). 
Die  Lehrer  der  Wiblinger  Lateinscbule  su  Anfang  des  16.  Jabrh.  an  eioen 

KlosterschOler.  (.DiozesanarchiT  von  Schwaben*  Nr.  6.  1906.)  —  Widmayer, 
P.  Bartbol.  (O.  Cist.  Lilienfeld):  Ein  Streifzug  dnrch  die  Kremserberge. 
(.Reichspost*  Nr.  91.  1906.)  —  Wieland,  Dr.  M.:  1.  Gnadentbal,  Cistor- 
eienaerinnen-Kloster  in  Wfirtemberg.  (.Cist.-Chronik*  206  u.  207.  1906.)  — 
2.  Bruder  Joseph.  Enthllt  die  Geschicbte  der  Jungfrau  Hildegundis,  die  in 
Kloster  ScliSnau  (O.  Cist.)  als  Br.  Joseph  ins  Norixiat  aufgenommen  worden 

war.  (WUrzburg,  FrSnkiscbe  Gesellscbaftsdrackerei,  1906.  8».  11  S.)  — 
WaUamson,  J.  M. :  The  life  and  times  of  St.  Boniface.  (London,  Frowde, 

1904.  8".  IT  +  138  pag.,  4  illustr.)  Lit  Ref. :  a)  .Analecta  Bollandiana* 
t.  XXV.  fasc.  II.  1906;  b)  .Cathol.  University  Bulletin'  1906.  8.  476;  e) 
.Scottish  Historical  Beriew"  H.  t.  1906.  8.  824.  —  Wilhering  (mon.  O. 
Cist.),  s.  f  Grillnberger.  —  Willibrordus,  S.  (O.  S.  B.),  s.  Essen.  —  Winter*, 
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P.  L.  (O.  8.  B.  Braunau):  Braunau  and  der  dreifiigj&hrige  Krieg.  Lit.  Bef. 

(»Augustinus«  Nr.  6.  1906.)  i~  Wittmann,  P.  Cornelias  (O.  S.  B.).  Golden 
Jubilee  of  the  Rev.  C.  Wittmann  O.  S.  B.  of  St.  Johns  Abbey,  Collegeville, 

Am.  Mit  PortrHt.  (.St.  Johns  University  Record'  6.  H.  1906.)  —  Wolfs- 
gruber,  Dr.  P.  Colestin  (O.  S.  B.  von  den  8chotten  in  Wien):  1.  Friedrich 

Kardinal  Schwaraenberg.  Bd.  L  (Wien,  K.  Fromme,  1906.  8°.  XV  +  872  8.) 
Lit.  Bef.:  a)  .Lit.  Beil.  zur  Aogsburger  Postseitung"  Nr.  21.  1906;  b)  .All- 
gem.  Literaturbl."  Nr.  11.  1106.  —  2.  Lit.  Bef.  fiber:  J.  Freisen.  Manual* 
Lincopense,  Breviarium  Scarense,  Manaale  Aboense.  (.Allgem.  Literaturblatt" 
Nr.  7.  1906.)  —  Wolter  H.  (f  O.  8.  B.):  PaalUte  sapienter.  3.  Aufl.  Bd. 
I.  a.  II.  [Ps.  1-71.]  Lit.  Bef.  (.Bibl.  Zeitschrift*  1906.  H.  1.  8.  106)  — 
Wongrowits  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Jiineke. 

Zakrzewalri,  StanislaT:  1.  Najdawniejsse  Dzieje  Klaaztoru  Cyeters6v  w  8zczy- 
raycu  1288-  1882.  [Diealteste  Geschicbte  des  Cistercienserklosters  8z  .  .  .] 
Ein  Beitrag  aur  Gesch.  der  Kolonisierung  des  Karpathenabhanges.  (Krakau, 

1901.  8°.  76  S.  Separatabdrack  aus  den  histor.'pbilosoph.  Abbandlungen  der 
Akademie  der  Wissenschaften.  Bd.  XLI.)  -  2.  Analecta  Cisterciensia.  Ca- 
lendarium  Landense.  (Separatabdrack  aus  d.  hist.-philos.  Abhandl.  B.  XLIX. 
8*.  62  8,  Krakau  1906.)  Lit.  Bef  (.Cistercienser-Chronik",  Mai  1906.)  - 
Zarn,  P.  Sigiab.  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Tropfen  aus  M.  Einsiedelns  Gnaden- 
quelle.  (.MariengrOBe  aus  Einsiedeln"  4.-6.  H.  1906.)  —  Zeller,  P.  Lau- 
rentias  (O.  8.  B.  Bom):  Lit  Ref.  liber:  1.  J.  Freadenthal.  Spinoza,  sein 

Leben  and  seine  Lehre.  (.Jabrb.  far  Philosophie  and  spekulative  Theologie* 
8.  H.  1906.)  —  2.  Dr.  L.  Basse.  Die  Weltanschauungen  der  groBen  Philo- 
sopben  der  Neuzeit  (Ibid.)  —  8.  C.  Schaarschmidt.  Nene  Abbsndlangen  ttber 
den  menschlichen  Yerstand.  (Ibid.)  —  4.  Dr.  W.  Klnkel.  Immanuel  Rants 
Logik.  (Ibid.)  —  6.  J.  A.  Comenias.  Das  einsig  Notwendige.  Unnm  neoes- 
aariom.  (Ibid.)  -  Zwiefalten  (olim  mon.  O.  8.  B.).  1.  Zur  sechsten  SXkular- 
feier  des  Klosters  Z  .  .  .  1689.  (.DiSzesanarcbiv  von  Schwaben"  Nr.  6.  1906.) 
—  2.  a.  Baudenbacher. 

Die  literarische  Wirksamkeit  der  Benediktiner- 
Kongregation  von   Martinsberg  (Pannonhalma) 

von  1904 — 1905. 
Eingesandt  von  Dr.  V.  Re"csey. 

Actay  Pereses  (Franciscus  Acsay).  Predigten.  Gyertyaszentelo-Boldogasszony  iinne- 
peVe;  Szent  Gellert.  1904/5.  257.  1.  —  GyilmolcsoUiS-Boldogasszony  annepeVe. 
U.  o  303. 1.  —  Szent  gyakor'atokra.  II.  A  bilnrol:  I.  A  biln  romltfsunk  okozoja. 

U.  o.  375.  1.  —  2.  A  bun  orvosa.  U.  o.  381.  1.  —  3.  A  gyonfo  es  fblte'telei. 
U.  o.  380. 1.  —  4.  Az  ele'gte'tele's  si.  ildoiis.  <U.  o.  392.  1.  —  Aldozrf  csiitor- 
tokre.  U.  o.  441.  1.  —  fivnyitd  M«jiabesze"d.  Szent  Gel'e"rt  1905/6.  3.  1.  — 
Pttnkozd  uUn  XVII.  vasrfrnapra.  A  Magyarok  Nagyasszonyinak  Unnepen. 
U.  o.  51.  1.  —  PUnkdsd  Man  XXI.  vasarnapra.  U.  o.  89.  1.  —  Harom  kirilyok 
napjin.  U.  o.  149.  1.  —  Gyertyaszentelore.  U.  o.  189.  1.  —  Ifjusigi  Szent- 

besze'dek.  Gyor.  1905.  —  Ifjusagi  Szentbesze'dek.  Gycir  1905.  Is.  >Magyar 
Szemle«  1905.  41.  sz.  —  Egyh.  Koilony  1905.  Ism.  D.  K.  Szt.  GelleVt. 
1905/6.   I.  Fttz.  —  Bossuet  Egyhazi  Beszedei    II.  Gyor. 

Anyoe  Arisztid  (Aristides  Anyos).  Predigten.  Advent  I.  vasirnapjira.  Lelki 
ftredes.    Szent  GelUtt.  1905/6.   121.  1. 

Bagyary  Simon  (Simon  Bagyary).  Hetvenedvasinapra.  A  naplopisrdl.  Szent 
Gellert.   1904/5.  274.  1.  —  Maria  nevenapjar*.  Szent  Gellert.  1905/6.  22.  1. 
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—  Az  iakela  <Ss  a  diakotthoa  (Paedagogiai  eazme  Caere).  Esztergomcai  Vid£ke. 
1905.  dec.  14.  —  Philipp  Frank!:  Der  Friede  voa  Szegedin.  I*m.  Kath. 

Szemle  190$.  828.  1.  —  A  kereszte"ny  muvdated  Aredes  es  hazaak.  iJ.  o. 
857—941.  4.  —  Karau  Leo:  Swot  Latzid  nagyvaradi  lovastza-bra.  Arch. 
Ert.  1905.  an.  1. 

Bin  JtooB  (Joanne*  Bin).  Pitokosd  man  XVI.  vasaraapra.  A  hang.  Szent  Gdtert. 

1905/6.  41.  1. 
Baxdos  Remig  dr.  (Dr.  Ramigias  Bardos).  Predigten.  Mtfria  kongregacio.  Eaztergomi 

Fdgymn.  e'rt.  1904/5.  —  Otvened  vasarnapra.  Milyen  legjren  hitank.  Scent 
Gellert.  1904/5.  885.  1.  —  Husve't  utan  IV.  vasarnapra.  Hallgasd  czivecen 
at  igazsigot  smoadj  mindig  igazat.  U.  o.  403.  I.  —  Pttakosd-he'tfBre,  U.  o. 
455.  I.  —  Kisasszony-napra.  A  az.  szilldket  koretni-ut  a  koronara.  Scent 
GelWrt  1905/6.  16.  1.  —  Kongregiczidi  bevezeto.  U.  o.  34.  1.  —  Koa- 
gregaczi&i  beszdd.  Az  imidsag  lenyege.  U.  o.  71. 1.  —  Kongregaczidi  beszeVi. 

Az  imidsag  hasznos  es  szukseges.  U.  o.  108.  1.  —  KongregaczhSi  boaxe"d. 
Hogyan  imadkoz  zank.  U.  o.  142.  1.  —  Kongregaczidi  betzeU.  A  tiaztaaag. 

U.  o.  176.  1.  —  Kongregictioi  besze'd,  A  tlszUtallanaag.  U.  o.  219.  L 
f.Bauaz  Teodorik  (Tbeodoricnt  Bausz).  Tdth  Lorincz:  Komaromi  gyran.  drt.  1904/5. 

Borbely  Kornei  (Cornelias  Borbe'ly).  PUnk&sd  utan  II.  vasarnapra.  Az  oltariaxeasseg 
latogatasardl.  Szent  GelleVt.  1904/5.  466.  1. 

Boros  Alin  dr.  (Dr.  Alanna  Borot).  A  nevelesrdL  Doaantdli  Hirlap.  1 905. 
apr.  23.  —  Odvozlet  Vaszary  Kolos  herczegprimas  aranymisejere.  U.  o.  65.  as. 
Predigten.  Punkosd  ntan  XX.  vasarnapra.  Szent  Gellert.  1905/6.  66.  L  — 
Punkosd  utdo  XXIII.  vasarnapra.  Szent  Erziehet  Unaepdn.  U.  o.  100.  L  — 
Advent  III.  vasarnapjara.  U.  o.  134.  1.  —  A  gydnasrol.  I.  U.  o.  138.  1.  — 
Vizkerezzt  utan  IV.  vaaarnapra.  U.  o.   117.  1.  —  A  gy6nasrdl.  U.  o.  17s.  1. 
—  A  szentgydnasrdl.  III.  U.  o.  215.  1. 

Boroasay  David.  Algebra.  II.  Auflage. 
Caernak  SsaniazkS  (Stanislaus  Csernak).  Bojt  1.  vasirnapjara  (Homilia)  Szent 

Gelle'rt.  1904/5.  290.  1.  —  Pttnkosd  vasarnapra.  U.  o.  451.  1.  —  Punkosd 
utin  XIV.  vasdrnapra.  Az  Istenesa  vilag  azolgaiata.  Szent  Gellert.  1905/6.  26.  L 

Danka  Placid  (Placidus  Danka).  Bojt  IV.  vasarnapjara.  J^zus  a  Begdnyek  baratja. 
Szent  Gellert.  1 904/5.  353.  1.  —  Bojt  V.  vasarnapjara.  U.  o.  356.  1.  — 

Maria  Szeplbtelen  Fogantatasdnak  unnepe"re.   Szent  Gellert.    1905/6.    127.   1. 
—  Otvened  vasirnapra.  U.  o.  208.  I. 

Erdelyi  Laszld  dr.  (Dr.  Ladislaus  Erdeiyi).   Apoa  vegrendelete.  Szixadok.  1899. 

933.  1.  —  Varga  Ottd:    Magyarorszkg    tortenete.    Ism.  Kath.  Szemle.    1896. 
335  1.  —  Szalay  Bardthy:   A  magyar  nemzet  tdrtenete.  Ism.  Kath.   Szemle. 
1897.  1008— 1009.  1.  6t  1899.733—734.  1.  —  Piaky  Istvan  tihanyi  varkapi- 
tany    azimadaskonyve.     1585 — 1589.   Magy.     Gazdasagtdrt.     Szemle.     loot. 
2.  3    Fttz.  —  A  pannonhalmi  azt.  Benedekrend  Tortenete.  Studien  and  Mrt- 
teilangen  1903.  481.  1.  Ism.  W. 

Peber  Ipoly  dr.  (Dr.  Hippolytas  Fehe>).  Bdjti  Kdrlevel  1905. 
Gacser  Jdzsef  (Josephus  Gacser).  Ganl  Gyorgy  dlete  es  munkassaga  (1783—1855). 

Soproni  fdgymn.  ert.   1904/5. 

Qereca  Szalez  (Salesius  Gerecs).  A  primaer  kSzepfokkepzdrol  a  gdrdgben.  Egyet. 
Phil.  Kdzldny.  2.  sz. 

GfldOr  Kap.  Janos  (Joannes  Cap.  Gador).  A  viragos  nbvenyek  megtermeTcemyiteX- 
nek  jelensegei.  Esztergomi  fdgymn.  drt.  1904^5. 

Gratzcr  Piua  (Pius  Gratzer).  Predigten.   Szent   drzoangyalok   vasarnapjara.  Szent 
Gellert.   1905/6.  9.  1.  —  Halottak  napjara.  U.  o.  86.  1.  —  Vizkereszt  utan 
I.  vasirnapra.  U.  o.   155.  1. 

Gyulai  Rudolf  (Rudolf  Gyulai).  Vizkereszt   utan  III.   vasirnapra.  Szent  Gellert. 
1905/6.   164.  I. 

Havadi  Barnabas   (Barnabas   Havadi).    HSs   iddknek   alkonya.    Ism.    DuntttllH 
Hirlap    1905.   38.   sz.   —  A  v<g.  Kdltemeny.   U.  o.   ipr.  23.    —  Csokonai 
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ha'alanak    ioo  ik    eoforduldjdra.    Magyar   Szemte.    1905.  6.    sz.    —    Rogyha 
Felko  volnal.  U.  o.  92.  1.   —  A  boldogok.  U.   o.  404.   I.    —   MUve'szet  it 
vftllds.  U.  o.  324.  1.  —  Sarikdmnak.   Kolt.   Dunant.   Hirl.    1905.   decz.    24. 

J<ndi  Bernardin  (Bernardinus  Jandi).  Jour  Coloma  utan  spanyolbdl.  Kath.  Szemle. 

1904.  681.  1.  —   Legyen  meg  a  te  akaratod.   Coloma  utfn   spanyolbo'l.  U. 
o.  1905.  903.  1.  —  A  vilagft<5    torony    ore.  Sienkie*itz    Stan   langyelbSl.  U. 
o.   1905.   705.  1. 

Kiss  Szerafin  (Seraphious  KUs).  PUnkdsd  utan  XXIV.  6%  utols6  vasarnapra.  Szent 
-.  Gellert.   1905/6.   104.  1. 
R  Kocais  Lenaxd  dr.  (Dr.  Leonhardut  Kocsit).  Dttlonevek.  Magyar  Nyelvor.  1905. 

52.  1.   —  Nyelvsajitsagok.  U.  o.   108.  I. 
Xomonczy  Gispar   (Caspar   Komonczy).   A  magyar   idorouzat.  Magyar  Nyelvor. 

1905    3jt.  1. 
A.endvay  Hugo.  >Rajzol6  geometria.< 

"  Msttyastivszky  Kasszian  dr.  (Dr.  Cassianus  Mattyastfvszky).  Predigten.  Jezus  szent- .  seges  nev^rol.  Isten  Igeje.  1903.  I  ftiz.  —  Mindenszentek  Oanepere.  U.  o.  10.  ftlz. 

—  PUnkdsd  "utan  IV.  vasarnapra.  Isten  Igeje.  1904.  7.  fiiz.  —  K<t  besz<Sd 
elsd  szentaMdozasra.  Isten  Igeje.  1904.  Pdtfiizet  38.  fa  43  1.  —  Szent  b'eszW  . 

c_  majus  haviban.    U.    o.    1905.    21.  1.    —   Fiziologiai   sagarak.   Magyar.  Sion. 
1904.   179.  1.        Feher  vasarnapra.  A  hitetlenseg.  okai.  Szent  Gellfat.  1904/f. 
360.  1.  —  PUnkdsd  utan  XVIII.  vasarnapra.  Az  ttdvdsseg  napja.  Szent  Gellert. 

-  1 905/6.  57.  1.  PUnkdsd    utan   XXII.    vasarnapra.    Kfazttlet    az  Pierre.  U. 

'  o.  95.  1.  —  Vizkereszt  utan  V.  vasarnapra.  drizkedjeteka  konkolyszintdktdl. 
:-  U.  o.    195    1.    —    Rodriguez  T<5th,  A  kereszteny  tdkeletesseg   gyakorlisa. 

Ism.  U.  o.  3.  fiiz.  —  A  •Descartes-Fe'le  koordin&a  transformati6  csopartok 
differential  invariansai.  Budapest.  1905. 

Mazy  Engelbert  dr.  (Dr.  Engelbertus  Mazy).  Predigten.  Szent  Benedek  napjara. 
Szent  Gellert.  1904/5.  298.  1.  —  Husvfa  utan  II.  vasarnapra.  U.  o.  397.  1.  — 
Hetvened  vasarnapra.    A  munka.   Szent   Gellert.    1905/6.    200.   1.    —   Erkd- 

'-  ne'velfa.  Koszegi  gymn.  fat.  1904/5.  —  Deikotthon.  Kath.  Paedagogia.  1905. 
5.  6.  7.  fUz. 

Molnar  Ervin.  >  Latin  nyelvtan.c 

•"  Morocz  Emiliin   (Amilianus   Mdrocz).   Vizkereszt   utan  val<5   VI.  vasarnapra.    A 
katholikus  ifjd  apostoloskodasa.  Szent  Gellfat.   1904/5.  268.  1.  —  Vizkereszt 
utan  II.  vasarnapra.  Szent  Gellfat.   1905/6.   158.  1. 

Nagy  Balizs  (Blasius  Nagy).  Predigten.  Szentgyakorlatokra  I.  Jfaus  szenvedeserSl. 
if  Szent  Gellfat.  1904/5:   1.  Btvezetfa.  323, 1.  —  2.  Jfaus  a  Getszemanl-kertben. 
3*  33°-  ••  —  3-  Jfa"s  b'r^i  e'o"-  337-  ••  —  4-  J&us  ■  szenvedfa  utjan.  343.  1. 

>  —  5.   Befejezfa.   349.   1.    —   Majusi  szentbesze'dek:    I.  Maria   alizatossaga. 
>'  420.  1.  —  II,  A  szeplotelen   szUz.   424.    1.  —   III.  Maria  az   engedelmesseg 
i.  mintakepe.    427.    1.    —  IV.   A  fajdalmas  anyar61.   432.  1.   —    V.  Mana  a 
^  bUnosok  oltalma.  436.  I.  —  Jezus  sz.  Szivfadl.  474    1.  —  R6zsafttzer  vasar- 

napra  Az  Olvasds  Boldog  asszony  tisztelete.   Szent  Gellert.    1905/6.  47.  1. 

—  Kongregaczidi  besze'dek:  A  gyakorlati  szent  gy6nis.  U.  o.  79.  1.  —  A 
joszandeTcrdl  fa  fohaszimikrdl.  U.  o.  147.  1.  —  Maria  fa  az  Oltarlszenbe^. 
(SzenUIdozasra).  U    o.  223.  1. 

jq.  Nemeth  Ambrus  dr.  (Dr.  Ambrosius  Nemeth).   A  gydri   kiriiyi  tudominy   aka- 
demia  tdrtfaete  HI.  rfaz.  Gy6ri  fdgyran.  fat.  1904/5.  Szizadok.  1905.  4^-  !♦ 

#  Ism    Belcefi  Remig. 
Ccsenyi  Anzelm  dr.  (Dr.  Anselmus  Ocsenyi).   Uhlirik  Jend.   Katholikus  hittan. 

,/  Ism.  Szent  Gellert.  HI.  fUz.  —  Cauly  E.  Katholikus  bittan.  Ism.  U.  o.  4.  fttz. 
y  —  Hudyma  Emil.   A  m^h  asztdne  es  a   TerentS.   Ism.  U.  o.  VII.  ftz.  — 

Dr.  Werdenich  Endre,  Term&zetes  istentan.  Ism.  U.  o.  X.  fUz.  —  Predigten. 

^  Katechetikai  besze'dek  az  anyaszentegybaz  St  parancsolatjirol.  —  II.  lOnnepna- 
pokon   mis<t  becsttletesen  hallgass.c    Szent  Gellert.    l9°4/5-  *79-  '•  —  UI- 

.  .  >Bizonyos  napokon  parancsolt  bdjtoket  megtartsad  is  namely  eledeltSl  magad 

i'
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megtartdztassad.«  U.  o.  312.  t.  —  IV.  »Bttneidet  minden  esztendabea  a 
kereszteny  anyaszentegyhaz  tdrvenye  szerinti  aldoz6papnak  meggydnjad  es 

legalabb  husve't  tajan  az  oltfri  szent  teget    magadhoz  vegyed.t   U.   o.   366.  1. 
—  V.  »Tiltott  napoleon  menyegzdt  ne  tarts.<  U.  o.  412.  1. 

Pallets  Kajetan  (Kajetanus   Pallos).   Husve't    uldn   III.   vasarnapra.    A    szenvedes. 
Szent  Gellert.   1904/5.  400  1.  —  PUnkdsd  utan  XII.  vasarnapra.  Szcnt  Gellert. 
1905/6.   13.   1. 

Perenyi  Ottmar  (Othmar   Pere'nyi)    Hogyan   ttnneplik    Angliaban    a    Vasarnapot 
Szt.  Istv.  Tars.  Naptara.  egob.    62.  1. 

Recaey  Viktor  dr.  (Dr.  Viktor  Recsey).  Osnyomtatvanyok  et  rtfgi  magyar  konyrek 
a  pannonhalmi  kdnyvtarban.   Budapesti  Szemle.   1 905.  marcz.  ftz.  Ism.    H.  a. 
—  Magyar  Kdnzveszet.  1905.  2.  (tiz.  —  Gyori  Hirlap.  1905.  apr.  12.  — 

Etztergom  es  Vide'ke.  1905.  apr.  20.  —  Kath.  Szemle,  1905.  524.  1.  Ism. 
Lukcsics  Josef  dr.  —  Megjegyzesek  »  Osnyomtatvanyok*  czimii  munkam  biraia 
tara.  Kath.  Szemle  1905.  739.  1.  —  Valasz  Recsey  V.  dr.  megjegyze^seire. 
Lukcsics  Jdzsef  dr.  U.  o.  740.  1.  —  A  Ralidczy-templom  Konstantin  poly  ban 
mit  zwei  Abbildungen. 

Rossa  Vital  (Vitalis  Rdzsa).  Predigten.  Vizkereszt  utan  V.  vasarnapra.  A  fajta- 
lansag  bUnenek  gyalizatossaga.  Szent  GelleVt.  1904/5.  263.  1.  —  Hatvaoad 
vasarnapra.  Jezus  mint,  isteni  tanil6.  Szt.  GelleVt.   1905/6.  203.  1. 

Roisaa  Eleme'r  (Wladimirus  R6zsas)  f.  Szent  Istvan  nemzet^hez.  K61t.  RabavideTc 
1899.  34,  sz.  —  A  betlehemi  fjaszol  mellett.  U.  o.  (?)  —  Egy  asteroid* 
Vida  Jdzsef  6s  kolteszete.  U.  o.  (?)  —  Oktdber  6.  U.  o.  (?)  —  Mariskanak 
6s  Gabornak.  1 899.  apr.  II.  Kolt.  U.  o.  (?)  —  A  modern  magyar.  poezis. 
Ribavid^k.  1900.  marc.  —  A  Pazmaneum  Romaban.  Becsi  level  Szomba- 
thelyi  Ujirfg.  1900.  13.  sz.  —  Ver<b  Palkd  vacsoraja.  Tarcza.  U.  o.  (?)  — 
Utban  R6ma  fete.  V.  o.  19.  sz.  —  Ot  nap  Romaban.  (VisszaemleTkeze* 
romai  zarandoklatomra).  U.  0.  20—23.  sz.  —  Hogyha  bd  mar .  .  .  Kolt. 
U.  o.  (?)  —  »Scriptis  scripta  opponenda«.  U.  o.  5.  sz.  —  Pannonbalma 
megalapitasa.  A  kolostor  goo-ives  fenuallisa  alkalmibol.  Szombathelyi 
Ujsag.  1901.  Szept.  I.  -  Castel  Gandolfdban.  Tarcza.  Szombathelyi  Ujsag. 
1902.  3.  sz.  —  Szent  Anzelm  kolleginm  Rdmaban  az  Aventinuson. 
♦  Esztergomc    1901.  Febr.  3.  Szombathelyi  Ujsag.  (?). 

SBroa  Pongracz  (Pancratios  Soros).  Hornig  Karoly.  Bird  Marton  napldja.  Ism. 
Kath.  Szemle  1904.  311.  1.  -  A  pannonhalmi  (dapatsag  tortenete.  Ism. 
Balics  Lajos.  U.  o.  407.  1.  —  A  pecsvaradi  benczes  apaUag.  U.  o.  862—951.  L 
—  A  plcsvaradi  benczes  apatsig.  Budapest.  Stephaneum.  1905.   —  Komarom- 

.  megyei  bends  apatsagok.  —   Komarommegyeies  varosi  Muz.  Egyesulet  1904. 

(Svi  EVtesitdje'ben.   —  Komarommegyei  benczes  apatsagok.    Komarom.    1905. 
—  Egyfejezet  Olah  Miklds  elete"bdl.  Kath.  Szemle.  1904.  113.  1.  —  Makrai 
Benedekrdl.  Szazadok.  1905.  69.  I.  —  Bartfai  Szabd  Laszld.  Ghymesi  Forgach 
Ferencz  varadi  piispdk  eokonyvei.  Ism.  Szazadok.  1905.  457.  1.  —  Athinai 
Deak  Simon.  Szazadok.  1905.  497.  1.  —  Moghivd  Forgach  Ferencz  teme- 
te'se're.  U.  o.  779.  1. 

Stanits  Fulgent  (Fulgentius  Stanits).  Hatvanadvasarnapra.  Az  evangelinm  fejtege- 
tese.  Szent  Gelle>t.  1904/5.  277.  1.  —  NeMny  kbvetkezetbenseg.  Dunant. 
Hirlap.   1905.  secz.  24. 

Strommer  Viktorin  dr.  (Dr.  Victorinus  Strommer).  Predigten.  Kongregacidi 
besxtMek.  Szent  Gellert.  1904/5:  I.  Mi  a  Maria  kongregacid?  316.  L  — 
II.  Az  ideal  ok  kultusza.  320.  1.  -  III.  Kdtelessegeink.  372.  lap.  —  IV.  Elede- 
liink.  417.  1.  —  V.  Szentaldozas  elottszenlaldozas  utan.  478.  1.  —  >Szent 
Gellert  c  szerkesztdje.  1905/6:  Kongregaczidi  besztd.  Munkira  Fel.  Szent 
Geltert  1905/6.  38.  1.  —  Kongregaczidi  beszed.  Vagyaink-remenyeink.  U.  o. 
76.  1.  —  Advent  II.  vasarnapjara.  A  csodardl.  U.  o.  130.  1.  —  Protestans  (jusagi 
egyesUletek.  U.  o.  184.  1.  —  A  Szabad  komfivesseg.  Gyor.  1903.  48.  L  — 
Zaszldnk.  Ism.  Katb.  Szemle.  1904.  997.  1.  —  Lang  Imre.  Katholikus  Hittan. 
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Ism.  Kath.  Szemle.  1904.  810.  1.  —  Matuszka  Mihdly.  Katholikus  kereszte"ny 
bittan.  Ism.  Kath.  Szemle.  1904.  8  to.  1.  —  Judas  Iskari6th.  Dunintuli 
Hirlap.  1905.  IV.  23.  it.  —  Hitoktattfi  kurzus.  Egyh.  Kozlony.  1 905.  473.  1.  — 

Az  iffurag  felki  szttk.  segle'cei.  U.  o.  507.  old.  —  Bourdalouc  Lajos:  Egyhazi 
beszeMei.  I.  Ism.  Egyh.  Ktfzlijny.  829.  1.  —  Humanizmus  ragy  felebaritt 
szeretet.  Dunant.  Hirl.  gcs.  decz.  24.  —  Pilnkosd  utau  XX.  vasirnapra.  A 

hit  cne'Itd  az  emberhez.  Borroniaus  1904/5.  772.  1.  —  Szentsegimadasra 
II.  A  szerelo,  a  vigasztald  Jezus  a  legm.  Oliiriszentsighon.  U.  o.  291.  1. 

»Erga  Sacra  EucharistiaTarsul.  f£rtesi'to«  XVIII.  4.  Nummer. —  >Mi  tolvassunkc 
Recension  ism.  »Za£zlonk«  II.  Jahrg.  10.  H.  —  »01taregyesiileti  szentgya- 

korlatok«  ism.  Ordkim4das  V.  Jahrg.  6  Num.  —  »Szeretet,  a  kereszte"nyseg 
eskolcsi  Unyegct  Religio  Vallas   1 905.  22.  szam. 

Sxinek  Izidor  dr.  (Dr.  Isidorus  Szinek).  Advent  I.  vasitrnapjara,  Ilogyan  Qljttk 
met;  a  szent  adventet?  (Homilia).  Stent  Gelll.t   1904/5.   119.  1. 

Takatca   Oedeon  (Gedeon  Takacs).  Haron  level  Megyery  Jurfhez,  Tort.  Tar.  1905. 

3»7-  I- 
Varaanyi  Roman  (Romanus  Varsanyi).  Dissertatio  de  carminibus  Buccolicis  P. 

Vergilii  Maronis  et  Calpurnii  Siculi.  Strigonii   1905. 
Vidocxy  Aatrik  (Astricus  Vid6czy).  Boltiiar  jrfzsef  f  (Nekrolog).  Esztergomi 

fbgymn.  irt.   1904/5. 

Wagner  Lorincx  (Laurentius  Wagner).  Predigten.  Husve't  ut.in  V.  vasirnapra.  A 
j<5  imidsag  tulajdonsagai.  Szent  GelleYt.  1904/5.  408.  1.  —  SzenthaVomsag 
vasiirnapjara.  U.  o.  460.  1.  —  Mindenszentek  Unnepere.  Szent  Gelllrt.  1905/6. 
81.   1 

Zaiiathy  BoVlog  (Felix  Zanathy).  Bojt  II.  vasaroapjara.  Szent  Gell6rt.  1904/5. 
294.  1.  —  Bojt  HI.  vasarnapjara.  U.  o.  308.  1.  —  Pilnkosd  utan  XV.  vasir- 

napra. Szent  GelleVt.   1905/6    30.  1.  —  Egy  tamld  halalara.  U.  o.   211   lap. 

Die  Buchdruckerei  von  St.  Peter  zu  Solesmes. 
Von  Dr.  P.  R.  i.  R. 

Am  31.  Januar  1906  ward  die  rait  so  grofien  Opfern  an  Zeit,  MUhe  und 
Geld  ins  Leben  gerufene,  urn  die  Hebung  der  katholischen  Literatur  Uberhaupt 
und  nm  die  Entwicklung  des  gregorianischen  Gesanges  insbesondere  hochverdiente 
Buchdruckerei  der  Benediktiner  von  der  franzosischen  Kongregation  zu  S>Iesme» 
durch  den  Liquidator  Stuck  fur  Stuck  im  Lizitationswege  an  den  Meistbietenden 
verkanfr. 

Bei  dieser  Gelegenheit  diirfte  es  passend  erscheinen,  mil  einigen  Worten 
der  Entstehung  und  allmaligen  Entwicklung  dieses  verdienstvollen  Unternehmens 
zn  gedenken.  Die  Aafauge  der  Buchdruckerei  waren  sehr  bescheidener  Art.  In 

einer  Zelle  unter  dem  Dachboden  der  Abtei,  spa'.er  in  einem  ebenerdigen, 
•Katakombent  benanntei)  Lokale  hatte  man  begonnen  und  es  war  damals  wirk- 
licb  nicht  mehr  Ranm  von  Noten,  um  die  Setzer  und  deren  Handdruckpresse, 
System  Abat,  unterznbringen.  Die  erste  Sorge  der  noch  sehr  primitiven  Druckerei 
war,  die  nachgelassenen  Schriften  Dom  Gutfrangers  zu  verciffentlichen.  Dies 

geschah  mit  dem  ersten  Bande  der  •Conferences  sur  la  vie  chre"tienne«,  Vor- 
trSge,  welche  Abt  Gueranger  torn  Oktober  1 872  bis  Mai  1874  gehalten  hatte; 
jedoch  erschienen  hievon  nur  zwei  Bande,  der  zweite  im  J.  1884,  denn  gerade 
*ls  der  Drnck  des  ersten  Bandes  beendet  war  (4.  November  1880)  kam  die 
Vertreibung  der  Monche  vom  6.  November  1880  und  die  Setzer  und  Drucker 
mufiten  sich  >zerstreuenc.  Eine  neue  Druckerpresse,  ein  Geschenk  des  Herzogs 
Chaulnes  zu  Chesnais  (Mayenne),  kam  gerade  an,  als  die  Amtssiegel  an  die 
Stiftspforte  angelegt  warden  und  entging  also  noch  der  Konfiskation.  Mit  dieser 
neuen  Maschine  wurde  nun  in  Chesnais  zu  allererst  die  Lebensgeschichte  des  hi. 
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Benedikt  (»Vie  de  Saint  Benotc,  traduite  de>  dialogues  de  S.  Gregoire-le-Grand 
par  Mr.  Etienne  Cartier«)  gedruckt.  Aber  so  wie  die  Bienen  immer  wieder  dea 
Weg  zu  ihrera  Bienenttock  zur&ckfinden,  so  kehrten  auch  die  vertriebenen  Monche 
bald  wieder  nach  Solesmes  zurttck  and  vereinigten  sich  —  allerdings  nicbt  raehr 
in  der  mit  7  Siegeln  verschlossenen  und  von  der  Sicherheitswache  streng  be- 
htiteten  Abtei,  sondern  im  Orte  selbst  nnd  richteten  sich  bereits  im  J.  188a 

abermals  eine  Druckerei  ein,  wenn  auch  unter  Sufierst  ungtlnstigen  Sufieren  Ver- 
Mltnissen.  Die  Druckerpresse  war  in  einer  ehemaligen  Schmiedewerkstatt,  die 
Typenkasten  im  oberen  Geschofi  auf  einem  eingebauten,  wackelnden  Gerost 
untergebracht,  aber  man  besafi  icbon  einen  »Petroleumfbotor«  und  der  Direktor 
oder  besser  gesagt  der  Begriinder  der  Druckerei,  Dom  Antoniut  Schmitt,  war 
ein  Mann  von  seltener  Energie  und  praktischer  Erfindungsgabe. 

Gerade  zu  jener  Zeit  sollte  ttber  Anregung  von  D.  Guerinno  Amelli  — 
<lem  spiteren  Prior  von  Montecassino  —  zu  Ehren  des  Monch  Musikers  Gnido 
▼on  Pomposa  ein  Kongress  in  Arezzo  stattfinden  »behufs  genaueren  Studiums 
des  wahren  litnrgischen  Gesanges  and  seiner  Wiederherstellungt.  Die  Abtei  von 
Solesmes  designierte  aber  die  an  sie  ergangene  Einladung  Dom  Pothier  und  0. 
Schmitt  als  Vertreter;  der  Kongrefi  wurde  am  1 1.  September  1882  erSffnet  and 
D.  Pothier  hatte  wiederholt  Gelegenheit  das  Wort  zn  ergreifen.  Es  scbien,  daB 
fur  die  Druckerei  von  S.  Peter  zu  Solesmes  der  vielversprechende  Anfang  fur 
die  Herausgabe  von  liturgischen  Gesangsbttchern  herangebrochen  sei ;  jedoch  em 
ginzlich  unvorhergesehenes  Hindernis  stellte  sich  dem  in  den  Weg.  Unter  dem 
2b.  April  1 88 J  erschien  das  bekannte  Dekret  der  Ritenkongregation  fiber  den 

liturgischen  Gesang, ')  womit  dem  Kongrefi  zwar  die  voile  Freiheit  zuerkannt 
Wurde,  nachzuforschen,  welches  die  richtigste  Form  dieses  Gesanges  sei  —  aber 
nichts  weiter.  Die  sogenannte  Regensburger  Ausgabe  erhielt  eine  neue  effuielle 
Gutheifiung  und  alle  Ordinarii  wurden  eingeladen,  daranf  zu  achten,  dafi  von 
oun  ab  keine  andere  Ausgabe  zur  Bentttzung  gelange.  Das  war  tin  Wunscb,  der 
als  Befehl  gait  und  so  war  an  eine  erfolgreiche  Titigkeit  in  dieser  Richtung 
vorderhand  nicht  zu  denken  und  man  mufite  sich  mit  kleineren  Sachen  begn&gen, 
so  verschiedene  Hytnni,  Cantos  communes,  Officii  et  Missae  turn  Gebrauche  der 
Benediktinerkongregation  in  Frankreich  (1883—84)  u.  s.  w,  dies  alles  unter  der 
umsichtigen  ruhigen  und  festen  Leitung  von  Dom  Couturier. 

Die  im  Jahre  1888  neben  anderem  erfolgte  Herausgabe  des  »Officium  et 
Missae  in  Festis  praecipuisc  zeugt  von  seinem  sicbtbaren  Fortschritt.  Es  war  dies 
auch  zugleich  der  Ausgangspunkt  jener  zahlreichen,  einfachen  aber  praktischen 
und  bequemen,  dabei  bis  aufs  I-Tiipfelchen  korrekten  Ausgaben,  die  in  kurzem 
eine  Spezialitft  der  Buchdruckerei  von  St.  Peter  geworden  sind  und  ihr  zu  grofier 
Popularittt  verholfen  baben.  —  Andererseits  war  wiederum  das  erste  Heft  der 
•  Paleographie  musicale«,  welches  im  nachsten  Jahre  (1889)  erschien,  gleichsam 
der  VorlSufer  alter  jener  spSieren  gediegenen  Arbeiten,  die  ihren  Weg  dnrch  alle 
Linder  nahmen  und  dem  gregorianischen  Gesang   Uberall   Eingang   verschafiten. 

Schon  im  Jahre  1891  erschienen:  » Liber  Antiphonarins  Congregationit 
Gallicaec  und  » Liber  Antiphonarius  pro  diurnis  horis  iuxta  ritum  monasticumt,  jeder 
fiber  1000  Seiten  stark,  denen  in  kurzer  Zeit  ein  » Liber  Antiphonarius  pro  Vesperis 
et  Completorio  Officii  romanit  nebst  >Complementum<  und  »Laudes«  folgte. 

Bald  war  die  Nachfrage  nach  BUchern  und  Drucksachen  eine  regere. 
Verschiedene  Kloster,  Institute,  Gemeinden  und  Difizesen  wendeten  sich  an  die 
Buchdruckerei  zur  Besorgung  der  notigen  Drucksorten,  Noten  u.  s.  w.,  so  z.  B. 
wurden  damals  besorgt  die  >Missae  propriaec  der  Stifle  von  Seckan,  Maredsoul, 

Emaus-Prag  u.  s  w.  (189a);  auOerdem  wurden  Lehrbttcher  ttber  den  gregoriani- 
schen Gesang  von  der  Buchdruckerei  selbst  verlegt,  so  s.  B.  >Metodo  di  canto 

gregorianoc  von  Can.  Bonuzzi,  iCatechisme  de  Plain-chantt  (1893),  »Grammaire 

')  Dem  Kardinal  Bartolini  wird  die  Verantwortlichkeit  fdr  die  Abfassung 
dieses  Dekretes  zugeschrieben. 
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llementaire  du  chant  grtigorien*  and  sPrecis  det  regies  d'rxecution  du  chant 
gregorien*,  beide  von  Abbe1  C.  Cartaud,  »Principei  pour  la  bonne  execution  du 
chant  gregorien*  von  D.  Potbier,  »Petit  trait*  de  Psalmodie*  von  D.  Mocquereau 
{1896)  u    *.  w. 

Urn  den  gregorianitchen  Gesang  allgemein  zugHnglich  zu  machen  und  in 
die  Kirchen  einzufiihren,  Warden  Publikationen  in  kleinerem  Format  heraus- 
gegeben:  » Liber  Usualis  Miuae  et  Officii*  und  dann  •Paioiuien  romaint  (1896), 
die  relfitndeo  Absatz  fanden  und  bald  eioe  neue  Auflage  erheischten.  Eine  voll- 
st&ndige  bit  zum  ]nbre  1889  reichende  Bibliographic  der  Buchdruckerei  von  St. 
Peter  in  Solesmes  findet  sich  in  der  »Bibliographie  des  Benldictins  de  la  Con- 

gregation de  Francec  S.  207 — 223.  Unter  den  Luxusausgaben,  die  aus  dieter 
Druckerei  hervorgegangen  sind,  wire  besonders  zu  erwahnen:  »Lei  Sculptures 
de  Solesmesc  von  M.  de  la  Tremblaye  von  188  Seiten  mit  36  Heliogravuren, 
dann  da*  iNomasticum  Cistercienset  u.  a.  m. 

Mitten  im  sclidnsten  Aufschnung  kam  das  Jahr  1901  und  mit  ihm  das 
Gesetz  vom  I.  Juli  desselben  Jahres.  Die  Benediktiner  konnten  nach  Erwagung 
aller  Umstiinde  nichts  anderes  tun,  als  Fraakreich  verlassen  und  nach  der  Insol 
Wight  auszuwandern.  Vor  ihrer  Abreise  mufite  jedoch  fur  das  Schicksal  der 
Buchdruckerei  vorgesorgt  werdeti. 

Dethalb  wurde  mit  der  Firma  Desclee,  Lefebvre  &  Co.  aus  Tournai  ein 
Abkommen  getroffeo,  demgemafi  die  Letzteren  unverziiglich  die  gesamten  Maschinen 
etc.  der  Druckerei  von  St.  Peter  Ubernahmen  und  fur  die  WeiterfUhrung  der 
Arbeiten  auf  dem  Gebiele  des  liturgischen  Gesanges  zu  sorgen  versprachen.  Die 
Zukunft  schien  demnach  gesichert,  aber  unmittelbar  nach  Ablauf  der  den  Monchs- 
orden  gesetzten  Frist  beztlglich  der  Autorisation,  begannen  die  Behorden  das 
Gesetz  in  seiner  ganzen  Harte  anzuwenden.  Was  Solesmes  betrifft,  ernannte  das 
Tribunal  von  l.a  Fleche  gleich  am  24.  Oktober  1901  den  Advokaten  Menage 
zum  Liquidator  der  GUter  der  Benediktinerkongregation  und  gleich  am  nSchsten 
Tage  fand  sich  tiber  Verlangen  des  Gerichtes  der  Friedensrichter  von  Sabl£, 
H.  FeVrier,  in  der  Druckerei  ein,  um  das  Invenrar  aufzunehmen  und  ungeachtet 
des  eiogelegten  Protestes  die  Gerichtssiegel  anzulegen.  SelbstverstSndlieh  legten 
auch  die  Herren  Desclee,  Lefebvre  &  Co.  Verwahrung  gegen  die  Verkiirzung 
ihrer  Rechte  ein,  es  langte  jedoch  Anfangs  1905  ein  Gerichtsbeschlufi  herab, 
welcher  die  Forderungen  der  Klager  zurttckwies,  so  dafl  mitbin  der  amtlich 
bestellte  Liquidator  absoluter  Herr  der  Position  wurde. 

Inzwischen  hatte  die  SocieUt  des  hi.  Johann  Ev.  unter  BenUtzung  der  von 

Papst  Leo  XIII.  mit  Breve  vom  17.  Mai  1901  an  den  Abt  von  Solesmes  ge- 
richteten  Aufmunterung  und  unter  Beihilfe  der  exilierten  Benediktiner,  die  durch 
die  Einmischung  des  Herrn  Manage  unterbrochenen  Drucke  resp.  Nachdrucke 
wieder  aufgenommen,  es  mufite  aber  alles  von  vorne  angefangen  werden,  da  di« 
bereits  gedruckten  Blatter  unter  Sequester  waren.  Infolge  der  hiedurch  verursachten 
Verzogerung  kam  erst  im  J.  1903  eine  sweite  verbesserte  Ausgabe  des  »Paroissien 
romaint  und  des  >Liber  Usualis*  zustande.  Spater  folgten  andere  Publikationen 
in  grofier  Zahl  und  relcher  Auswahl  nach,  alle  aber  unter  dem  Titel:  lAusgabe 
Von  Solesmes*. 

Es  eriibrigt  noch  ttber  die  letzten  Tage  der  Druckerei  von  Solesmes  einige 
Worte  zu  sagen :  es  waren  wirklich  traurige  schmerzerfullte  Tage !  Wie  eingangs 
erwahnt,  fand  am  30.  und  31.  J  inner  1906  der  Verkauf  des  gesamten  Materiales, 
Drucksachen,  Maschinen,  Typen  u.  s.  w.  in  dffentlicher  Versteigerung  itatt.  Der 
Gttamtertrag  betifferte  sich  auf  ungefihr  20.000  frcs.  Die  Staatsschuld  Frank- 
reichs  dilrfte  dadurch  kaum  um  vieles  erleichtert  worden  sein! 

Wie  die  Sachen  verschleudert  worden  sind,  davon  nur  ein  Beispiel:  ein 

grofes  Paket  Pbototypien,  auf  25  fr.  geschltzt,  fand  keinen  Kilufer  und  wurde 
um  —   10  centimes  veritiiOert: 

(Nach  D.  L.  •  Guilloreau  in  der  sRassegna  Gregoriana*  Nr.  3/4  1906.) 
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Literarische  Referate. 

I.  P.  D.  Johner,  Benediktiner  von   Benron,  Nene  Schnle  des 
gregorianischen  Choralgesanges. 

Begensburg,  Paitet   1006. 

Der  Verfasser,  teit  Jahren  Letter  des  -  Choralgesanges  in  der  Erzabtei 
BeorOD,  will  mit  der  oeaen  Choralschule  »keineswegs  eine  Akademie  our  for 
Gelebrte  und  Kun«tlcr«  bieten;  die  oeoe  Choralschule  >eraebtet  es  vielmebr  aia 
eine  ihrer  schfinsten  and  wiehtigsten  Aafgaben,  mit  dem  Starken  das  Schwache 
and  mittelm&fiig  Begabte  xu  beben  zum  wfirdigen  and  soweit  moglich,  kanst- 
▼ollendeten  Cboralgesange  zu  beflhigen  und  fiberhaupt  far  wine  bobe  litnrgbcbe 
Aufgabe  zu  erziehen  und  zu  begeistern.«  (S.  I.)  Dies  das  bobe  Ziel.  Cm  es  so 
erreicben,  teilt  der  V.  seine  Scbale  ein  in  eine  Vorschole  (Was  ist  Choral  ?  Etvas 
fiber  die  lateiniscbe  8prache;  das  Wicbtigtte  fiber  die  Stimmbildong),  Normal, 
sebnle  (enter  Teil:  Grundlagen:  Choralnoten,  Zeicben  and  Wert;  Tonarten, 
Neumen,  Bythmos ;  zweiter  Teil:  Terschiedene  Arten  von  Choralmelodien :  Psalmodie, 
Antiphonen,  Me&ges&nge,  Gesinge  und  Intonationen  des  Priesters)  Hochschnle 
(Liturgiscbes  zum  Choral,  Kunstwert  des  Chorals,  Vortrag,  Orgelbegleitong).  Es 
folgen  drei  kurze  Anhinge :  kurzer  Abrifi  der  Choralgeschicbte,  Kircbenkalender, 
Singubungen. 

Die  neue  Schule  ist  kurz,  klar,  Tollstindig,  sebr  praktiaeh,  gat  pidagogiseb, 
die  8pracbe  originell  and  lebendig.  Von  all  den  Cboralscbnlen,  die  aeit  den 
letzten  Jahren  ersehienen,  mfichte  B.  diese  »Neue«  Schule  anbedenklieh  als  die 
beste  bezeichnen.  Es  feblt  keines  der  zum  Verstftndnis  der  gregorianiscben 
Melodien  wesentlichen  Momente.  Sie  sind  solid  begrfindet,  logisch  entwickelt, 
konseqaent  durchgefuhrt  und  angewandt,  to  dall  der  Sebfiler,  der  seinem  Lehrer 
in  die  Hochscbule  gefolgt  und  da  mit  Aufmerksamkeit  ihm  zugehort  and  das 
GebBrte  studiert  bat,  wahrbaft  befriedigt  ist.  Manches  Vorurteil  wird  da  (alien 
und  einem  8taunen,  ein  em  Entziicken,  einer  frohen  Begeitterung  Platz  machen. 
Besonders  bervorgchobcn  sei  das  Kapitel  fiber  Rytbmos  mit  seiner  geradeiu  un- 
fibertrefflicben  Klarheit  and  Konseqaenz;  das  Kapitel:  Liturgiscbes  sum  Choral, 
ein  Meisterstuck,  das  dem  Choral  seine  ganze  GrOfle  und  Erhabenbeit  vindiiieri ; 
das  Kapitel  fiber  den  Kunstwert  des  Chorals  mit  den  beigegebenen  Melodieproben. 
Als  ein  sehr  glucklicher  Griff  des  V.  sind  zu  beieicbnen  die  Singubungen,  die 
hier  nicbt  mehr  einfach  Trefffibungen  sind,  sondern  als  wirkliche  Singubungen, 
als  Cboral-Singfibungen  fungieren  und  in  der  Tat  dazu  beitragen,  den  Choral 
Tersteben  and  singen  za  lernen.  An  einigen  Stellen,  z.  B.  im  Kspitel  »Neumen«, 
kOnnte  eine  grOBere  Obersicbtlichkeit  im  Dracke  dem  Werke  nur  dienlich  sein. 
Das  Beispiel  auf  8.  56:  Sector  potent  verax  Deus  ist  unglucklich  gewiblt,  da 
das  e  ron  rector  und  venue  lang  ist.  8.  286  Z.  4  ist  der  8chlussel  auf  die  3. 
Linie  zu  setzen.  Dergleichen  Versehen  kdnnen  den  Wert  des  Bucbes  keineswegt 
beeintricbtigen.  Alle  Frennde  des  Chorals  werden  dem  V.  Dank  wissen  fur  diese 
Neue  Schule.  Moge  tie  den  Absichten  des  hi.  Vatert  and  der  hi.  Sache  recht  dienen! 

B  e  a  r  o  n.  P.  Benedict  Baur,  0.  S.  B. 

II.  Dengel,  Ignaz  Philipp:  Die  politische  und  kirchliche  TItig- 
keit  des  Monsignor  Josef  Garampl  in  Deutschland  (1761—1763). 

8°  (X  and  196  8.)  Bom,  Loescber  1906.  Preis  Mk.  4  50. 

Als  za  Ende  des  siebenjlhrigen  Krieget  in  Augsburg  ein  Friedenskongreft 
zusammentreten  tollte,  warde  Ganunpi  als  Vertreter  der  kirchlichen  Intareaseo 
hingesandt.  Weil  aber  seine  Sendung  gebeim  bleiben  tollte,  so  diente  als  Ter- 
tchleierung  die  kanoniscbe  Vititation  des  Cistercienserttiftes  Salem  (Salmansweiler) 
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am  Bodensee.  Cber  dicse  Visitation  ist  noch  eine  SuBerst  amfangreiobe  Korrespondenz 
Torbanden,  welche  Dengel  benutzen  konnte  nnd  nach  welcher  er  im  zweiten 
Teile  seines  Werkes  (S.  87 — 184)  ein  interessantes  Bild  Ton  der  Tatigkeit  Qarampii 
entwirft.  Das  Stift  Salem  stand  damals  unter  Abt  Anselm  II.  nnd  erfrente  sioh 

eines  grofien  Woblstandes.  Ancb  die  Ordensdisziplin  war  eine  gate.  Abt  Anselm  II. 
war  jedocb  etwas  zu  strenge  bei  der  Einffihrung  der  Reform  verfahren  and 
aadererseiu  fehlte  ea  im  Kloster  nicht  an  einigen  nnrahigen .  Kdpfen,  welcbe 
gegen  den  Abt  betzten.  Der  Generalabt  von  Citcauz  beauftragte  die  Abte  Ton 
Ebrach  in  Franken  und  von  St.  Urban  in  der  Schweiz  mit  einer  anBerordentlicben 

Visitation,  welcbe  mit  der  Suspendierung  von  Abt  Anselm  II.  endigte.  Diese 
Suspension  warde  aber  im  Auftrage  des  Papstes  von  der  Luzerner  Nuntiatur 
aofgehoben  and  auch  der  Reichshofrat  in  Wien  erkannte  sie  nicbt  an.  Oarampi 
nnternabm  nnn  als  apostoliscber  Visitator  eine  nene  Visitation,  welohe  zwei  Jahre 
danerte,  da  sie,  wie  gesagt,  als  Vorwand  for  die  lange  Anwesenheit  des  p&pstlichen 
Diplomaten  in  Suddeutschland  dienen  muBte.  Im  ubrigen  ging  Oarampi  bei  der 
Visitation  reebt  gewissenbaft  vor  and  nach  Milderung  ciniger  zu  strengen  Kloster- 
Torschriften  wurde  Abt  Anselm  wieder  in  seine  Wurde  eingesetzt.  Die  Visitations- 
akten  werfen  ira  allgemeinen  auf  die  Klosterzucht  ein  giinstiges  Licht  and  bilden 
einen  wertvollen  Beitrag  fur  die  innere  Uescbicbte  des  Cisteroienserordens. 

J.  P. 

III.  The  early  Scottish   Church,   its  doctrine  and   discipline. 
By  Don)  Columba   Edmonds,   O.   S.  B.,  Monk   of   Fort   Augustus.    Sands    <fc  Co., 

Edinburgh  and  London,   1906. 

>Die  alte  scbottisehe  Kircbc,  ibre  Doktorin  und  Disziplin<,  so  betitelt  der 
als  Ktrcbenhistoriker  bekannte  Benediktinermonch  Dom  Columba  Edmonds  von 

Fort  Augustus  (Scbottland)  scin  neuestes,  sehr  interessantes  Werk.  Die  Bercchtigung 
and  den  Wert  dieses  Baches  schildert  uns  kein  geringerer  als  der  DiSzesanbischof 
unseres  Hitbruders,  der  hochwurdigste  Aneas  Chisholm,  Biscbof  von  Aberdeen, 
da  er  in  seiner  diesem  Werke  bcigegebenen  Vorredc  sagt  : 

•  Vorurteilo  sind  schwer  zu  bek&mpfen;  die  aus  ihnen  entstebenden  Tra- 
ditionen  verschwinden  nicbt  leicbt.  Die  Kirche  in  Scbottland,  wie  sie  im  6.  Jahr- 
banderte  bestand,  ist  der  Gegenstand  und  Mittelpunkt  vieler  Vorurteite  und 
falscher  Meinungen  gewesen,  die  oft  und  oft  schon  zuruckgewiesen,  stets  aber 
neuerdings  wiederholt  wnrden.  Wir  beiBen  das  folgende  Werk  des  P.  Columba 
Edmonds,  0.  S.  B.,  von  Fort  Augustus  willkommen,  nicht  so  sehr  desbalb,  weil 
er  rielleicbt  betreffs  der  Streitfrage,  ob  St.  Columbas  Kirche  die  Suprematie 
Roms  anerkannte  oder  nicht,  Ncues  berichtet,  sonde™  weil  er  die  Anspr&che  der 
verschiedenen  Kirchen,  die  gegenwirtig  jene  ebrwurdige  Kirche  als  die  ihrige 
vindizieren,  yergleicbt,  die  Tatsachqn  und  Argnmente  fur  and  gegen  in  einer 
prignanten  und  docb  erscbSpfenden  Form  zusammenstellt. 

P.  Columba  kann  fuglich  als  Autoritftt  auf  diesem  Oebiete  gelten.  Mehr 
als  einmal  ist  er  in  Kontroversen  mit  z&hen  protestantisoben  Gegnern  auf  den 
Plan  getreten.  Die  Katholiken  sind  es  nicht  allein,  welcbe  bezeugen,  dafi  der 
Mflnch  Ton  Fort  Augustus  den  guten  fcetholischen  Namen  und  Glauben  der 
USnche  von  Jona  (deren  Abt  St.  Columba  war)  siegreich  verteidigte.  Sein  vor- 
Iiegendes  Werk  wird  vicle  Vorurteile  und  falscbe  Ansichten  fiber  die  keltische 
Kirche  zerstreuen. 

Wir  kSnnen  mit  dem  naturlicben  Gefuhle  und  Bestreben  der  Presbyterianer 
and  Hochkirchler  sympathisieren,  das  sich  in  dem  Wunscbe  Sufiort,  mit  so  ehr- 
wurdigen  und  alten  Vorfabren  anf  die  eine  oder  andere  Art  in  Verbindung  zu 
•tehen,  allein  wir  sind  nicbt  in  der  Lage,  sowohl  im  Interesse  von  Glauben  and 
Religion  wie  auch  um  ibrer  selbst  willen,  zuzugeben,  dafi  der  Glanbe  unserer 
Vlter  als  rersohieden  von  dem  Glauben  und  der  Lehre,  welche  in  Europa 
wihrend  der  ersteren  Jahrhunderte  herrsohten,  darzustellen.    Ich   erinnere  miob, 
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eiaatal  cues  Freoad,  etaca  wealerasriscaen  Gejstbeaea,  btsaeat  and  bci  dieatr 
Gelegenbeil  die  Wezke  da  bL  Cnrysostosaas  in  Miner  Bibliotaek  gisaatn  za 
babes ;  all  ieh  nvein  Erstanaea  hi*  ruber  aofierte,  ateiate  «r:  ,Wanua  aieat ?  Er 
Uiitct  mix  bei  meiner  Vorbereitaag  ani  die  Predigtea  sear  gate  Dienste;  at  war 

eia  waarer  Eraageliscacr.'  Ieh  zeigte  iaa  Tenehiedeae  Stellea  in  dea  Searifien 
des  Heiligen.  .Gutiger  Hinntel',  ikl  er  ana,  ,iefa  haue  kerne  Idee,  daft  er  eia 
Romiseber  war"«    8ehr  bezeicaaead ! ! 

Zor  Orienuerang  geben  air  dea  Anton  eigese  Vorrade  wieder: 

>Der  Gebranch  der  AuadrtVrke  .Scbouiseae  Kirch*',  .Keltische  Kircbe'  aad 
,Colamba*  Kircbe'  koonte  solcbe  Leser  irrefuhrea,  welcbe  rertraat  aad 
mit  der  Existenz  too  Katiooalkirchea,  aie  solcbe  die  Kirch*  ran  Seaottland,  die 
anglikamsche  Kircbe  a.  a.  w.  *ind.  Jene  Ansdrucke  warden  im  Titel  aad  dea 
folgenden  Seitea  dieaes  Werkes  angewendet,  am  die  altera  KathoUkea  Idaada 
and  SchoUlands  id  bezeichnen,  die  dnreh  gemeinamaien  Glauben  mit  der  abrifea 
Cbristenheit  rerbunden  wareo.  Beda  rpriebi  von  ktiner  aaaahaagJai  n  Kirch* 
deboillaods,  tondern  nimmt  Being  auf  die  Christen  Kaledoaicoa  all  solcbe,  welch* 

dorch  dai  ApostoUt  Colambaa  den  .Glaobea  Christi'  vieder  enrecktea.  (,Ad  5deu 
Cbristi  coaTertit,'  Beda,  ,BisU  Eccl.'  Lib.  Ill,  c  IV.)  Weil  ana  dieaes  ApostoUt 
seinen  Ursproag  Ton  Irlaod  genommea  hat,  wird  dem  Glaaben  aad  der  Praia 
der  Ton  Si  Patriek  gegrfindeten  Kircbe  besondere  Aufmerksamheit  gesebenkt 
werden,  da  hiedureb  allein  eine  ricbtige  Beoxteilang  der  Lebre  and  Distiplio 
ron  Jona  genommen  werden   kano.« 

Nun  lessen  wir  die  Eioteilung  de*  Werkes  aelbat  rblgen. 

I.  Teil.   —   Papal  claims  (Pipstliebe  Ansprfieae,  Vorreeate.1 
I.  Introdactioo.  —  2.  Need  of  papal  supremacy  (Xotwendigheit  der  papst- 

licheu  Suprematie).  —  3.  Scriptural  testimony  to  St.  Peter's  supremacy  (Zeugnii 
der  hi.  Schrift  fur  den  Primat  St.  Petri).  —  4.  Supremacy  of  St.  Peter  ia  the 

apostolic  age  (Primat  Petri  zur  apostolischen  Zeit).  —  5.  Objections  to  8t-  Peter's 
supremacy  'Einwurfe  gegen  den  Primat  des  hi.  Petras).  —  6.  Patristic  testimony 

to  St.  Peter's  supremacy  (Zeugma  der  Viter  fur  den  Primat  St.  Petri).  —  7. 
St.  Peter,  first  bishop  of  Rome  (St.  Petrus,  erster  Biscbof  Ton  Bom).  —  8.  Supre- 

macy of  St.  Peter's  successors  (Primat  der  Naebfolger  dea  bl.  Petras).  —  9. 
Testimony  of  history  and  of  the  fathers  to  papal  supremacy  (Zeugois  der  Ge- 
schicbte  und  der  Viter  fur  die  papstliche  Suprematie;.  —  10.  Objections  to  papal 
supremacy  (Einwurfe  gegeo  die  papstliche  Suprematie).  —  11.  Exercise  of  papal 
supremacy  in  early  linief.  (An.-ulning  der  pipstlieben  Suprematie  in  alten  Zeiten). 
—  12.  The  fatbers  and  papal  supremacy  (Die  Viter  und  die  papstliche  Supre- 

matie). —  13.  Papal  infallibility  (Papstliche  Unfeblbarkeit).  14.  Scripture 
and  papal  infallibility  (Ueilige  Schrift  und  pipstliebe  Unfeblbarkeit).  —  15.  The 
Hitnem  of  tradition  to  papal  infallibility  (Das  Zeugnis  der  Uberlieferung  fur  die 
pipstliebe  Unfeblbarkeit,!.  —  16.  Objections  to  papal  infallibility  (Einwurfe  gegeo, 

die  pipstliebe  Unfeblbarkeit).  —  17.  The  pope's  temporal  power  (Die  weltliche 
Macht  des   Papstes>. 

II.  Teil.  —  Celtic  Christianity  (Celtisches  Christentum). 

1.  Early  missions  from  Rome  (Fruhzeitige  Missioneo  too  Rom  aus).  — 
2.  British  bishops  in  papal  councils  (Britische  Bischdfe  bei  pipstlicben  Konrilien). 

3.  St.  Ninian's  mission  (St.  Ninians  Mission).  —  4.  Papal  missions  from  Gaul 
(Papstliche  Missionen  von  Gallien  aus).  —  5.  Mission  of  St.  Pal  lad  i  us  (Mission 
des  bl.  Palladius).  —  6.  Roman  Mission  of  St.  Patrick  (Romische  Mission  de* 
bl.  Patritius).  -  7.  Evidence  for  St.  Patrick's  Roman  Mission  (Beweis  f&r  die 
rOmische  Mission  des  hi.  Patritius).  —  8.  The  Irish  Church  and  papal  supremacy 

(Die  iriscbe  Kircbe  and  die  pipstliebe  Suprematie).  —  9.  Apostolate  of  St.  Ken- 
tigern  (Apostolat  des  hi.  Kentigern).  —  10.  Apostolate  of  St.  Columba.  (ApostoUt. 
des  bl.  Columba).  —  1 1.  St.  Colurabanus  and  the  pope  (St  Columban  and  der  Pspst/. 

III.  Teil.  —  Doctrine  and  discipline  (Lebre  und  KircbenzuchO. 

1.  Unity  and  uniformity  (Einbeit  und   Einformjgkeit).    —    2.  Tbe  paschal 
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controversy  (Der  Osterstreit).  —  3.  St.  Cummian's  paschal  epistle  (Otterbrief  d«s 
bl.  Cummian).  —  4.  The  controversy  in  North  Ireland  and  Jona  (Der  Streit  in 
Nordirland  and  Jona).  —  5.  St.  Aiden  in  Northumbria  (St.  Aiden  in  North- 

umberland). —  6.  The  Whitby  conference  (Die  Besprechung  za  Whitby).  — 
7.  St.  Adamnan  (so.  ein  beruhrater  Abt  nnd  Qescbichtaschreiber).  —  8.  The 
tonsure.  —    0.  The  presbyter-abbot  (Der  Priester-Abt). 

IV.  Teil.       Liturgy  and  ritual  observances  (Liturgie  und  rituelle  Gebr&uche). 
1.  Origins  of  the  liturgy  (Anfinge  der  Liturgie).  —  2.  Celtic  liturgy  and 

papal  supremacy  (Celtische  Liturgie  und  pSpstliche  Suprematie).  —  3.  The 
language  of  the  liturgie  (Die  Sprache  der  Liturgie).  —  4.  Celtic  pilgrimages  to 
Rome  (Celtische  Pilger  in  Bom).  —  5.  The  coitus  of  our  Lady  (Der  Kult  unserer 
lieben  Frau).  —  0.  Veneration  of  Angels  and  Saints  (Verehrung  Ton  Engeln  and 
Heiligen).  —  7.  Holy  relics  (Heilige  Beliqoien).  8.  Sacred  images  (HI.  Bilder). 
—  9.  Prayer  tor  the  dead  (Gebet  fur  die  Abgeschiedenen).  —  10.  The  holy 
Eucharist  (Das  hi.  Altaruakrament).  —  11.  Communion  under  one  kind,  and 
other  observances  (Konimunion  unter  einer  Gestalt  und  anderen  Gebraucbe).  — 
12.  Confession  (Beichte).  —  13.  Penance  and  fasting  (Bufie  und  Fasten).  — 
14.  Confirmation  (Firmung).  —  16.  Extreme  unction  (Letzte  dlung).  —  16. 
Clerical  celibacy  (ZOlibat  der  Geistlicnen).  —  17.  The  mediaeval  church  (Die 
mittelalterliche  Kirche).  —  Index. 

Pfarrar  P.  Odilo  Stark,  0.  8.  B.  (GSUtotig). 

IV.  Ro.olino  Bellodi. 

II  lionastero  di  San  Benedetto  in  Polirone  nella  storia  e  nell'arte,  con  84  illus- 
trazioni.  Mantova,  Eredi  Segna  tipografi  editor!  MCMV,  in  lol.  330  S.  Preis:  L.  8. 

Ober  das  Stift  zu  Polirone  bei  Mantua,  dessen  Name  bekanntlich  von  der 
Lage  des  Kloaters  zwiscben  dem  Po  und  dem  Nebenflufichen  Lirone  herstammt, 
bat  (ruber  schon  P.  Benedikt  Baccbini  eine  Monograpbie  in  sechs  Biindcn  ge- 
schrieben  und  berausgegeben,  wovon  jedoch  der  sechste  ungedruckt  geblieben 
ist  und  nunmebr  in  der  st&dtiseben  Bibliothek  zu  Mantua  als  Manuskript  H.  Ill, 
27  aufbewahrt  wild.') 

Jetzt  bat  neuerdings  Bosolino  Bellodi  sich  der  M0.be  unterzogen,  nach 
jahrelangen  Vorstudien  in  den  Arohiven  der  Stadt  und  des  Staates,  und  untax 
Benutzung  des  an  Ort  und  Stelle  vorhandenen  Materialea,  eine  eingehende  Studie 
uber  dieses  in  vielfacher  Beziehung  mit  der  Gescbiobte  Italien  verflochtene 
Benediktinerstift  zu  verSffentlichen.  Dieselbe  zerfUlt  in  zwei  Teile:  der  erste, 
geschichtliche  Teil  umfafit  eine  Periode  von  900  Jabren  (1000  1900)  und  erzablt 
in  vierzebn  Kapiteln  in  der  dem  Verfasser  eigenen  eleganten  und  anregenden 
Weise  die  Gescbichte  des  Klosters,  dessen  Grunder  Tedaldua  von  Canossa  im 
Jahre  1003  an  Stelle  einer  alten  St.  Benediktuakapelle  bierselbst  eine  ger&umige 
Kirche  erbanen  liefi,  welche  der  Jungfrau  Maria,  dem  hi.  Benedikt,  dem  Era- 
engel  Michael  und  dem  hi.  Petrus  geweiht  war.  Seine  Glanzperiode  scheint  das 
Kloster  im  XV.  und  XVI.  Jahrbundert  erlebt  zu  baben,  aus  veloher  Zeit  der 
gr9fite  Teil  der  umtangreichen  Bauten  herruhrt.  Gate  und  schlechte  Zeiten 
wcchselten  nachher  je  nach  der  politiscben  Lage  des  Landes,  bis  unter  Napoleon  I. 
im  J.  1797  die  Lebensader  des  Klosters  g&nzlich  UDterbunden  wurde.  Die  Bibliothek. 
vrurde  mit  der  Sffentlichen  Bibliothek  der  Stadt  Mantua  vereinigt  nnd  2000 
Pergamentbandsobriften  (von  10)5  1615)  wanderten  in  das  Staatsarchiv  nach 
Hailand,  woselbst  sie  bis  heute  noch  erhalten  sind;   in  die  sUtdtiscbe   Bibliothek 

')  Siehe  bier  uber  den  Artikel  »Del  libro  VI.  inedito  delta  storia,  polironiana, 
del  Ba«chini<  von  Dr.  F.  C.  Edler  v.  Carreri,  Bitter  dea  b.  Grabes  und  Oblat, 
Von  Montecassino  in  »Riviste  storiea  benedettinat  Heft  II.  1906.  S.  246.  ff. 
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Ton  Mantua  gingen  369  Codices,  194  Inkunabeln  and  einige  Hundcrt  andere 
Werke  uber,  wobei  sich  wohl  denken  Uflt,  dafi  so  Manches  nock  Tersrhlepp*  nnd 
entwendet  worden  ist,  namentlicb  in  der  Zeit,  wo  das  Eloster  dem  ToUkommenea 
Verfall  anheimgegeben  war. 

Der  zweite  Teil.  der  mit  nocb  gr&fierer  Liebe  nnd  Sorgfall  gearbeitet 
scheint,  beachiftigt  sich  mit  den  Ennstdenkmilern  des  Elosters,  wobei  namentliea 
-der  Ban  der  Kircbe  nnd  der  Elostergebiude  an  der  Hand  zahlreicher  (84) 
Mltutrationen  eingehende  Wnrdigung  findet. 

Die  Ansstattang  sowohl  des  Drnckes  als  der  beigefugten  Abbtldnngen  ist 

too  der  bestbekannten  Firma  Segna's  Erben  in  tadelloser  Weise  ausgefnhrt. 
Dr.  it  K.,  O   8.  B. 

V.  Der  mosaische  SchOpfangabericht   in  aeinem  Verhlltnlsse 
zur  modern  en  Wiasenachaft- 

Von  Albert  Gnandt,  k.  und  k.  Feldkurat.   Grax,  Stvria,    1906.  12°.  XI,    170   8. 
E  1.60. 

»Der  mosaische  ScbQpfungsbericbt  in  aeinem  Verhiltnisse  in  den  Ergebnissen 
-der  modernen  Wissenschaft  ist  einea  der  dringendsten  Probleme  der  Gegenwart< 
(Vorwort  8.  VII}.  Der  Verfasser  will  darnm  diesen  Scbdpfungsbericht  erklireu, 
so  wie  er  nacb  den  Ergebnissen  der  heutigen  Natnrforschungen  za  Terstehen  ist. 
Wir  linden  darum  eine  knrze  Zusammenstellnng  der  Resnltate,  welche  darcb  die 

geologischen,  pal&ontologiscben  nnd  andere  Naturforschungen  als  gesichert  da- 
steben  nnd  eine  Erklarung  des  Sechstagewerks  in  Einklang  gebracht  mit  diesen 
Besnltaten.  Die  Studie  ist  mit  schwungvoller  Darstellung  geschrieben,  leider  aber 
Termifit  man  die  »neuere«  nnd  >heutige<  Literatnr  and  Foracbang.  In  der  gsnzen 
Abhandlnng  (indet  roan  fast  nnr  solcbe  Schriften  zitiert,  die  for  1870  vcrfafii 
aind,  so  dafi  man  manchmal  glauben  roochte  nur  eine  Nenauagabe  einea  ftlteren 
Werkes  vor  sich  zu  haben ;  aufier  Hammerstein  und  Gutberlet  ist  wobl  kaam 
ein  nocb  lebender  Aator  erwShnt.  Man  findet  auch  in  der  Erklftrnng  manehe 
Lucken  ?..  B.  S.  40  uber  die  Erklarung  des  Scbdpfungswerkes  im  allgemeinen, 
und  statt  des  reralteten  Piacini  batten  eher  die  Werke  von  Hummelaner,  Scbana, 
Vigouroux  u.  dgl.  zitiert  werden  soil.  In  einer  wissenschaftlichen  Erklarung 
Isaius  14,  12  ff.  und  Ez.  28,  14  ff.  auf  die  gefallenen  Engel  anwenden  zu  wollen 
(3.  21),  heiBt  doch  wohl  zu  weitgehen.  Zahlreiobe  Druckfebler  entstellen  den 
Text,  z.  B.  8.  2  u.  S  statt  tbeleologisch  lies  tcleologiscb,  S.  50  (und  sogar  im 
Register  8.  168)  st.  Leplace,  1.:  Laplace,  S.  59  st.  gennit  1.:  germinet,  S.  84 
at.  supplinout  1.:  supplement,  st.  silruien  1.:  silurien,  8.  112  st.  menstt  1.: 
meruit  nsw.  -  eg. 

VI.  La  Salnte  Vierge. 
Dans  la    tradition  et  dans  l'art,   dans  Time  des  Saints    et  dans   notre  vie  par  J. 
Hoppenot.  Society  Saint-Augnstin,  Desclee  De  Brouwcr  et  Cie.  Brugge   1906.  Hit 
250  Holzschnitten  im  Text  und  20  auBer  dem  Text  sowie  5  Cbromolithographien. 

Preis:  brosch.  10  Era.,  gebunden  15—25  Frs.  in  Folio,  X  -  386  8. 

Die  ruhrige  Verlagsanstalt  Desclee  De  Brower  et  Cie  (Societe  A.  Angnstin) 
in  Brugge  bat  fur  die  diesjfthrige  Weibnachtszeit  ihren  zahlreichen  Freundeu  und 
Bekannten  ein  wertvolles  Weihnachtsgescbenk  dargeboten :  Darstellnngen  der 
Mutter  Gottes  in  250  Abbildungen  im  Text,  20  groBe  und  5  Cbromolithographien 
in  Folio,  alle  bezugbabend  auf  die  hi.  Jungfran  Maria,  wie  sich  dieselbe  in 
der  Tradition,  in  der  Kunst,  in  der  Seele  der  Heiligen  und  in  nnserem  Leben 
darbietet,  werden  hier  dem  Lcser  mit  einem  entsprecbenden  in  maBvoll  wurdiger 
eleganter  Spracbe  gebaltenen  Texte  Yorgefuhrt.  Schon  der  Omatand,  dafi  die  mebrerc 
Tausend  Exemplare    zfiblende  erste  Auflage    beute  bereits    rergriffen  ist,  beweist 
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Mar,  daA  das  Werk  einem  wlrklicb«ii  Bedfirfnis  entsprieht.  Wir  seaen  hier  Ab- 
bildangen  der  Mutter  Gottes  Tom  II.  bit  XX.  Jahrhandert,  Ton  dem  anting** 
an  den  Trfimmern  des  Forum  romanum  aaagegrabenen  antiken  Marienbildnia, 
toi  der  Mossik  von  RaTenna,  von  der  Madonna  Ton  Santa  Maria-Maggiore  an- 
gefangen  bis  aof  nnaere  Zeitent  Es  wechseln  da  die  GeitaJten  Giotto's,  Fra  An- 

gelica's, Lionardo  da  Vinci's,  RaffaeTs,  mit  den  erhabenen  Knnstbildern,  welehe 
der  Meissel.Miebel-Angelo's  aus  Elfenbein  oder  Marroor  geechaffen,  ab;  wir  aeben 
dei  lieblicbe  Antlitx  ant  den  Initialen  der  Pergamenthandsehriften  wie  ana  den 
bunten  Gtaamalereien  der  Kircbenfenster  una  entgegenlftebeln,  wir  eehen  die  Mutter 

Gottes  yon  Sehm'erz  gebeugt  nnter  dem  Stamme  des  Kreoaes  lasammensinken, 
wir  aeben  tie  triomphierend  mm  Himmel  empor  tteigen;  aberall  ist  sie  die 
Gottliche,  die  Einzig  Schone:  >tota  pulehra  es!« 

Dr.  M.  K,  O.  8.  B. 

VII.  Pra  Angctico  et  Beaozzo.  Gozzoli   . 
le  mattre  et  J'eleTe,  par  Gaston  8ortaia.  Societe  de  Saiut-Augnstin,  (Deaelee,  De 
Broower  et  Cie.)  Lille  1906.  —  in  4*,  278   8.  mit   6  Cbromolitbograpbien  and 

47  Pbototypien. 

Fin  neuea  Praehtwerk,  eine  Zierde  jedea  Salons  ana  der  ruhmlichst  be- 
kannten  Verlagsanstalt  der  >8oeiete  de  St.  Auguitinc  (Desclee,  De  Bronwer  et 
Cie.)  in  Iille  (Byseel)  liegt  bier  vor  una,  fiber  dessen  Aasstattung  wir  una 
eigentlieh  gar  niebt  mefar  Terwnndern  kOnnen,  da  nns  dieae  erstklassige  Firma 
mit  dei  kunstlerischen  Ausfuhrung  Ton  Bildern,  mit  der  phototTpiach  genauen 
Wiedergabe  Ton  Zeichnungen  in  alien  Details  mit  uberrasohender  Farbenharmonie 
bis  in  die  leinsten  Nuancen  bei  ibren  verMfentlicbten  Cbromotrpien  bereita 
yerwobnt  batt  Biesmal  xieren  das  sobone  Werk  nicbt  weniger  als  47  klare 
praegnante  Pbototypien  und  6  pracbtTolle  Chromolitographien,  die  sowobl  waa 
die  Atuwahl  der  zur  Darstellung  kommenden  Gegenstlnde  als  was  die  farbenreiehe 
Ausfuhrung  deraelben  betrifft,  daa  Auge  jedes  Kunstkritikere  ergfitzen  and  be- 
Iriedigen  mfissen.  Die  Engel,  die  Madonnen,  die  Tersehiedenen  Gruppen  Ton 

Heiligen,  die  Ton  der  Kfinstlerhand  Fra  Angelieo's  Ton  Fieeole  und  deasen  Seholer 
Benozco  Gozzoli  nns  bier  vorgefuhrt  werden,  die  Kireben,  Kreazginge,  Altar- 
blatter,  Freaken,  SUdteansicbten  etc.,  durcb  welehe  daa  Bucb  an  der  Hand  Ton 
Phototypien  uns  als  Ffihrer  dient,  gewtbren  einen  erbabenen  Kunstgennfi  jedem 
Beschaaer  and  bieten  demjenigen,  der  die  Originate,  sei  es  in  Italien,  eei  es  in 
Lour  re  oder  anderwarts,  gesehen  hat,  die  Freude  des  genuBvollen  Wiedersehauens, 
denjenigen  aber,  die  niebt  so  glucklich  waren,  die  Original*  selbst  bewundern 
an  koonen,  geben  sie  vollstandigen  Ersatz  der  kostspieligen  Reise:  denn  sie 
atellen  one  mit  Toller  Natnrwahrheit  und  Friscbe  der  Farben  soxnsagen  die 
Originate  selbst  Tor  Augen.  Der  erl&aternde  Text,  abgesehen  Ton  seinem  inneren 
Wert  als  wahro  unparteiisohe  Kunstkritik,  macht  nns  das  Bneh  nnr  urn  so  wert- 
Toller,  verleibt  den  Gemalden  die  Frische  des  Lebens  und  lehrt  nns  Asthetik, 
Konstgeschichte  und  durch  Yergleichung  mit  anderen  Meistern  auch  eine  edle 
Kunstkritik.  Die  Anordnung  des  Stoffes  ist  eine  sehr  fibersichtliche :  naeh  einer 
allgemeinen  Einleitung  fiber  den  Bpiritnalismua  und  Kataralismus  in  der  Kunst, 
entrollt  sieh  vor  unseren  Angen  ein  lebensTolles  Bild  des  Kfinstlerschaffens  in 
Florenz  im  XV.  Jahrhundert,  woranf  dann  die  Bilder  und  Fnraken  Ton  Fra 
Angelieo  selbst  einzeln  besprochen  werden  and  scbliefillch  eine  Vergleichnng  der 

Kunst  Fra  Angelieo's  mit  jener  Michel-Angelo's  and  Raphael's  das  Bild  ver- 
Tollstandigt  und  sbrundet.  Im  zweiten  Abscbnitt,  weleber  dem  Sebuler  Fra 

Angelioo's  Benoszo  Gozzoli  gewidmet  ist,  wird  in  ahnlicher  Weise  naeh  der 
Lokalittt,  wo  die  Werke  dieses  Meisters  entstanden  aind,  zaerst  der  Convent  Ton 
Montefalco,  dann  die  Kapelle  der  Medio!  in  Florenz,  weiters  die  Fresken  Ton 
6.  Gimignano  und  endlioh   der   episohe   Cyclus  (aus  dem  mlten   Testament)   im 

jstodhm  und  MJttellunzen."  1908.  XXVII.  »-3  19 
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Caa>  bo  aaato  voa  FUa  dean  Le*er  rorgefahn.  Aattr  eiaer  aaarfaartsaVea  KU» 

graphic  uber  beide  Maler  is*  iai  Anhaage  sack  je  eia  Veraeieaai*  der  Haata*- 
verkc  dieter  xw«i  KansUer  betgrfagt. 

Wcaai  naa  aaeb  rage  eta  nd>n  verdea  man,  daft  bereiu  etrwehl  <Be  ataiaai 
Literafor  (P.  Btimti)  ml*  die  eaglisea*  <L.  Dooglas),  die  iltliiniarhs  (J.  E.  Laaiaa) 
tutd  aamcaUiefe  die  fraazosieene  (Abbe  Brooaotle,  at  H.  Cttkh)  mcbrere  near 

gedirreae  Arbeitea  fiber  Fis  Aagelico  aofxaweben  hat,  so  iat  dat  Werfc  O.  Boryu.' 
dennoeb  eiae  weeentliebe  Bereicberang  der  Litentar  dareh  die  ia  naaacaer  Be- 
ciebaag  originelle  Art  and  Wetse  seiner  Anerhannag  and  seiaer  bitik. 

Der  Verlagahaadlang  mina  wir  norhttalt  uatere  toIV  Aaerkeanwag  aaer 
die  furstlicbe  Ansttattnag  dee  Baches,  bet  veleaao  tie  sick  abennala  ab  wahrer 
Kunstmieenas  herrorgetaa  hat,  aosdrackea.  Dr.  M.  K.,  O.  3.  B. 

VIII.  Beat!  Petri  C«tH.il,  8.  3.  efJistalae  et  acta 
Otto  Braaniberger,  qacdem  Soeietatis.   Volumes  IV.  (1563 — 65)  Freiberg.  Herder 

1905  in  8*.  1*84  8. 
Ee  liegt  nunmehr  der  Tierte  Band  dieter  teit  1897  begonneaen,  waraaft 

inrmentea,  aafierordentlieb  muhtaaten  and  doeh  iafierat  gi  m  itwabaft  aarebge- 
fuhrtaa  Arbeit  tot,  bei  weleber  et  kaam  glabbltea  scbeint,  daft  ein  ESnriger  tie 
M  bewaltigen  im  Stande  tein  konote,  die  man  viebnehr  for  daa  Werk  tiaet 
gaazen  KonvenM  too  Gelebrten  in  halten  geaeigt  ware.  P.  Branaaberg  laafce 
eiaxig  nor  fur  diesen  rierten  Band  fiber  130  aaa  mebr  ab  40  teitUuedeaca 
BibUotheken  zusammengesocnte  Hanotkripte  dorchleten,  ttodieren,  mm  Teil 
kopieren;  bieza  nrafiten  ibra  die  Archive  too  Bom,  Paris,  London,  Muscnen, 
Koin,  Mailand,  Krakaa,  Wien,  Frribarg  ia  der  Sehwei*  ihre  Hehilac  aaaBefern, 
ibre  tieftteo  Geheimnitte  ertcbliesen.  Der  geiebrte  Jeraitetrpater  dea  XX.  Jabr- 
banderta  seigt  in  dieter  Beiiehnag,  wat  Bnhrigkeit,  Aosdaoer,  Unenaodticfekeii 
and  tiefet  Witeen  anbelangt,  oagemein  viel  Abnlichkeit  niit  aeiaem  eei.  Ordent- 
genotten,  dewen  Biograph  er  geworden  itt,  den  man  einat  den  »ersten  Jeraiten 
Deutschlands*  genannt  bat  and  fiber  welehen  bereita  mehr  ah  40  Biographies 
exittierea.  Eigentlich  iat  aber  P.  Braoaaberger  nieht  einmal  rait  rolletn  Beebte 
Biograph  det  hi.  Canisiut  to  nennen;  er  bereitet  ledigtieb  dat  Material,  die 
Elemente  vor,  welcbe  za  einer  erschdpfenden  Lebentbetcbrelbang  seine*  Hem 
notwendig  tein  werden  and  die  vielleieht  gleichzettig  each  dam  dienen  koanen 
and  tollen,  den  kunftigen  Procen  der  Kanonitalion  dm  aet.  Canities  rorta- 
bereiten,  za  welcbem  wir  den  Orden  nor  beglnckwansehen  konnen. 

Man  bedenke  nar,  welche  Fulle  von  bither  nieht  TerOffentlrehten  Do- 
kumenten  dieter  rierte  Band  enthflt:  vor  allem  sind  et  340  Briefe  Ton  449  im 

Gansen,  Won  40  waren  (ruber  bereita  teilweite  oder  im  Aanag  bekannt;  too 
den  200  tonttigen  Aktenttfieken  tind  140  bither  noefa  nirgende  verMfeutliebtT 
Hievon  sind  883  in  lateiniacher,  244  in  italieniteher,  39  in  deotaeber  and  21 
in  spanitcber  Sprache  abgefafit.  Das  Bach  ist  alto  wirklieh  viertpraehig,  wie 
Canisiut  selbst  es  anch  war. 

Um  die  voile  Bedeotnng  dieter  Doknmente  wurdigen  att  kOtracn,  area 
man  rich  inn  Gedacbtoit  rufen,  za  weleber  Zeit  dietelben  geochrieben  worden 
sind  and  welcbe  Bolle  Caniaiu*  in  Ende  dea  tridentiniechen  Koniilt  avwte  ia 

den  Jahren,  welcbe  ihm  (olgten  gespielt  bat.  Wir  ashen  da  Kaiser  Ferdinand 
in  Innsbruck  tein  Hoflager  anfschlagen,  um  den  wicbtigen  Begebenbeiten  die 
»icb  im  SoboSe  dieter  erhabenen  Versammlnng  abspielen,  niher  an  tein,  wir 
tehen  wie  er  Canisiut  mit  mehreren  anderen  berfibmten  Tbeologen  in  die  9tadt 
beruft  und  ibnen  mebrere  der  sebwersten  Fragen,  die  gerade  in  VerhamHnng 
stehen,  zur  Beantwortnng  vorlegt  so  z.  B.  beifiglicb  des  Bechtea,  dta  Konxil 
aufzuliebeD,  die  papstliehen  Dispenaen  einzuschranken,  die  Zabl  der  Kardinile 
ru    verinindcrn    etc.    Die   Antworten  Canieiut   erttrebten   eine  Einignng   zwischen 
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Papst  nnd  Kaiser  herbeizaffihren ;  dan  iber  efoe  seiche  Vermittlerrolle  iff  *jener' Zeit  gewiS  eine  sehr  schwierige  and  delikate  Aafgabe  war  and  den  feinsten 
politischen  Takt  erforderte,  bedarf  wohl  nicht  nut  versiohert  zn  werden.  fteahalb 
•intl  auch  die  Instrnktionen  and  die  Berichte  welche  Johanri  t.  Polanki,  Sekrettr 
des  Ordensgenerals  8.  J.  P.  Laynez,  an  Canisioa  scbrieb,  Ton  grefitem  Interesse. 
Der  Jesvitengeneral  hatte  darin  seine  wohlinotlvierten  AnschafluDgeU  fiber  die 
Grftndung  von  Seminarien,  Etriehtung  katholischer  Universitaten,  fiber  die  ge- 
heimen  Eben  nsw.  aosffihrlich  niedergelegt.  P.  Brannsberger  TerOffentlieht  aaeh 

zam  ers  ten  male  eine  laage  theologiehe  Abhandlang  von  Canisia*  fiber  die'  Frage, 
ob  die  Laien  aaoh  an  der  Kommunlon  oallcis  partizlpieren  dfirfen;  eine  Frag*, 
fiber  die  bekanutUch  dureh  riele  Jahre  nattentUeh  in  BOhmen  nnd  anderwarts 
seibst  mit  den  Waffen  in  der  Band  lebbaft  gestrlttefl  wnrde.  In  dent  Bttcne 
P.  Braansbergers  finden  wir  weiterhin  riele  nene  and  bemerkenswerte  Details 
fiber  die  Einmiscbang  Albert  V.  Herzog*  von  Bavera  in  diese  Frage,  fiber  die 
FrSmmlgkeit  der  Tfchter  des  Kaiieri  Ferdinand,  welche  Canisios  fiberwaohte, 
fiber  die  irittlichen  and  gelstigtra  ZueUude  dee  Kleros  in  jener  Zeit  ebenao  wie 
fiber  die  in  Kirchen  and  KlOetera  notwendlgen  Befonneh. 

Naehdem  noeh  der  BchlieAnng  dee  Ronzili  (4.  December  1563),  —  weleher 
after  Canisim  personlich  nicht  belwdhnen  konnte,  da  dertelbe  zur  Zeit  (lurch 

seine  Adventpredlgten  in  Angsbarg  festgehaltea  ward  —  Erwihnung  geaenehen, 

beschreibt  der  Antor  die  Tatigkeit  Canistns  in  Besag  anf  sein  Beatreben,  die' Beschluase  des  Konzils  in  Taten  umzosetsen.  Aufisr  den  200  Predigten,  welehe 
Canisius  in  diesen  zwei  Jabren  gehalten  bat  und  von  denen  jede  ein  Master 
oratoriseher  Kunst  ist,  befafite  sieh  Canisius  damals  mit  der  dentsshen  fiber- 
setaong  seines  ikleinen  Kateebismas«,  mit  der  NeaaafUge  seiner  »Samma  doetrinae 
cbristiaoaec  and  mit  der  Drncklegung  seines  >Hortalas  animaramc.  Audi  die 
AatwoK  anf  die  Vefleutndongen  Ton  protestantiMher  Seite  finden  noch  in  dissent 

Bande  Erwabnnng'.    
Ein  sehr  ausffihrliches  Inhaltaverzeiehnis  von  68  Seiten  acblieSt  den 

gewiehtigen  Band  ab.  Wenri  wir  den  Gesamtelndruck  wiedergeben  sollen,  den 
das  Buch  aof  nns  gemacht  hat,  so  mfissen  wir  sagen,  dafi  P.  Braunsberger  sich 
am  Gesehiebte  und  Thsologie  ein  sehr  grofies  Verdienst  erworben  hat;  es  gilt 
von  ihm  das  Wort  eines  anderen  J esniteu paters,  P.  Jouvency:  Holtos  labor, 
molt*  in  labors  methodns,  malta  in  methodo  oonstantla.< 

Dr.  M.  K.,  0.  8.  B. 

IX.  Le   Crucifix  dan*  i'tiistoire,  dans  1'Art,  dan*  I 'Ante  des 
Saints  et  dans  Notre  Vie,  par  3.  tieppenot. 

(Lille,  Desclee,  de  Broawer  et  Cie.  1906.  8*.  238  p.  et  100  gravarti. 

Die  mehrtacben  Anflagen,  welehe  das  vorliegende  Werk  beretts  erlebt  hat, 
aipd  wohl  der  beste  Beweis  dafur,  wie  tief  im  ohristlichen  Volke  die  Liebe  zam 
Sreaze,  dem  vorzagiichsten  Zeiohen  der  Erlosung  warselte.  Allerdings  ist  diese 
Liebe  nicht  naob  dem  Qeschmacke  der  Sektierer  and  Ketxer,  der  geborenen 
Eeinde  del  Erlosnngswerkes  aad  alles  dssssn  was  damn  erinnert  ;  das.beweisen 
am  beaten  die  Frelmaorer,  welche  seit  10  Jahren  nan  in  Frankreich  den  Kaxopf 
gegen  die  Kirche  ffihren.  Sie  baben  Cbristns  aos  den  Schnlen  verwiesan,  inn 
aos  den  Spitalern  and  FriedhOfen  verbannt  nnd  au(  eine  Verordnung  des  Ministers 
Valle,  anterfertigt  gerade  am  Karfreitage,  baben  sie,  was  wohl  die  grists  Im- 
pertinenz  ist,  das  Kreaz  von  den  Wanden  der  Gerichtssale  wegreiiien  laasen. 
Scbon  dieaer  Umstand  erklart  una,  weshalb  gerade  das  vorliegende  Bach  zanichst 
fur  Frankreich  so  recbt  zeitgemafi  ist. 

Nun  wo  diese  Gottlosen,  dem  Volke  den  Anbliok  des  Kreazea  entziehen 
and  seinem  Herzen  die  Liebe  zam  Kreoze  entreifien,  da  ist  es  gerade  an  der 
Zeit  wiedernm  das  Kreuz  als  Dasjenige   dem   Volke   binznstellen,  in    welchem 
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■1Mb  m  ants*  dm  troetloaau  Varalltniasan  Frankreichs,  im  Heron  Treat,  Babe 
«ad  fatiw  fiadea  kaaa. 

Etn  rot  Kansas  in  Fraakreieh  mm  Tode  verurteilter  Verbrecber  wandte 
deb,  oam&m i  flua  der  Gaistlieae  dea  GeMagaissee  Trost  zogesproehea  hatte, 
voea  Sebafotte  aas  Brit  daa  Worten  snr  Volkamenge:  >Kameraden,  man  lugt 
nieht,  wenn  ca  sum  Sterbaa  kommt,  lafit  mien  Eueh  aagen,  beror  ieh  ror  den 
Uiebteratohl  Gotssa  trete,  wekae  nwiae  zwei  baaten  Freonde  aind:  ea  ist  dies 
der  Priester  and  daa  Kreas.* 

la  ihnlieber  Weiae  bezweekt  daa  vorliefeade  Boob,  die  Liebe  com  Kreaae 
hineiasutragnn  in  die  Fabrikaa,  Atelien  a.  a.  w.  and  uberall  dort  die  Vor- 
arteile  gages  daawlbe  an  beaehmen.  lioge  die  Lesung  deaaelbea  dem  Arbeiter 
in  den  Fabrikaa,  dem  Feldarbeiter,  dem  niederen  Volke  in  aeiaem  Elende,  aber 
aoeb  dea  reioaea  Weltkindern,  die  trots  ihrer  Wohlhabenheit  vergebene  ihrea 
Heraenafriedea  anebea,  Trost,  Yartraoen  auf  Gott  and  aof  eine  beaaere  ohrirt- 
ljebe  Zokaaft  efatfloften!  Daa  Werk  xerfftllt  in  4  B&cher,  von  welchen  das 
1.  das  gSMUebe  Krena  in  der  Geeebiebte  aom  Gegenstande  hat,  daa  2.  das  Weeen 
des  Kreozes  in  der  Kirch*,  das  3.,  dasaelbe  im  Leben  der  Heiligen  and  daa  4., 
im  Leben  dea  Volkes  in  seiner  bes.  Bedeutung  darstellt.  Jedes  diewr  Baeber 
xerftllt  in  mehrere  Kapitel.  Das  Bach  selbet  liert  eine  Beibe  too  100  Ab- 
bildnngen.  Die  Spraebe  ist  dnrebwegs  edel,  dabei  aber  aucb  leieht  verstandliefa. 
Die  Anaatattaag  ist,  wie  wir  sie  too  der  Societe  St.  Aagostio,  Desclee  de  Broawer 
et  Cp.  gewObnt  sind,  eine  naoh  jeder  Biehtoog  bin  gans  vorsugliche. 

Dr.  M.  K. 

3£.  Dr.  Rich.  Hoffmann  (Karat  bei  St.  Job.  Nepom.  In  Munches): 
Der  Altarban  im  Erzblst  Mfinchen-Freising 

in  aeiner  atilistisehen   Entwieklang   vom   Ende  dea  16.  bis   zum  Anfang  des  19. 
Jabrhanderta    (Bd.   IX.   der  Beitr&ge  z.   Geaeh.,  Topograpbie   und   Statistik  dea 
Erzbiat.  Munchen  a.  Freiaing,  Ton  Dr.  Mart.  v.  Deutinger).  Munchen,  Lindanerache 

Bachhandl.  1905.  8*  (VIII,  326  S.  mit  59  Abbild.) 

Es  ist  ein  anziehendes  and  lehrreiebes  Thema,  das  der  Vert,  behandelt 
and  dem  er  allgemein,  in  Inbalt  und  Form,  gerecht  wird.  Wobltoend  bernhrt 
im  Vergleieh  mit  andern  fachwissemchaftlichen  Werken  die  klare  lebeodige 
Sprache.  Scbon  dies  wird  ibm  daa  Wohlwolien  seiner  geistlieben  Leser,  and  aai 
die  ziblt  er  ja  vor  allem,  gewinnen. 

Weiae  hat  sieh  der  Verfaaser  engere  Grensen  geaogen,  was  bei  dem 
Beichtum  yon  Alt&ren  in  Suddeutechland,  besonders  in  Baiern,  wohl  angebracht 
int.  Nur  die  Altire  dea  Erzbistams  Munchen-Freising  will  er  in  den  Kreis  seiner 
Betrachtang  Ziehen.  Das  kommt  aucb  seinen  Ausfubrungeo  zn  got,  da  der  Altar- 
bau  in  diesem  Gebiet  von  zwei  Zentren,  Munchen  und  Landshut,  teilweise  im 
Siidosten  aach  von  Salzburg  aus  beherracht  wird.  ZeiUieh  behandelt  er  die 
stilistische  Entwicklung  vom  Ende  dea  16.  Jahrhunderta  an,  geradedie  Periode 
also,  die  vielfach  aucb  heute  noch  von  vielen  verpOnt  wird.  Wie  vielen  einge- 
schworenen  Gotikern  gelten  oicht  Barock  and  Bokoko  als  ein  Greoel  an  hL 
Stltte,  so  schr  das  Volk  auch  seine  Vorliebe  gerade  fur  Erzeugniase  dieser  Stil- 
perioden  bekundet  hat?  Klar  hat  Hoffmann  sein  Thema  durohgefuhrt.  la  5 
Kapiteln  betraclitet  er  den  Altarbau  der  Renaissance,  des  Barock,  Bokoko  und 
des  Klossizisnius.  Nachdem  er  jcdesmal  die  genetische  Entwicklung  aus  der  vorfaer- 
gchenden  Stilperiode,  ihrc  Tcndenz  and  Auffassung  gekennzetchnet,  wirft  er  einen 
Blick  auf  hurvorragende  Beispiele  des  jeweiligen  Typus.  Gute  Autotypien,  die 
allerdiugs  hie  und  ila  soliiirfer  sein  konnten  —  bei  wisaenaobaftlicber,  vergleichender 
Betraebtung  kommt  es  docli  hauptsuchlicb  auf  die  Scbirfe  der  Details  an  — 

unu-rstiitzcn  die   allweg    gut    begTiindete    und    lichtvoll   ausgefuhrte    Darstellong. 
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Eta  kurset  Kapitel  zar  Einleitang  ad  all  SehloA  behandeln  den  apUgotlachen 
Altar,  die  eehten  and  unecbten  Marmoraltire.  Praktiach  echlieiien  eln  Veneiobnit 

der  Abbildnngen,  ein  Namen-  and  Ortaregitter  den  Band.  Vielleicht  gedenkt  der 
Verfaaser  auch  einmal  den  AJtarbau  der  fruheren  Stilperioden  an  behandeln, 
deren  Auabente  gewifl  nioht  geringer  and  nlaht  minder  interenant  aein  darfte. 
Der  Diosete  Munchen-Preising  dart  man  glackwuneohen  an  der  echOnen  Behand- 
lnng  del  liturgitch  wie  kanatgeaehiebtlieh  to  wiehtlgen  Gegenitandes.  Hoffentlich 
tindet  da*  Werk  d  i  e  Beaebtang,  die  et  verdient,  and  in  andern  BiatBmern  zahl- 
reiebe  Naehahmer.  Jot.  M.  B.  CUtm  (Sdilettttadt). 

XI.  Rome,  «e»  Monuments,  set  Souvenirs;  per  I'abbe  Bonlfroy 
6.  Anflage.  Soeiete   Saint  Auguatin.    Deeclee,   de  Bronwer  et  Cie,   Bragg?.  1906 

in  4*,  890  8.  mit  99  Holtechnltteu.  Preis  gebeftet:  Fr.  335. 

Bcbon  der  Umatand,  dafl  ein  Bach  in  karxer  Zeit  in  leohiter  Anflage 
ertcbeint,  ist  an  and  far  sich  bereiU  eine  genugendeRekommandation  dea  vorliegendeu 
Bncbea,  ea  treat  uni  konatatieren  in  konnen,  daO  aneb  dieae  neaeate  6.  Anflage 
den  guten  Bat  ihrer  Vorgangerinnen  nor  noch  Teratarkt.  Unter  der  Unaabl  tod 
Bomfuhrern  and  Beisebeachreibungen  der  ewigen  Stadt,  dereo  Zabl  bereiU 
Legion  i»t,  ist  ea  gewifl  schwer  das  Beste  herauazufinden ;  wenn  wir  aber  dennoeh 
unseren  Lraern,  namentlich  solchen  die  sich  ant  eine  Beise  naeh  Bom  erst  vor- 
bereiteu,  inaofern  tie  der  franzOsiscben  Spraohe  genfigend  mlchtig  sind,  gerade 
du  in  Bede  stehende  schone  and  grofle  Werk  von  Abbe  Boulfroy  empfeblen, 
to  geschieht  diet  naeh  reiflicber  ftberlegung  mit  gntem  Oewiuen  and  namentlich 
anter  Berficksichtigung  des  Umstandet,  das  namentlich  dieaet  Bach  auch  in  jeder 
Besiehong  am  beaten  data  dient,  dat  Intereate  dea  Leaera  au  erwecken  and  auch 
wibrend  der  ganzen  Lekture  waeh  zu  erhalten,  ibn  aof  allet  Witteniwerte  and 
wiehtige  aafmerksam  zu  machen  and  dennoeh  darch  keine  erdraekende  Detail- 
achilderang  la  erm&den.  Die  Elegant  dea  Stiles,  die  freie  Ausfuarung  der  bei- 
getagte  Zeichnangen  maeben  dat  Buoh  iu  einer  der  letenawerteaten  Beschreibungen 
Boms,  dieter  darch  die  Anweaenheit  det  bl.  Vetera  and  darch  die  unzfthlig  ge- 
heiligten  Statten,  welohe  Blutieugen  dea  Mlrtyrertodea  der  eraten  Cbriaten  waren, 
far  una  Katboliken  trotx  der  > Italia  nnita«  Immer  noch  >heiligem  Stadt! 

Dr.  M.  K,  O.  S.  B. 

XII.  P.  Dr.  Eberh.  Hoffmann  0-  Cist,  das  Konversen-Institut  des 
Cisterclenserordens  in  selnem  Ursprung  nnd  seiner  Organisation. 
Inaugnr.    Dissert,   car   Erlang.    der    Doktorwiirde   der    hochw.    tbeol.  Fakult.  der 

Cnivers.  Freiburg  in  der  Scbweit.  Freibg.  Fragniere  1905  (VIII,  101  S.)  8*' 

Wer  kennt  nicht  die  grofle  wirtschaftliche  Bedeutung  det  Cistercienser- 
ordent  in  den  eraten  Jahrhunderten  aeinea  Bestehent  beaondert  im  nordoatlicben 

Dentacbland  ?  Dieae  Bedeutung  und  der  grofiartige  Erfolg,  den  die  grauen  MSnche 
errangen  wie  kein  anderer  Orden,  b&ngt  innig  xatammen,  ja  ab  tod  dem  ihnen 
eigent&mlichen  Inatltut  der  Laienbr&der  oder  Konreraen.  Dem  Grundatatut  dea 
Ordens,  der  berrlichen  Carta  charitatia,  kommt  an  Weiaheit,  Organiaationatalent 
und  fester  Erfassung  dea  vorgeateckten  Zielea  fast  gleicb  die  Einricbtung  der 
Konverten.  Nor  mit  einem  solchen  Arbeitermaterial,  wie  der  Orden  ee  sich  in 

aeioen  Laienbradern  heraozog,  konnte  er  com  Pionier  der  Kultur,  zum  her- 
vorragendaten  ziviliaatorischen  Faktor  der  Kirche  im  Mittelalter  werden,  alt 
der  er  xu  alien  Zeiten  und  von  alien  Kennern  bewnndernd  geprieaen  warde. 

Trotzdem  ist  biaber  die  Geacbichte  dieses  ao  wichtigeu  Institutes  kaum 
•atersaebt  and  klargestellt  worden.  Dat  liegt  zum  Teil  an  den  tparlichen  and 
wo  aie  tatsichlieher  flieflen,  auch  aehr  verwickelten  Quellen,  andereraeitt  aucb 
ton  Mangel  an  richtigem  Verstandnia  dea  Ordentlebent  and  seiner  Einrichtangen 
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bel  dan  matoten  akatholtoahen  Antoren.  Von  der  Feder  einet  Qrdensmannes, 

wenn  anders  ex  hUtoriaoh  gut  geschult,  tot  sehon  eher  ein  gesichertes  Fonchungs- 
Ergebnto  xu  erwarten.  Eine  solehe  Arbeit  haben  wir  in  der  Totliegenden  Schrift. 
FreiUoh  1st  sie  nnr  eine  einleitende  Stadie,  nioht  eine  ertoh&pfende  Geschiohte, 
»ber  sie  bietet  die  Grandlage  weiteren  Fonehens,  n&nilieh  den  Ur sprang 

and  die  Organisation  des  Kon  verseni  n»  ti  tuts  nach  den  Cber- 
lieferungen  der  ersten  Ordensschriftsteller  and  den  verscbie- 
denen  Konversenregeln.  Ee  tot  eine  grfindliohe,  solide  und  gat  gsabriebene 
Abhendluog,  die  »ioh  fiber  das  Niveau  der  gewohnliohen  Doktordtosertatumen 
erbebt.  In  rier  Absebnitten  schildert  der  Verfasser  die  Grundong,  die  Stellang, 

die  Lebensweise  and  Tfttigkeit  der  "Konversen,  nachdem  er  savor  in  richtiger 
EtkenntnU  der  Otters  vorkommenden  Yerwechslungen  den  Begritf  und  die  Eat- 
wicklung  del  Nsmeni  >coDrersas<  Tor  dem  12.  Jsbrbundert  klar  gelegt  hatte. 
Ein  Oberbliok  fiber  die  Geschiohte  des  Institute  schliefit  die  gehaltvolle  Ab- 
bandlung.  Sie  beieiohnet  einen  lobenswerten  Fortscbritt  in  der  Erforschung  der 
klOeterlichen  Einrichtungen  and  maeht  ihrem  Verfasser  alle  Eh  re.  Hoffeatlieh 
gibt  er  una  bald  die  Forteetxung.  Die  Anerkennang  aller  derer,  die  fiber  den 
Ctotereienserorden  so  sohreiben  baben,  wird  ihm  gewifi  reichlicb  su  teil  werden. 

Jot.  M.  B.  Oatif  (Bchlettladt)- 

XIII.  I  Monaster!  di  Subiaeo. 

Roma,  Tipografia  dell'  Cnione  Cooperatriee-Editrioe  1904.  2  Bde.  I.  Bd.  548  S. 
wit  6  Tafeln,  82  Vollbildern  und  43  Zinkatsangen   im  Textc.  II.  Bd.  XXXIV. 
and  468  S.  mit  3  ScnriftUfeln,  1  Siegeitafel,  1  VoUbild  and  5  Zinkatzangen  im 

Tezte.  Preis  16  Lr.  per  Band. 

Anltfilieb  des  letzten  intematiooalen  Historikerkongresset  war  vom  italieni- 
scben    Unterrichtsministerium   die   Heraosgabe    einer    zweibindigen    italieniacben 
Honographie  fiber  die  KlOster  von  Subiaeo  in  Aussicht  genoramen,  welebe  jedoeb 
darch    zufallige   Sufiere   Ursaoben    nioht   reohtzeitig   fertiggestellt   werden   konnte 
nnd  erst  Ende    1905   ersohien.   Hit  der  Bearbeitang  des  Stoffes   batte  der  vor- 
tragende  Bat  im  Cnterrichtsministeriom  Commendatore  Carlo  Fiorilli  Tier  Gelehrte 
ibetrant,  die,  wie  der  Erfolg  zeigt,  ibrer  Aufgabe    rollkommen    gewachsen  waren 
und  die  ancb  die  ihnen  zugewiesene  Arbeit  mit  allem  Fleifie  durchfuhrten.    Die 
historische  Untersacbung  fiber  Santa  Scholastics  und  die  beil.  Grotte  in  Subiaeo 
;lag  in  den  Htnden  von  P.  Peter  EjroJt,  die  bautecbnische  Wfirdignng  der  Arcfai- 
rtektonik  der  KlOster  war  G.  Giovannoni  anvertraut  und  P.  Friedrich    Hermanin 

sollte    fiber    Gemfilde    und    Fresken    bericbten,    wahrend   Vincenzo   Federiei    die 
.  urofangreichste  Aufgabe,  nftmlieh  die  Besefareibung  der  Bibliotbeken  und  Archive 
■  zugefallen   war. 

Das  Kesultat  der  gewiesenbaften   Arbeit  dieser   Tier    Professoren   tot  nan, 
-wie  erw&bnt,  dieses  in  zwei  dicken  Btnde  zu  je  548  resp.  468  Seiten  mit  vielen 
Tafeln  und  Zeitungen  auf  Kosten  des  Unterrichtsministeriums  in  Bom  erscbienene 

•Werk,  welches  in  einer  Auflage  Ton  1000  Ezemplaren  gedruckt  znni  Preise  Ton 
;je   15  Lire  per  Band  abgegcben   wird. 

Da  uns  ein  Beceusions-Ezemplar  dieses  in  jeder  Beziehung  schatzenswerten 
und  hochinteressanten  Werkes  nicht  zugekommen  ist,  so  mussen  wir  auf  ein- 
gehende  Besprecbung  und  Wurdigung  verzichten,  and  bringen  blofi  nach  Einsicbts- 
nahme  in  das  uns  gutigst  Ton  P.  Leo  Allodi  in  Subiaeo  selbst  dargeliebene 
Exemplar  nacbfolgend  zur  Orientierung  den  Inbalt  der  beiden  Bande  zor  Eenntnto 
unserer  Leser: 

Band  I.  (546  S.) 

Dedication  an  das  Unterrichtsministerium.  Die  Quellen  and  die  Literatar 
zur  Geschicbte  von  Subiaeo. 

I.  Historiscbe  Notizen  fiber  die  Abtei  innerhalbdes  Mittel- 

altcrs  (P.  EgidP:  Die  Anfange.  —  Das  X.  Jh.:    Beginn    der   Bedeutung  de» 
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Klosters.  —  Das  XI.  und  XII.  Jh.;  Hdhepunkt  und  Vertall.  des  Klosters.  — 
Das  XIII.  und  XIV.  Jh. :  Die  Commendat-Abte ;  die  Commende;  Vereinigung 
mit  Monte  Cassipo.  —  Detailabhandlungen:  Tiber  einige  VerfaUcbungen  in  den 

Regesten  von  Snbiaco.'  —  Keihenfolge  der  Abte  bis  zum  J.  1532.  —  Die 
pSignoria  del  Tuscoloc  —  Die  sublaeanaisohen  Druokwwke.  —  Die  xConsue- 
audioes  Sublaoensesi. 

II.  Die  Architektnr  der  Kldster  tod  Sobiaeo.  (G.  Giovannoni) : 

AUgemeiae  Betraehtiuigen.  —  Die  topogtapbisehen  und  oonstf  uktoriseben  Elemente 
in  der  Entvrickelung  der  Kloster.  —  Das  Kloster  von  S.  Soholastiea :  Besohraibung 
«n»d  allgemeine  Angaben.  —  Der  Gloekenturm.  —  Das  Koemas-Kloster.  —  iSie 
Kirche.  —  Die  GaUierien,  die  Vorhofe  and  die  Hauptgeb&ude  des  Klosters.  — 
Der  Qesamteiodraek  des  Klosters.  —  Das  Kloster  too  -Sacro  Speco. 

III.  Die  Malereien  der  Kldster  von  Subiaco.  (Friedr. flermanin): 
Die  altesten  Malereien.  —  Die  Fresken  aus  dem  XIII.  Jh.  —  Die  Fnsken  aus 

dem  XIV.  Jh.  —  Die  Malereien  ans  dem  XV.  and  XVI.  Jh.  — .  Anhang: 
Namens-  and  Orisverzeichnis. 

Band  II.  (LXXVIII.  und  467  S.)  (Vincenz  Federici.) 

I.  Die  Bibliothek:  Die  beiden  Bibliotbeken.  —  Entstehung  der  beiden 
Bibliotheken.  —  Zerstreunng  der  beiden  Bibliotheken.  —  Die  Codices  von  Subiaco. 
—  Paleographie  der  Codices. 

II.  Das  Archiv:  Die  beiden  Archive.  — Entstehung  der  beiden  Archive. 
—   Ordnung  der  beiden   Archive.   —   Zecstrenung  der  beiden   Archive.  —  Die 
Dokumcnte.  —  Unsere  Notizen:  Notiz  fiber  die  Manuskripte  von  S.  Soholastiea 
and  Sacro  Speco.  —  Notiz  fiber  die  Inkunabeln  von  S.  Scholastica.  —  Notiz 
fiber  die  Mfentliohen  und  Privat-Urkunden  der  Kloster  von  Subiaco.  —  Be- 

merkungen  zu  den  Notizen  fiber  die  Manuskripte.  —  Bemerkungen  zu  den 
Notizen  fiber  die  Dokumente.  —  Anhang :  Andere  Dokumcnte.  —  Bedaktion  des 
»Contemptus  mundU  in  Subiaco.  —  Das  sublacenische  Fragment  der  >Mirabilia 
nrbis  Bomaec  —  Die  tJberschriften.  —  Inbaltsverzeicbnis  zu  den  Notizen  fiber 

die  Manuskripte.  —  Inhaltsverzeichnis  zu  den  Notizen  fiber  die  Inkunabeln.  — 
Inbaltsverzeicbnis  zu  den  Notizen  fiber  die  Dokumente.  —  Bemerkungen  und 
Korrekturen.  —  Illustrationen.  —  Faksimiles.  —  Siegel.  —  Figuren. 

XIV.  La  bible  et  1'bUtolre 
par  le  R.  P.  Fr.  Prat,  S.  J.  Troisierae  edition.  P.  63   in    12.   Pads,  Blond  et 

Co.  1905.  Pr.  ctm.  —.SO. 

Der  Verfasser  der  vorliegenden  Schrift  ist  einer  der  tuchtigsten  und 
mutigsten  Vorkampfer  fur  die  sogenannten  »modernen<  Grundsatze  der  katho- 
lischen  Exegese.  In  vier  Kapiteln  behandelt  P.  Prat  der  Beibe  nach  die  folgcnden 
Themata:  Mifigluckte  Losungsversuche.  —  Cnterscheidende  Merkmale  der  hi. 
Bucber.  —  Die  Gescbichte  in  der  hi.  Schrift.  —  Der  inspirierte  Gesohichts- 
achrciber  und  seine  Dokumente.  —  Das  ganze  Scbriftchen  ist  sehr  klar  und 
fibersichtlich  gesohrieben;  trefflich  ausgewahlte  Beispiele  erl&utern  die  Aus- 
fuhrungeu.  Wir  kennen  keine  Schrift,  die  schneller  und  sicherer  fiber  die  modernen 
Probleme  der  katb.  Exegese  orientieren  wurde,  als  die  vorliegende  Studie  des 
gelehrten  Jesuiten.  Das  VVerkchen  bat  denn  aucb  in  kurzer  Zeit  drei  Auflagen 
erreicht;  ein  Beweis  dafur,  wie  gut  es  einerseits  abgefafit  ist,  aber  anderseits 
aucb  dafur,  welch  grofles  Interesse  man  dem  Inhalt  der  Schrift  selbst  in  weiten 
Kreisen  entgegenbringt.  P.  Elrtd,  0.  Citt. 
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XV.  L'ttade  dc  la  Safartc  gcrttare. 
hmn  de  Ugr.  I'htqw  de  Beaavais  Kovoa  ct  Scnln  an  elerge   de    bob  daoeiee. 

83  p.  ia  11.  Pira,  Victor  LeeoOre  1905.  Fr.  Pre.  1.—. 

E*  tat  einem  wirUieb.  wohl,  wen  snaa  in  desn  Wirrwarr  der 
and  in  dea»  heifitn  Kaaipfe,  der  regenwartig  aaf  deaa  Gebietc  dor 
senatt  toot,  die  Stimaae  cues  bernfeaea  and  erprobtea  Faaren  veraianat.  Ba 
aoteaer  Fearer  ist  enae  Zveifel  der  ebeaao  wordige  ala  gdehrte  Baasaef  voa 
Beaavais,  der  ia  eiaeai  Briefe  an  dea  Kleraa  Miner  Dioseee,  dim—  etaea  ikawmi 
nad  geradea  Weg  weist  m  eiaem  nnubriagendea  Stadium  der  U.  8earift.  Der 
Bisebof  eatwiekelt  ia  aeiaer  Schrift  to  aieailidi  die  ganxe  I— pirarinailrhre  atit 
Berueksicbtigung  der  eogenanntea  >tnditionelleB«  Aaffasaiiiis;  vie  der  »D>oaernen« 
Tbeorieo.  Beaooders  intereaaant  ist,  was  Bisebof  Oooais  fiber  die  aeae  8trieuaag 
in  der  kaibolischen  Exegeee  bemerkt,  deren  acharfsiiuugster  Vertreter  der  deataebe 
Jesuit  F.  v.  Hommelaner  ist.  Er  aebreibt  hieruber  anf  8.  67  :  »  Je  tieas  poor 
solide  ee  principe  de  critique  biblique.*  Zom  Schlnaae  gjbt  der  boae  Klrcaenfant 
seiner  Geistliehkeit  nerrliche  Anweisongen,  vie  aie  daa  Stodiam  der  hi.  8cbrift 
ra  ibrem  and  ibrer  Cntergebenen  Nutxen  betreiben  kdanen  nad  aotlen  and 
exapfiehlt  ihnen  einige  Bibelwerke  xur  bssonderen  Beaebtang.  Der  Brief  des 
Bischofs  Doasis  rerdiente  es  virklich,  dan  er  in  dentscber  Sprache  einem  mog- 
licbst  weiten  Leserkreis  xoganglich  gemacbt  wurde.  P.  Hired,  0.  (Sat. 

Literarische  Notizen. 

1.  Dr.  G.  Morin  kiindigt  an,  er  babe  die  kleine  Schrift  des  hL  Johannes, 
Bischof  von  Tomi  (in  Skythien,  das  heutige  Konstanza  in  Rumanien)  »d«  daaalS 

kaerealbaa  HestoriaMrmai  et  EatvchlanUUram"  aofgefunden  (die  er  ancb 
im  Oktoberheft  des  (Journal  of  theological  studiesc  veroffentlicht),  fiber  die  bisher 
nur  eine  Notiz  aus  einer  Stelle  in  Marius  Mercator  bekannt  war.  Das  Werkcheo 

von  37  Zeilen  Linge,  befindet  sich  in  einem  Kodex  der  Bodleyanischen  Biblio- 
thek,  angeheftet  an  einige  Briefe  des  hi.  Fulgentius.  Die  Absicht  des  Verfassers 
war,  das  Werk  des  hi.  Augustin   (contra  haeresesc  zu  vervollstandigen. 

2.  Im  (Journal  of  theol.  studies*  verdffentlichte  dertelbe  Dr.  Morin  einige 

„*otlMB  ttber  Tlktorial  TM  Prttaa.",  indem  er  einer  bisher  unbeachtet  ge- 
bliebenen  Zitation  ans  den  sEpitomae*  von  Theodot  im  Viktorin  Erwahnung 
tut  und  fiber  die  Beziehungen  Viktorins  zu  dem  Fragment  von  Muratori  berichtet, 

welche  den  Verdacht  erwecken,  da0  Viktorin  diese  Schrift  oder  die  Quelle  der- 
selben  gekannt  habe.  Eine  solchc  Quelle  kdnnte  Theodot  selbst  gewesen  sein. 
Zum  Schlusse  bestatigt  er  die  Ansicht,  daB  Viktorin  die  Chronologia  von  Alexander 
von  Jerusalem,  von  der  einige   Fragmente   fibrig   geblieben    sind,    gekannt  babe. 

3.  Rythme  GragOliea.  Les  theories  de  Solesmes  et  Dom  T.  A.  Barge. 
Guilio  Bus.  Rome,  Desclee.   1906. 

Die  Schrift  ist  eine  Replik  auf  die  im  Tablet  und  Ampleforth  Journal 
veroffentlichten  Artikel  des  englisclien  Benediktiners  P.  Burge.  In  diesen  Artikeln 
wurde  die  Ansicht  verfochten,  dafi  die  Paleographie  musicale  tuit  der  Lehre  des 
Dom  Pothier  in  Widerspruch  ist.  In  vorliegender  Schrift  sagt  jedoch  der  Ver- 

fasser:  Apres  avoir  Itudie'  les  Elements  fondamentaux  des  theories  Solesmiennes 
et  leur  developpement  jutqu'aux  dernieres  consequences,  on  doit  reconnattre  ce 
fait:  Dom  Pothier  et  Dom  Mocquereau  enseignent  une  seule  et  mime  theorie. 
Raigern.  P.  G    Sch. 

4.  Kjrlale  slye,  cmntai  ordlaaril  KUiae  secnadnm  editloaew 
vaticanam.  Auctore  Camillo  Grunewald.  Graz,  Sryria. 
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Die  Gesinge  der  vatikanisclien  Auigmbe  «ind  in  diesem  Bache  in  rhrtmisch- 
analvtischer  Weise  be»rbeitet,  in  moderner,  id  diesem  Behnfe  nen  geschaffener 
Notation  for  die  Gegenwart  dargestellt,  und  ram  praktischen  Gebrauch  ffir  Kirche 
and  Schnle  eingerichtet 
Raigern.  P.  Q.  Sek. 

5.  WcrwelMr  nr  Menus;  ■>■  tradltlmellem  ChenlfetaBgei 
too  Otto  E.  Drinkwelder,  S.  J.  8°.  VIII  •+-  47.  Graz,  Slyria. 

Die  Schrift  bietet  dem  Gesangslehrer  in  kurzer  Form  alles,  vu  derselbe 

seinen  Schfileru  liber  den  traditionellen  Choral  beiznbringen  hat.  Die  Vor-  and 
SchluSbemerkung  enthilt  gute  praktische  Winke  fiber  Gesangsunterricht  nnd 
Einiibung  von  Choralitncken. 
Kaigern.  P.  0.  Sek 

6.  Die  religiose  Kiut  In  Busked.  Bei  der  allseitigen  Aufmerktam- 
keit,  welche  gegenwaitig  die  rossischen  Zustande  erregen,  begegnet  much  russische 
Litermtur  nnd  Kunst  dem  weirgehendsten  Interesse.  Die  Profankunst  der  Russen 
wnrde  in  letzterer  Zeit  mehrfach  literarisch  besprochen  and  anl&filich  der  grofien 
Anutellangen  viel  bemerkt.  Jedoch  fiber  den  Stand  der  religidten  Kunst  RuSlands 
konnte  man  tich  nicht  unterrichten.  Da*  holt  der  Aufsatz  von  Dr.  Hoberti  de 

Dalberg  nach:  »Die  neae  religidse  Kanst  RuSlands  «.  Der  lebendig  und  fiber- 
tichtlich  geschriebene  Artikel  erschicn  im  Juliheft  der  allgemeiuen  Kunstzeitschrift 
»Die  chriitliche  Knnstc ;  eine  Reihe  TorzQglicher  Abbildungen  veranichaulicht 
das  Wort  Wir  lernen  edle  Werke  des  Fiihrers  der  christlichen  Kunstbewegung 

in  Rufl'.and  und  seiner  besten  Schiller  kennen.  Im  gleichen  Heft  beginnt  ein 
instruktiver  Artikel  fiber  die  vorjahrige  Ausstellung  ron  Goldschmiedearbeiten  in 
Breslau.  Ferner  setzt  Dr.  FHh  seine  beliebtcn  kunsthistorischen  Wandernngen  in 
Spanien  fort  durch  Besprechung  der  Ktosterkirche  in  Ripoli.  Der  Leser  ist  aufs 
hochste  ttberrascht  ron  der  ernsten  Pracht  and  der  kunsthistorischen  Bedeutung 
des  Portals,  dieses  edlen  Prunksttickcs  aus  dem  XI.  Jahrhundert.  Den  flbrigeo 
Inbalt  des  Heftes  bilden  eingehende  Ausstellungsberichte,  diverse  Mitteilungen 
und  Buchbesprechungen. 

7.  „Der  katholische  Klemg  mni  eine  moderae  Frige"  von  Johannes. 
Ravensburg,  Verlag  von  Friedrich  Alber.  40  S.  8*.  Preis  50  Pfg. 

Kurz,  packend,  mit  nfichternem  Verstand  geschrieben,  obwohl  das  ge- 
schilderte  Elend  das  Herz  zasammenprefit,  wird  der  Inhalt  des  Bttchleins  um  so 
tiefer  die  fUhlende  Seele  des  Priesters  treffen.  Denn  filr  die  Hirten  des  Volkes 

ist  es  geschrieben,  um  sic  aufmerksam  zu  machen  auf  die  modernste  alter  sozialen 
Fragen  —  die  Alkoholfrage.  Sollten  wir  Priester  noch  langer  zusehen,  wie  der 
Wiirgengel  Alkohol  Tag  filr  Tag  unter  unseren  Lieben  dahinzieht,  obne  da6 
das  Wort  des  Herrn  auf  unsere  Lippen  kommt:  »Mich  erbarmet  des  Volkes  ?c 
—  ohne  dafi  uns  die  Liebe  Cbristi  drangt,  wie  der  barmherzige  Samariter,  zu 

helfen,  zu  hei'.en  und  zu  retten  ?  Nein !  andere  Zeiten,  andere  Gefahren,  andere 
Aufgaben  mussen  den  katholischen  Priester  auf  seinem  Posten  finden  —  auch 
in  der  Alkoholfrage  und  Abstinenzbewegung.  Wir  mochten  das  kleine,  aber  inhalts- 
schwere  Schriftchen  jedem  Konfrater  und  besonders  unseren  jungen  Theologen 
in  die  Hand  drflcken.  »Tu  fac  similiter  !< 

8.  Verlag  von  Ferdinand  Sohonlnt-b.  1b  Paierborn. 
Mitteilnng.  Die  bisber  in  Mainz  veroffentlichten  Forschungen  zur 

christlichen  Literatur-  und  Dogmengeschichte,  herausgegeben  von 
den  Professoren  Dr.  A.  Erhard  and  Dr.  P.  Kirscb,  werden  von  nun  an  im 

Verlage  von  'Ferdinand  Schoningh  in  Paderborn  und  im  vergroBerten 
Bogenumfang  weiter  erscheinen.  Das  im  Druck  befindliche  I.  Heft  des  VI.  Bandes 
wird  eine  groSere  Abhandlung  von  He  in  rich  Brewer  S.  J.  unter  dem  Titel: 
Comtnodianus  von  Gaza,  ein  arelatensischer  Lateindichter  aus  der  Mitte  des 
5.  Jahrhunderts  enthalten.  Die  Subskribenten  auf  den  ganzen  Band  genieften  den 
Vorzug  eines  billigeren  Preises. 
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o.  B«*»kerf  «r  Cleorg,  Der  Mlige  Nikolais  yob  File.  (Sammlnng 
illastrierter  Heiligen,  Band  4.)  Lexikon  8*.  Mit  24  Abbildctngcn  im  Tezte  and 
3  Kunstbeilagen.  Preis  gebunden  Mk.  3- — .  Verlag  der  Jos.  Kosel'schen 
Buchhandlung  in  Kempten  and  M  line  hen. 

Eine  Schilderung  des  Lebent  des  bekannten  gottseligen  Man  ties  au»  der 
berilhmtcn  Feder  Geoig  Baumbergers.  Wcr  schon  irgend  etwas  von  Banmberger 
gelesen,  weifl  und  ist  Uberzeugt,  dafi  diese  ganze  gjrofle  Darstellung  nicht  trocken. 

eintonig  and  eintchlifernd  ist,  sondern,  wie  alles  von  dera  gewiegten  Schrift- 
•teller,  belebt  and  durchgeistigt  mit  einem  wahrhaft  kilnstlerischen  Geprage.  Der 
bekannte  Autor  tchildert  den  Seligen  streng  ge«chichtlich.  Jedes  Blendwerk  znr 
Ausschmtlckung  meidet  er,  alles  Sagenhafte,  das  sich  im  Laufe  der  Jahrhunderte 
begreiflicherweise  an  das  Bild  des  Seligen  geheftet,  schalt  er  klihn,  doch  schonesd 
ab,  um  dann  aber  andrerseits  mit  allem  Nachdruck  far  das  tatsfichliche  Wonder- 
bare  in  dessen  Leben  das  untrligliche  Zeugnis  der  Geschichte  amufohren. 

Treffliche  Illustrationen  nntersttlizen  den  Text ;  sie  bilden  an  and  fSr  sich 
schon  eine  wertvolle  Gabe.  Nikolaus  von  Fltte  ist  der  vierte  Band  der 

Sammlung  illustrierter  Heiligenleben,  and  begriifien  wir  das  Fort- 
schreiten  dieser  gediegenen  Sammlung.  Jeder  Band  bildet  ein  Kanstwerk  ffir  sich 
and  ist  es  sebr  empfehlenswert,  sich  die  ganze  Sammlung  anzuschaffen.  FSr 
Volks-  und  Schulbibliotheken  ist  diese  Sammlung  der  Heiligenleben  ebenfalls 
sehr  zu  empfehlen. 

10.  „Kstoliku»  Wochenblatt  in  bohmischcr  Sprache,  herausgegeben  tod 
den  Benediktinern  in  Chicago,  111.  Amerika. 

Wir  haben  es  im  Vorliegenden  mit  einer  Zeitang  su  tan,  welche,  wicwohl 
der  Anlage  nach  ganz  nach  dem  Master  anderer  midernen  grofien  politischea 
Zeitnngen  Amerika*  gehalten,  dennoch  gewisse  Eigentllmlichkeiten  hat,  welche 
ihre  Beliebtheit  and  die  grofie  Verbreitang  unter  den  bohmisch  sprechenden 
Bewohnern  Amerikas  erklSren. 

Vor  allem  sind  es  die  in  jeder  Nummer  vorkommenden  Bildex,  sowohl 
bervorragender  Persdnlichkeiten  Amerikas  und  anderer  LSnder,  wie  ancb  zeit- 
gemafie  Abbildungen  verschiedener  Ereignisse,  Katastrophen,  Bauten  etc.  Sehr 
reichhaltig  sind  in  jeder  Nummer  zunachst  die  Korrespondenzen  aus  der  alten 
Welt,  aus  Europa  vertreten,  die  politischen  Ereignisse  gewohnlich  knrz  gefafit, 
dagegen  meist  ausftihrlich  die  verschiedenen  Vorkommnisse  in  den  Ortschaften 
der  alten  Welt,  aus  welcher  die  grofle  Schaar  der  Auswanderer  nach  Amerika 
stammt  Dieser  Umstand  erhalt  die  Auswanderer,  obenan  selbstverstindlich  die 
Bohmen  in  stetem  Kontakt  mit  der  alten  Heimat  und  wird  daher  dieser  Teil 

der  Zeitung  namentlich  mit  grofler  Vorliebe  gelesen.  DaO  vorkommende  UnglEtcks- 
ffille  etc.  in  der  breitesten  Weise  geschildert  werden,  hat  auch  seinen  gutcii 
Grund,  weil  eben  die  Wochenschrift  »Katolik«  den  Lesern  als  solche,  Stoff  far 
die  Lektttre  der  ganzen  Woche  bringen  will. 

Im  ganzen  genommen  konnen  wir  daher  dem  »KatoUkc  das  Zeugnis 
geben,  dafi  die  Herausgeber  desselben,  die  bohm.  Benediktiner  in  Chicago,  ihr 
Lesepublikum  genau  kennen  und  deren  Anspriiche  nach  Moglichkeit  zu  erfiillen 
trachten.  Ein  Einblick  in  eine  einzelne  Nummer  gibt  auch  Zeugnis  dafur,  dafi 
die  Redaktion  durch  Korrespondenzen  nach  alien  Richtungen  hin,  in  ausge- 
dehntester  Weise  untersttttzt  wird,  was  wieder  dafttr  spricht,  dafi  sie  eben  alle 
Miihe  anwenden,  um  ihr  Blatt  nach  dem  Muster  anderer  amerikanischeo  Blatter 
zu  einem  Volksblatt  immer  mehr  auszugestalten.  Einige  gate  Ratschlage  wollen 
wir  der  Redaktion  jedoch  nicht  vorenthalten,  bemerken  jedoch  hiezu,  dafi  wir 
hiebei  keineswegs  die  Eigentttmlichkeiten  nicht  berttcksichtigt  halten  wollen, 
welche  eben  amerikanischen  ZeitungsblKttern  gegenttber  den  europaischen  ans 
Grunden  verschiedenster  Art  eigen  ist. 

Es  wiirde  sich,  glaaben  wir,  empfehlen,  den  in  jeder  Nummer  sufge- 
nommenen  massenhaften  Storf  in  eine  grofiere  Ordnung  zu  bringen,  die  politischen 
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von  den  kirchlichen  Nachrichten  strenge  zu  trennen  unci  namentlich  die.  An- 
preisungen  von  Geheimmitteln  aller  Art  gegen  die  verschiedensten  Krankheiten 
ganz  wegzulassen  Oder  auf  das  AuSerste  einzuschrknken.  Auch  ware  es  sehr  an- 
gezeigt,  den  belletristischen  Teil  in  einem  eigenen  Beiblatte  zusammenzufassen 
und  nicht  wie  ea  biaber  der  Fall  ist,  kunterbont  mitten  unter  politischen  und 
aunderen  Nacbricbten  abzadrucken  Wir  kbnnen  nicht  umhin,  die  Redaktion  fttr 
ihie  MUhewaltung,  fUr  die  Umticht,  mit  welcher  sie  alles,  was  immer  nur  vor- 
kommt,  aammelt  und  zu  der  gans  empfehlenswerten  Manier  des  Druckes  bestens 
zu  beglttckwttnschen  und  ihr  eine  grofiere  Verbreitung  ihres  Blattes  anzuwttnschen ; 
gleichzeitig  machen  wir  aber  auch  derselben,  die  fttr  sie  gcwifl  erfreuliche  Mit- 

teilung,  dafi  der  »Katoh'k«,  soviet  uns  bekannt,  auch  bier  in  der  alten  Welt, 
obwohl  nur  wenig  bekannt,  sehr  eifrig  gelesen  wird,  namentlicb  von  der  Land- 
bevdlkerung,  unter  der  jede  einzelne  Nummer  von  Hand  zu  Hand  wandert  und 
ilberall  Anklang  findet. 

Auch  das,  ebenfalls  von  den  Benediktinern  in  Chicago  hcrausgebene 
Wocheublatt  »Pfftel  Ditekc  (Der  Kinderfreund),  zunSchst  fttr  die  anterik.  Jugend 
and  ihre  Freunde  bestimmt,  findet  in  der  alten  Welt  viel  Anerkennung  und 
zahlreiche  Leser.  Dr.  M.  K. 

ii.  Die  Verlagshandlung  Ulrlch  Moser  Ja  Ctr&l,  welche  im  Herbste 
des  Jahres  1904  eine  Faksimile-Ausgabe  des  Gerbertinischen  Quellenwerkes  der 
mittelalterlichen  Musiktheoretiker  herauagegehen  hat,  hat  sich  mit  Rttcksicht  anf 
den  giinstigen  Erfolg,  den  sie  mit  dieser  Herausgabe  erzielte  entschlossen,  eine 
Subskription  anf  das  Ergsinzungswerk  dieser  Quellensammlug  >Scriptorum  de 
Musica  Aevi  novam  seriem  a  Gerbertina  Alteram  collegit  nunque 
primnm  edidit  E.  de  Coussemaker.  Parisis  apud  A.  Durand  1864— -1874 
zu  eroffnen.  Das  Werk  wird  in  4  Btnden  grofi  Quart,  cum  Subskriptionspreise 
von  90  Kronen  erscheinen.  Der  Ladenpreis  wird  spacer  auf  150  Kronen  erhoht 
wcrden.  Der  Neudruck  erfolgt  erst  dann,  wenn  sich  100  feste  Abnehmer  ge- 
funden  haben  werden.  —  Wir  raachen  im  Interease  der  Wichtigkcit  dieses 
Werkes  auf  das  Erscheinen  desselben  hiemit  aufmerksam. 

12.  Hasert  Konstantin,  GedAnbenlesen,  Hypnotlimas,  Spiritlsmu. 
SS  Seiten,  l6«,  Preis  40  Heller  (35  Pf.)  -  Ulr.  Mosers  Buchhandlung  (J. 
Meyerhoff.) 

Der  bestbekannte  Herausgeber  der  >Antworten  der  Nature  weist  in  dieser 
interessanten  kleinen  Broschttre  klipp  und  klar  nach,  dafi  die  spiritistischen  und 
hypnotischen  Erscheinungen  auf  linzuverlisslichkeit  der  Beobachtungen  und 
Berichte,  auf  unbewuSte  Tttigkeiten  des  Menschen  und  zum  Teil  auf  Taschen- 
apielerei  zBruckzufiihren  sind,  so  dafi  man  bestimmt  sagen  kann,  dafi  bei  fast 
alien  dieien  Wunderdingen  keine  fremden,  weder  bose,  noch  gute  Geister  im 
Spiele  sind,  sondern  dafi  im  Menschen  selbst  der  Urheber  liegt.  Diese  kleine 
Broschttre  ist  berufen,  Aufklarung  und  Beruhigung  in  weite  Kreise  zu  tragen. 

13.  Im  Verlage  von  Herder  la  Freiburg  i.  Br.  sind  nachstehende 
Werke  erschienen: 

a)  D«r  gottlicbe  Heiland.  Ein  Lebensbild,  der  studierenden  Jugend  ge- 
widmet  von  Moritz  Wescbler  S.  J.  Mit  Approbation  des  hochw.  Herrn  Erz- 
bischofs  von  Freiburg.  Mit  einer  Karte  von  PalSstina  zur  Zeit  Jesu.  8'  (XVIII 
und  670).  Mk.  450. 

Das  Leben  Jesu,  im  Evangelium  enthalten,  ist  die  wahre  Hoclischule, 
das  wahre  Padagogium  der  Jugend  aller  Welt  und  aller  Zeiten.  Da  ist  Licht, 
da  ist  Gnade,  da  sind  vor  allem  Ideale.  Die  Jugend  ist  ja  die  Zeit  der  Ideate. 
Sie  sind  nichts  anderes  als  Urbilder  der  Wahrheit,  der  Gutheit  und  Schonheit, 
im  Grand  nichts  als  Abglanz  und  Offenbarungsschimmer  der  Gottheit  selbst. 
Ideale  mttssen  wir  haben,  aber  wo  sie  suchen  und  finden  in  der  Idealarmut 
dieser  Zeit  und   dieser  Welt?   Da   ist   nun   das  Evangelium,  das  Leben  Jesu.  Es 
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ist  vol!  wahrer,  holier,  gottlicher  Ideale.  Ideal  itt  die  Lehre  Jein,  Ideal  kid 
Beispiel,  Ideal  vor  allem  er  selbtt,  sein  Wesen  and  seine  Perton,  das  Ideal 
ailer  Ideale! 

Dieses  Leben  nun  wird  hier  der  lieben  Jugend  geboten:  ein  Lebea  Jew 
nach  den  Evangelien,  in  geschichtlichem  Zusammenhang,  seiner  inneren  and 
luAeren  Bedeutnng  nach  fttr  das  Christentam  und  die  Kirche  nnd  ait  besonderer 
WlirdiguDg  des  Charakterbildes  Jean  nach  den  Ausfilhrnogen  der  beaten  kathol. 
Scbrifteiklarer.  Die  Predigt  fallt  fort,  siesei  der Zugkraft  des  Ideals  selbst  uberlasseu. 

b)  HiabmnU  Maoris.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  Mittelalterlichen 
Exegese.  Von  Dr.  Job.  Bapt.  Hablitzel.  (Biblische  Studien,  XL  Band,  3.  Heft.) 

gr.  8°.  (VIII  u.  106).  Mk.  2  60. 
Von  den  literarischen  Arbeiten  des  Hrabanus  Manrus  wnrde  bisber  snr 

dessen  padagogisches  Hauptwerk  »De  institutione  clericorumc  lcritisch  durch- 

forscht.  Hinsichtlich  der'exegetischen  Werke  begmlgten  sich  die  Literarhistoriker 
mit  den  wenigen  Anhaltspunkten,  die  die  Vorreden  seiner  Kommentare  ihnen 
darboten.  Und  doch  verdient  auch  die  exegetische  TStigkeit  des  Hrabanus  Macros 
eine  genauere  Untersuchung  hauptsach  ich  wegen  der  innigen  Beziehnngen  nnseres 

Autors  zur  »Glos*a  ordinaria<,  der  exegetischen  Fundgrube  fllr  das  spat ere  Mittel- 
alter.  Hrabanus  Maurus  als  Exeget  ist  das  Thema  der  vorliegenden  Studie.  Id 

§  I  wird  die  Methode  Hrabanus'  im  allgemeinen  gewlirdigt ;  in  §  2  wird  sodann 
dessen  exegetisches  Erstlingswerk,'  der  Mattbauskommentar,  eingehender  be- 
sprochen;  weitere  Proben  aus  spateren  exegetischen  Werken  werden  in  §  3 
gegeben;  in  §  4  wird  fiber  die  rein  allegorischen  Kommentare  gehandelt;  in 
§  5  endlich  wird  das  VerhMltnis  der  sog.  Wiirzburger  Evangelienhandschrift  nun 
hrabanischen  Matthiuskommentar  aufgezeigt. 

c)  Bibllothec*  ascetics  mystics.  Series  operum  selectorum  quae  consilio 
atque  auctoritate  eminentissimi  et  rererendissimi  domini  Antonii  Card inalis  Fischer, 

archiepiscopi  Coloniensis,  denuo  edenda  curavit  Aogustinus  Lehmkuhl  S.  J.  I*0- 
Meatoriale  vitac  sacerdotalis.  Auctore  Claudio  Arvisenet,  olim  canonico 

et  vicario  generali  Trecensi  in  Gallia.  —  De  SSCrifloi*  Missae.  Tractates 
asceticus  continens  praxim  attente,  devote  et  rererenter  celebrandi.  Auctore  Ioacne 

Cardinal!  Bona  Ord.  Cist.  (XVI  u.  426).  Mk.  3. — ;  geb.  in  Leinwand  mit  Leder- 
riicken  Mk.  4'—. 

Diese  neue  »I)ibliotheca  ascetica  mystica«  soil  eine  Reihe  aszetischer  und 
mystischer  Schriften  der  bewahrtesten  Verfasser  der  Vorzeit  in  einer  neuen  hand 

lichen  Ausgabe  weiteren  Kreisen  zuganglich  machen.  Sie  wendet  aich  dabei  zu- 
nachst  an  die  hochw.  Geistlichkeit  sowohl  des  weltlichen  als  des  Ordeusstandes 
und  erscheint  daher  in  lateinischer  Sprache. 

Der  Aufschwung  des  echt  christlichen  Lebens,  der  sich  trotz  der  Kampfe 
gegen  die  Kirche  oder  gerade  infolge  derselben  seit  mehreren  Jahrzehnten  fast 
allerorts  offen  zeigt,  und  der  durch  den  glorreich  regierenden  Heiligen  Vater 
Papst  Pius  X.  und  seine  Devise  >Omnia  istaurare  in  Christoc  neue  Spannkraft 
erhalten  hat,  ist  unzertrennlich  vom  Aufschwung  der  Aszese  und  Aszetik.  Die 
Bekanmschaft  mit  soliden  aszetischen  Schriften  wird  somit  ein  wachsendes  Bedflrfnis. 

In  erster  Linie  werden  hier  diejenigen  Werke  in  Betracht  kommen,  welchc 

durch  den  Gebrauch  erprobt  sind  und  durch  allgemeine  Anerkennung  ihre  Empfehl- 
barkeit  an  der  Stirne  tragen  und  deren  Verfasser  durch  Heiligkeit  des  Lebens 
und  Erfahrung  in  der  Seelenleitung  sich  ausgezeichnet  haben.  Es  handelt  sich 
jedoch  hier  nicht  um  wissenschaftlichen  und  kritischen  Apparat  bei  Neuausgabe 

alter  Werke,  sondern  furs  gewohnliche  um  die  einfache  Wiedergabe  des  Original" 
textes  oder  einer,  falls  eine  solche  sich  vorfindet,  authentischen  lateinischen  Uber- 
setzung.  Etwaige  Anmerkungen  werden  sich  aufs  Notwendigste  beschranken,  da 
die  »bibliothecat   dem  praktischen  Gebrauch  und    der  Erbauung  dienen  soil. 

Es  ist  zuna'chst  eine  Sammlung  von  10  bis  12  Bandchen  in  Aussicht  ge* 
nommen,  deneu,  wenn  das  Unternehmen  Anklang  findet,  eine  weitere  Ansalil 
folgen  mag. 
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ZanKcbst  werden  noch  folgende  Werke  erscheinen:  Baym»,  De  studio 
religioso ;  Blosius,  Manuale  vitae.  spiritual!* ;  Bona,  Principia  et  docomenta  ritae 
christianae;  S.  Franc.  Salesius,  Theotimus  sen  De  amore  Dei;  S.  Thomas  von 
Aqnin,  De  periectione  vitae  spiritualis ;  B.  Gertrudis,  Insiauationes  divinae  pietatU  ; 
Ven.  L.  de  Ponte,  Dux  spiritualis ;  Ven.  L.  de  Ponte,  Precioaa  sent*  et  caelestia 
lumioa;  Scupoli,  Pugna  spirituaiis;  eine  weitere  Auswahl  von  Schriften  det 
ehrw.  flloiius,  des  hi.  Thomas,  dann  det  hi.  Theresia,  des  hi.  Johannes  vom 
Kreuz  u.  a. 

d)  Hevrtoleg'to  ode*  die  geschichtliche  Entwicklung  des  Kirchenjabres 
und  der  Heiligenfeste  von  den  altesten  Zeiten  bis  zur  Gegenirart  von  Dr.  K.  A. 
Heinrich  Kellner,  o.  6  Professor  der  Itatholischen  Theologie  an  der  Universitat 

zn  Bonn.  Zweite,  vollstandig  neu  bearbeitete  and  vermehrte  Auflage.  gr.  8°. 

(XII  u.  304).  Mlc.  6' — ;  geb.  in  Leinwand  Mk.  720. 
Unter  den  Einrichtungen  der  christlichen  Kirche  sind  die  Festtage  und 

deren  Feier  unstreitig  diejenigen  Institution,  welche  im  Laufe  der  Zeiten  am 
meisten  dem  Wandel  und  den  VerSnderungen  unterworfen  war,  da  sie  nicht 
allein  von  der  religibsen  Gesinnung  abhangig  ist,  sondern  auch  den  polttischen 
und  wirtschaft  lichen  Zusttnden  des  Volkes  angepafit  sein  muB.  Wenn  man  erwagt, 
dafi  die  neutestamentlichen  Schriften  so  gut  wie  nichts  darttber  enthalten  und 
danrit  die  spatere  reiche  Ausgestaltung  vergleicht,  so  wird  man  zugeben  rattssen, 
dafi  die  Veranderungeu,  welche  im  Laufe  der  Zeiten  auf  diesem  Gebiete  vor 
sich  gingen,  ganz  bedeutend  gewesen  sind.  Diese  VerSnderungen  sowie  deren 
Ursachen  und  Begleitericheihungen  zu  erforschen  und  darzustellen,  ist  die  Ab- 
sicht  der  oben  angezeigten  Schrift.  Der  Verfasser  faSt  seinen  Gegenstand  vor 
allem  als  Erkenntnisobjekr  der  historischen  Wissenschaft  auf,  nicht  als  Mittel 
der  religiosen  Erbauung,  wenn  aach  Qberall  der  Grundgedanke  darchlenchtet, 
dafi  der  Kultus  wie  alles  Gute  und  Schone  in  der  Menschenwelt  Gotteswerk 

uod  gleicbzeitig  MenschenWWk  ist. 
Dementsprechend  erscheint  auch  das  Kirchenjahr,  -ein  schon  vielfach  be- 

arbeiteter  Gegenstand,  hier  in  etwas  anderem  Lichte  als  in  den  zahlreichen 
popularen  Schriften.  Vornehmlich  aber  sind  es  die  Heiligenfeste,  bei  welchen 
der  Prozefl  der  historischen  Entwicklung  hervortritt,  sowohl  in  den  Abschnitten, 
welche  aber  die  Heiligenverehrung  im  allgemeinen  handeln,  als  auch  bei  den 
Marien-  und  Apostelfesten  jnsbesondere,  namentlich  bei  dem  Feste  der  Un- 
befleckten  Empfangnis,  welches  seine  eigene  Geschicbte  hat,  die  hier  zum  ersten- 
mal  mit  Benutzung  sitmtliclier  bisher  zuganglicher  Quellen  dargestellt  ist. 

'  Da  das  Urteil  ttber  das  Alter  der  einzelnen  Feste  sowie  Uber  ihre  Stellung 
imrGesamtorganismus  von  dem  Werte  der  Quellen  abhangig  ist,  welche  Nach- 
richten  daraber  enthalten,  da  diese  aber  im  ganzen  wenig  bekannt  und  durch- 
forscht  sind;  so-  wurde.im  dritten  Teile  der  Schrift  eine  Aufzahlung  gegeben,  die 
offiziellcn  Dokumente  von  den  Privatarbeiten  geschieden  und  eine  Charakteristik 
derselben  beigebracht.  Bei  genaucrem  Einblicke  in  djese  Partien  der  Schrift 
wird  man  die  tJberzeugung  gewinnen,  daB  die  liturgischen  Dokumente  gar  oft 
die  Grundlage  fur  die  richtige  AuSassung  nicht  blofi  der  einschlagigen  Materien 
darbieten,  sondern  auch  zur  Richtigstellung  mancher  Data  der  Kirchengeschichte, 
namentlich  der  alteren,  beitragen. 

e)  Dm  Leben  ultra  Herrn  Jest  Cbristl,  des  Sohnes  Gottes,  in 
Betrachtungen  von  Moritz  Meschler  S.  J.  Sechste  Auflage.  Mit  Approbation  des 
hochw.  Herrn  Erzbischofs  von  Freiburg  und  der  Ordensobern.  Mit  einer  Karte 

von  PalSstina  zur  Zeit  Jesu.  Zwei  Bande.  8*.  (XXXII  u.  1240).  Mk.  750;  geb. 
in  Halbfranz  Mk.  if— . 

Der  Verfasser  hat  die  Geheimnisse  des  Lebens  Jesu  in  einer  Weise  dar- 
gestellt, dafi  der  betrachtende  Geist  sie  leicht  Uberschauen,  klar  erkennen,  tief 

erfasscn  und  nnvergefilich  sich  einpragen  kann. 
Wie  in  einer  kunstvollendeten  Kathedrale  goldgeschmilckte  AlUre  und 

farbenprachtige     GlasgemSlde     uns    entgegenschimmern    und    in     hochfeierliche 
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Slimmung  versetzen,  so  strah'.t  aus  den  Betrachtungen  to 
Glanz  des  Gdtilichen  uns  in  reicher  FUlle,  in  grofier  Lieblich 
Feierlichkeit  entgegen,  Sie  enthttllen  uns  den  ganzen  Zauber 
der  Person  und  del  Characters  Jesu  Christi  and  bieten  nic) 
raschende  Lichtblicke  in  die  Wunder  der  gottlichen  OrTenbai 

Nebenbei  gewahrt  der  Betrachtungstext  auch  denselben 
den  una  das  formvollendete  Werk  eines  Klassikers  bereitet. 

f)  Der  sechste  Band  von  Herders  K»»Ter8»U»ng- 
rnehr  vollstindig  vor.  Da  dessen  Versendung  wegen  der  Buc! 
im  August  moglich  sein  wird,  so  behalten  wir  uns  eine  ein| 
vor  und  begniigen  uns  fiir  beute  rait  einem  kurzen  Hinweis  i 
Heft :  Platon  bis  Pompeji.  Die  vielfach  so  tragische  Gei 
forschung  bis  zu  den  neuesten  Unternchmungen  und  Proje 
Beilage,  zu  der  die  Karte  Polarlander  mit  6  Nebenkartchen 
ganxung  bilden.  Der  auch  fiir  die  Heilkunde  so  bedeutung 
Polarisation  ist  in  einem  Artikel  und  auf  einer  illustrierten 

gewiirdigt.  Der  ausgegrabenen  Wunderstadt  Pompeji,  deren  S 
den  jiingiten  Vejuvausbruch  gewissermafien  auff  neue  vor  Au| 
ist  ein  Plan  sowie  eine  prachtige  Tafel  gewidmet  mit  de 
ansicht  und  xahlreicheo  Abbildungen.  TQchtige,  sachkundij 
die  Artikel  Piaton,  Polnische  Literatur  und  Sprache,  Politik, 
gewicht,  Politiscbe  Verbrechen,  Polizei  etc. 

Im  ganzen  zahlt  der  sechste  Band  im  Text  rund  40 
Beilagen  (1  extbeilagen,  Karten,  Stadtplanen,  Farbentafeln  e 
sammen   somit  an  900  Abbildungen. 

14.   Von   der  Verlagsanstalt,  vorm.  G.  I.  M»S)X  Ib  B« 
nachsteheode  Werke  herausgegeben: 

a)  Die  Alkoholfnge  der  Crtgtnwart  vom  christlicl 
betrachtet.  Sechs  Vortrage  von  Anton  Ferstl,  Pfarrer.  gr. 
Regensbnrg  1906.  Preis  Mk.   1  20. 

Diese  Vortrage  behandeln  ein  sehr  zeitgemafies  Thema 
der  zonehmenden  Bewegung  zur  Bekampfung  des  so  sehr  lib 

Alkoholmifibraucbes  von  ganz  aktuel'er  Bedeutung.  Ein  V< 
Art  ist  unseres  Wissens  noch  nicht  vorhanden,  was  unsere 
besonders  beachten  mogen.  Fiir  Geistliche,  Lehrer  und  Verc 
dieser  Zyklus  viel  Neues  und  fiir  Vereinsvortrige  wird  daa  I 
ganz  vorzUgliche  Dienste  leisten.  Die  Vortrage  sind  klar,  Ubei 
eine  Fiille  wertvollen,  statistischen  Materials  und  belehren 
preiswerte,  hiibsch  ausgestattete  Werkchen  verdient  die  weite 

b)  Die  LanreUlische  LiUnel.  Betrachtnngen  Uber  si 
dieser  Litanei  nebst  Beispielen  und  Nutzanwendungen.  Von  J 
Neu  herausgeg.  von  Johannes  Afimann  S.  J.  Mit  kirchl.  Drue 
Empfehlung.  gr.  8°.  VIII  und  406  S.  Regensburg   1906.  Preii 

Dieses  tiberaus  gediegene  Buch  wird  in  seiner  Neuanfl 
sorgern,   Ordensangehfirigen    und    vielen    frommen    Seelen   zw 
genommen  werden.    In    der    neuen    Auflage    wurde    manches 
zeitgemUe  ZusStze  erganzt.    Die    herzliche,    kernige  Sprache 
beliebten  Autors  wurde  tunlichst  beibehalten  und  so  wird  da; 
Mailiteratur  in  wesentlich   verbesserter  Form  im  Hinblick  auf  c 
tiblichen    Maiandachten    im    katholischen    Volke    viel    Gutes    i 

Betrachtungen   in  ihrer  neuen   Form   dieselbe  Aufnahme    und 
wie   in   der  ersten  Auflage,   wozu  auch  die  hiibsche  Ausstattus 
Preis  nicht  zuletzt  beitragen   werden. 
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c)  Die  DormBkrVnaay  OaWlttl.  Eine  religion!-  nod  kulturgeichichtliche 
Studie.  Von  Df.  Konrad  LUbeck.  Mit  kirchlicher  Druckgenehmigung.  8*.  VI  und 
51  Seiten.  Regensbrrrg  1906.  Preis  Mk.  — '80. 

Diese  hochaktuelle  and  intereuante  Schrift  sucht  die  Dornenkrdnnng-  de* 
Herrn  dem  geschichtlichen  Ventindni*  zu  erschlJeBen.  N»ch  Ablehnung  einiger 
anderef  Theten  (SaturnaKenkdnig;  Saclenopfer)  kommt  sie  zu  dem  Resultat,  dafi 
dem  rohen  Gebaren  der  romischen  Soldateska  die  Eriimerung  an  eine  bnrleske 
Theaterczene  zu  Grande  gelegen  hat.  Damit  dttrfte  eine  in  letzter  Zeit  wiederbolt 
beaprochene  Frage  ibre  endgilltige  Beantwortung  geranden  haben.  Die  Schrift 
zeichnet  «ich  an*  durch  Grflndlichkeh  und  Scharfsinn  sowie  dnrch  staunenawerte 

Belesenheit  and  Literaturkenntnis.  Hocbpoetiach  lind  die  SchlnfianifUhrungen. 

Geiatlichen  wie  Laien  dttrfte  die-Lektilre  der  ttberau*  empfehlentwerten,  httbsch 
ausgeitatteten  and  billigen  Schrift  einen  grofien  Gcnufi  bereiten! 

d)  Kanzelre4en.  Von  Dr.  Otto  Zardetti,  Erzbitchof  von  BukareaL 
Sechxehn  anagevitblte  Predigten,  au*  deasen  Nachlatse  beraasgegeben.  Mit  kircbl. 

Druckgenehmigung  and  Portrit  gr.  8*.  (VIII,  272  S.)  Preit  brozchiert  Mk.  3' — . 
Am  dem  Nachlatte  de*  hochgeieierten  Kirchenfttnten  and  bedenttamen 

Kaazelrednera,  Erzbitchof  Dr.  Otto  Zardetti,  itt  eine  Anzahl  bitlang  noch  nicht 

vcroffentlichter  ausgezeichnetcr  Predigten  in  den  Betitz  der  bekannten  Regent* 
burger  Vealag—  uauH  ttbcrgegangen,  die  hiermit  in  einer  toeben  ertchienenrn 
billigen  Awgabc  dem  katholiachen  Kleraz  and  gebildeten  Laien  zar  Anschafiung 
bettena  empfohlen  werden.  Alt  wahre  Meisterttllcke  gelten  die  Reden  dea  grofien 
Biachofa,  die  bei  der  cchonen  Aoutattnng  and  Billigkeit  det  Preite*  die  weitette 
Verbreitung  verdiencn.  Et  hiefie  Ealen  nach  Athen  tragen,  wollte  man  hier  liber 
den  Bberaus  hohen  Wert  der  Kanzelreden  Zardettis  viel  tchreiben.  Die  Vor- 
zflgiichkeit  deraelben  itt  allenthalben  bekannt,  und  jeder  Seelaorgtgeittliche  tollte 
dieae  wahren  Musterpredigten  bezitzen.  Ein  Portrait  und  ein  LebentabriB  de* 
grofien  Bitchoft  erhdhen  den  Wert  der  httbsch  aaagettatteten  Sammlung. 

e)  Soeben  .  beginnt  zu  ertcheinen :  Predlgtakiuen.  Gewidmet  seinen 
dankbaren  Schfllern  and  fleifiigen  Horern  von  Hugo  Harter  S.  J,  Doktor  der 

Philoaophie  and  Theologie,'  HbnorarproTettor  der  Thtoiogie  an  der  k.  k.  Uni- 
renittt  zu  Innsbruck.  I.'  Heft:  Entwtlrfe  zu  Fattenpredigten  fiber  die 
>Worte  Chritti  am  Kreuze<  (Enter  Zyklus  der  Fattenpredigten.)  Mit  oberhirt- 
licher  Approbation.  46  Seiten  in  8*,  mit  PortrXt  de*  Verfatter*.  Broschiert  40  h 
-  40  Pfg. 

Angeregt  und  aufgemantert  von  dankbaren  Sehttlern  und  lieben  Freunden 
hat  aich  der  Verfatter  enttchlosten  »Predigttkizzen*  zn  ihrem  Nntzen  zn  ver- 
oflentlichen.  Im  Vertaufe  von  nahezu  50  Jahren  seiner  dffentlichen  Tttigkeit 
hatte  er  oft  Gelegenheit,  Predigten  und  Vortrage  zu  halten  ttber  die  vertchie- 
dentten  GegensUnde  vor  Pertonen  jeden  Standet  und  Altera,  und  to  thud  ent- 
standen  mehrere  Zyklen  von  Predigten  for  die  hi.  Fattenzeit,  fttrden  Maimonat, 
znr  Verebrung  det  gdttlichen  Herzent  Jetn,  von  Betrachtungen  far  drei-  and 
achttigige  geitttiehe  Cbungen,  von  Vortrggen  an  Marienkinder  u.  *.  w.,  die  in 
zwangaloten  Heften  ertcheinen  sollen,  von  denen  jede*  nach  JBelieben  einzeln 
zu  haben  itt.  So  schreibt  der  Verfatter  in  der  Vorrede.  Nach  Abscblufl  det 

Gaazen  werden  wir  auf  da*  gediegene  Werk  noch  zu  sprechen  kommen. 

15.  Der  Verlag  von  Pel.  Ranch's  liurhbandlnng  In  Innsbra'.k  bringt nachatehende  zwei  Novititen  anf  den  BUchermarkt: 

a)  liie  Artatkt  >am  aelllgvten  Htreea  Jest.  Fur  Prietter  und 
Kandidaten  de*  Priettertumt.  Von  H.  Noldio,  Prietter  der  Getelltchaft  Jetn. 
8.  Auflage.  Mit  Erlanbni*  der  Obern.  29I  Seiten  in  8*.  Mit  tcbonem  Lichtdrnck- 
Titelbild:  > Here  Jetn.  <  Broxch.  K  150. 

Das  Bilch'ein  bebandelt  die  Geschichte  der  Herz-Jesu-Andacht,  den  Gegen- 
ttand,  die  Cbungen,  die  Beweggrttnde  und  die  Verbreitung  dertelben,  sodann 
das  Gebetaapostolat  und  gibt  in  einera  Anhang  praktische  Winke  fttr  Errichtung 
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der  Hera-JewBrnderachaf.,  det  GebetaapoatoUrt.,  di
e  SataMgAomwuuon  und 

^i«Gebete  W»  dies*  Schrift  vor  •lien  aadern  der
  gleichen  Art  aaawacluaei. 

tTSelSSoUe, W««  Entwicklung.  beaonder.  hinrichUich  to  Geg
"*""1" 

te  ilfeAL  Die*,  .ichert  ihr  einen  bleibeaden  Wert 
 und  M«  ta* 

t«keU^r  diejenigen,  welche  auf  der  Kanael  oder 
 in  der  Katocheae  dm  Aa<Uch, 

£m  glaubigen  Volke  empfehlen.  Dem  SeeUorger,  
welcber  «ch  d.e  Emfflhrong 

to  £<Uchtin  aeiaer  Gemeinde  in  Weibender  und
  rucbtbarer  Form  «nr  Auf. 

™be  eeatellt,  gibt  der  Anbang  die  praktiachen  Anw
euungeu  an  die  Hand.  All*. 

iaAllem  ̂ ommen  gehort  die*  Schrift  noatreitig 
 t»  dem  Ged.egea.ten,  n> 

4ie  Literatur  uber  dieaea  GegeroUnd  aufcuweUen  hat
  und  was  auch  deaen  Y.eh» 

Auflagea  bee.  beaeugen. 

b)  Die  grew  ▼«riwl«MU  «••  fc*Hll<*e»  Herww liM.  Eine  T
roat- 

boUchaft  fur  da.  chrittliche  Volk.  Von  P.  Joaef  Httten*chw>Uer  S.  J ,  R^
ak'f" 

de.  Sendboten  de.  gottlichen  Herren.  Jen..  8».  74  UMm.  ttm 
 JO  h.  Ober  den 

Zweck  de.  Schriftchen.  gibt  da.  Vorwort  Au&chtafl:  Von  den
  Verh«.Onngen,  d« 

der  gottliche  HeiUnd  der  .el.  M.  M.  Alacoqne  m  Gunrte
n  der  Verehrer  «m« 

hi*.  Heraen.  gegeben,  in  wohl  keine  tro.tl.cber  al«  jene,
  die  ab  Loan  for  d.e 

an  nenn  aufeinanderfblgenden  eraten  Freitagen  empfrngen
e  Sahnangakomrnnmon 

einen  gnten  Tod  in  Aussicht  .tellt.  Wegen  der  Grofle  d.e*
r  Gn.de  ut  d.e  Ver- 

heiflnng  yielfach  .1.  die  .grofle  Verheiflung*  bekannt;  
d.e  Kommun.onen  aelbst 

heiflea mit  Ruck.icbt  auf  ihre  Neunwhl  und  .bren  Zweck  of.
  .Gaadeanorene.. 

De.Um.Unde.  wegen,  dafl  diese  Ubungder  Her..Je.n.Anda
cht,  erst  m  de. .  ldtate. 

abnebnten  beim  Volke  gebrauchlich,  bei  rieleo  Zwe.fel 
 an  der  Echtbert  der 

Offenbarung  erregt  hat,  wurde  die*.  Buchlein  nua  h
erauagegtben  E.  aoll 

d«u  beitragen,  dafl  auch  ia  «n.ere«  Gegendea  mehr 
 .U  burner  etae  Gnnst- 

beieugung  de.  Heilande.  gewhattt  werde,  die  auf  der  e
meu  SeUe  em  ■»  gUnaea- 

dere.  Lieht  auf  die  Barmherzigkeit  .eine*  hl.t.  Hereen.  wirft 
 «od  auf  der  anderen, 

ricl.tig  aufgefaflt,  eine  reichliche  Quelle  de.  Eifer. 
 im  Guten  i*. 

16.  Von  der  Bibliothek  der  Sprachenkunde,  Verity  A.  Hartteb
em, 

"W16B  *.  Leipzig    »ind  die  Bfinde  19,  35  uad  32  enchi
eaen. 

Der  10  Band  enihalt  das  Lehrbaeh  der  •etawedlachea  Spra
che  fur 

den  Selb.tunter.icht.  Mit  zahlreichen  Beispieten  unter  den
  Regeln  x'»*M*k«" 

„nd  einem  Wdrterverreichniwe.  N.ch  den  neuesten  und 
 beaten  Quellen  be.rbe.tet 

von  J.  C.  Poestion.  Dritte,  verbe..erte  und  vermehrte  Auf
lage.  13  Bogen,  Oktar. 

G*b'  %oeetSon."  Lehrbuch  der  achwedischen  Sprache  erfreut  »ich  bereits  eine. 

,0  ..uge.eichne.ea  Rufe.,  dafl  e.  keiaer  besonderen  
Empfehiung  mehr  bederf. 

Bei  aller  Grundlichkeit  in  der  Behandlung  de.  Stoffe.  »t  d.e«e 
 Grammat.k  zuglocb 

ein  eminent  brauchbareS  H.ndbuch.  Nach  wie  ror  bat  der 
 Autor  em  beaondere, 

Gewicht  auf  die  Lehre  von  der  Aussprache  gelegt,  d.e  man  
dena  auch  .a  ke.ner 

anderea  Grammatik  des  SchwedLchea  .0  ausftthrlich  gen
au  und 1  dem  gegea- 

wSn  Standpunkt  der  Phonetik  ent.prechend  behandelt  
findet.  Mehr  aU  d.e. 

bi.her  gescbehen,  wurde  d.bei  auch  Riicksicht  auf  d.e  
Umg»ng»pr.che  der 

G  b  lde?en  genon^nen.  welche  j.  doch  allein  dem  P»ktUeh
e.  Bedttrfn««  d« 

Fremden  enT.pricht.  Eben  die.em  Bedttrfni».e  hat  der  
VerfaMer  noch  dadurch 

Rechnung  getragen,  dafl  er  der  eigentlichen  Grammat.k  
e.n  Worterrene.chn« 

beSgf  hat,  in  da.  fast  samtliche  im  K.pitel  Uber  die  
AuMprache,  sow.e  ml 

behudllte  Worter  mit  dem  Hinweis  auf  den  betreffenden  *™P*&***f  
** 

nommen  sind,  und  da.  Werk  i.t  .omit  Wr  jeden  der  Schweduch  
Mh^» 

gleich  ein  Ubcraus  praktische.  Nachschlage-  und  Auskuafubuch
.  Im  H.nbl.ck 

auf  all  diese  Vonflge  ist  der  Prei.  a  K  20  h  de.  bere.t.  ia  
dr.tter  AuBage  ror- 

liegenden,  elegant  ausgestatteten  und  gebundenen  Buches  e.n  
aehr  get.U|4er. 

b)  Praktische  Grammatik  der  altgrlechlschem  Sprache.  Mit  he-
 

aonderer  BerUcksichtigung  des  attischen  Dialekte..    Fiir  den  Sel
bstunterr.cht.  M.t 
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{griechisch  deaUchem  uod  deutsch-griechischem  Worterverzeichnis.  Von  W.  Schreiber. 
Zweite  Auflage.   14  Bogen.  Oktav.  Gebunden  2  K  20  h. 

Anlage  and  Urafang  des  bewahrten  Buches  blieben  im  grofien  uod  ganzen 
in  dessen  zweiter  Auflage  unveritodert ;  doch  wurde  offankuadig  Unrichtiges  ver- 
bessert,  Oberfliissiges  gestrichen,  Fehlendes  erginit,  bisweijen  auch  ein  zu 
•chwieiiger  Ubungssatz  dnrch  einen  leichteren  ersetzt.  Hiednrch  dilrfte  das  Buch 

■vroh\  an  Wert  gewonnen  baben.  Auch  seine  Ausstattung  ist  eine  -  bessere ;  der 
Druck  ist  grofler  und  klarer  als  in  der  ersten  Auflage.  Selbstverstandlich  ist 
auch  die  neue  Rechtschreibung  dtirchgefilhrt  worden.  -  Unter  den  zahlreichen 
Mundarten,  die  unter  dem  Kollektivnamen  »Altgriechisch«  zusammengefafit  werden, 
r»gt  durch  Zahl  und  Vortrefflichkeit  der  in  thr  abgefafiten  Literaturwerke  be- 
sonders  diejenige  hervor,  welche  in  Athen  und  den  umliegenden  Orten  gesprochen 
■ward*  und  welche  nach  der  Provinz,  in  welcher  Athen  lag,  die  attische  genannt 
*vird.  Sie  hat  auch  infolge  der  politischen  Bedeutung  Athens  ein  solches  Uber- 
gewicbt  tther  alle  anderen  Diatekte  erlangt,  dafi  man  seit  den  gltesten  Zeiten 
unter  der  Bezeichnung  Griechisch  gewdhnlich  jenes  Griechisch  versteht,  welches 
in  Attika  gesprochen  wurde,  also  den  attischen  Dialekt.  Dieser  ist  es  vorzugs- 
weise,  dessen  Regeln  in  den  griechischen  Grammatiken  erortert  werden,  dieser 
ist  es  auch,  mit  dem  sich  die  vorliegende  griechische  Sprachlehre  ausschliefilich 
beschgftigt. 

c)  PraktlKohe  Grammatik  der  Huh«ll-8prach«  auch  fttr  den  Selbst- 
-unterricht.  Mit  Obungsstttcken,  einem  systematischen  Vokabular,  einem  Lese- 
buche  und  einem  Deatsch-Suaheli-Wdrterbuche  von  A.  Seidel.  Zweite,  vermehrte 
und  verbesserte  Anflage.   13  Bogen.  Oktav.  Geb.  2  K  20  h. 

Die  Kenntnis  des  Suaheli,  das  nicht  nnr  als  Sprache  d«s  Suaheli-Volkes 
das  groflte  Verbreitungsgebiet  unter  den  zirka  150  Sprachen  Ostafrikas  besitzt, 
sondern  auch  als  Verkehrssprache  unter  anderen  Stfmmenin  ganz  Ostafrika  gute 
Dtenste  leistet,  wird  auf  die  Dauer  fttr  jeden  Europaer  in  Ostafrika  vdllig  un- 
erlaBlich  sein.  Dem  Deutschen  die  schnelle  Aneignung  dieses  fremdartigen,  aber 
▼ertaSttnismaflig  einfachen  Idioms  zu  erleichtern,  ist  der  Zweck  dieses  Buches. 
Die  Anerkennung  der  Kritik  derjenigen,  die  das  Buch  zur  Erlernung  des  Suaheli 
benutzt  haben,  Igfit  hoffen,  dafi  die  Art  und  Einrichtung  desselben  im  allgemeinen 
seinem  Zweck  entsprochen  hat.  Es  wnrde  daher  an  dem  Grundplan  des  Buches 
nichts  geSndert,  aufier  dafi  ein  systematisches  Vokabular  behufs  Aneignnng  eines 
glrichmaiiig  ausgebauten  Wortschatzez  in  die  Grammatik  verwoben  wurde,  was, 
wie  der  Verfasser  hofft,  die  Brauchbarkeit  des  Buches  erhohen  wird.  Die  Ein- 
leitung  hat  eine  vollstitndige  Umarbeitung  erfahren.  Statt  der  jetzt  aus  anderen 
Quellen  leichter  zu  gewinnenden  Ubersicht  ttber  die  Volkerschaften  Deutsch- 
Ostafrikas  hat  der  Verfasser  eine  allgemeine  Charakteristik  der  Bantusprachen 
gegeben;  an  der  Hand  derselben  wird  der  Lernende  manche  Eigenheiten  der 
Grammatik  des  Suaheli  besser  zu  verstehen  in  der  Lage  sein  als  bisher.  Natiirlich 
ist  das  Ganze  auf  elementare  praktische  BedUrfnisse  berechnet  und  dementsprechend 
eiogerichtet. 

17.  Paoit  Pins  X.  la  Leben  and  Wort  Eine  biographische  Studie 
von  seinem  alten  Schiller  Mgr.  Dr.  Angelo  Marchesan,  Ubersetzt  von  P.  Kolumban 
Artho  O.  S.  B.  Prachtwerk  in  zwolf  Lieferungen  mit  fiber  500  Textillustrationen 

und  ca.  20  ganzseitigen  Einschaltbildern.  Preis  pro  Lieferung  Mk.  1.60.  —  Ein- 
siedeln,  Waldshut,  Koln  a/Rh.  —  Verlagsanstalt  Benziger  u.  Co.  A.  G. 

Seit  drn  kurzen  Tagen  des  neuen  Pionischen  Pontifikats  haben  wir  von 
Laien  und  noch  mehr  von  den  hochwiirdigen  Herren  Geistlichen  oft  den  Wunsch 
vernommen,  es  mochte  doch  (lber  den  neuen  Papst  eine  gute  grttndliche  Bio- 
gTaphie  geschrieben  werden,  illustriert  so  reich  als  moglich,  authentisch  durch 

und  dnrch,  also  von  einem  Freund  und  Kenner  Pius'  und  seiner  Heimat  ge- 
schrieben. Und  im  Weitern,  eine  solche  ausftthrliche  Biographic  mochte  dem 

papst-  und   kircheliebenden    Volke,   den    Bibliotheken  and  den  Srudierstttbchen 

.Stadlen  und  HitteUungen.*  1906.  XXVII.  3— ».  20 
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der  auch   noch  so  schwach    besoldeten  Herren  Kleriker  to   riel  wie   moglich  xa 
billigem  Preise,  in  einer  bequemen  Anschaffungsweise  angeboten  werden. 

Auch  wir  begten  dieien  sehnlichen  Wunsch.  Im  obgenannten  Werke,  da* 
uns  in  zwdlf  herrlichen  Heft  en  nach  und  nach  zugcstellt  wird,  sehen  wir  nun- 
rascher  als  wir  es  ahnen  mochten,  unsere  ktthnsten  Hoffnungen  erlullt,  ja  riei- 
fach  iibertroffen.  Wir  sehen  in  diesem  Bucbe  den  Knaben  Sarto  nicht  schon 

gleichsam  wie  Ton  vorausgeworfenen  Lichlern  des  Papsttnms  ilbergossen,  niche 
einmal  im  Bischof  von  Mantua,  selbst  in)  Patriarchen  und  Kardinal  tod  Veoedig. 
Tennnten  wir  den  kilnftigen  Papst  nicht.  Da  haben  wir  den  jnngen  Rieserkaabeo 
Sarto,  den  frdblicben  nnd  emsigen  Studiosen  Ginteppe  Sarto  rom  Trerisaaer 
Kolleg,  dann  den  bilfreicben  Kaplan  des  Pfarrers  Ton  Tombollo,  dann  einen 
jungen,  besorgten  Salzanner  Pfarrer  nnd  einen  bischoflichen  Rat,  der  xchlicfilicb 
das  Oberbaapt  der  mantnaniscben  Diozese  wird  und  dort  inmitten  seiner  lieb- 
reich  besorgten  Herde  seine  Hirtentage  abzuschlieflen  gedenkt.  So  wahrt  der 

Verfasser,  einer  der  intimsten  Kenner  Pius'  X.,  far  sich  und  seinen  erlaachten 
Gegenstand  in  jeder  geschilderten  Epoche  die  prachtigste  Unbefangenheit. 

Ebenso  wenig  als  bei  Marchesan  Gefahr  besteht,  vor  Akten  nnd  Pro- 
tokollen  das  Gemtit  voile  zu  Terlieren,  riskiert  man  bei  in  seinen  nach  der  Nalar 
gezeichnetea  Skizzen  das  Betonen  der  grofien  Linien,  die  Hervorhebung  des 
historisch  und  kirchengeschichtlicb  Bedeutenden,  woran  es  in  einem  solcben 
Lebensbilde,  je  mehr  es  sich  dem  Zenith  nahert,  nicht  fehlen  kann.  Da  far  sind 
die  zwei  letzten  Kapitel  und  die  SchilderuDg  der  patriarchalen  Wirksamkeit  tin 
glanzender  Beleg. 

Es  gibt  daher  fiir  den  lesefroben  und  sich  urn  Papst  und  Kirche  kfimmcnv 
den  Katholiken  keine  bessere  Gelegenheit,  die  zeitgenossische  Gescbichte  der 
Kirche  nnd  zugleich  die  personlicbe  unseres  Heiligen  Vaters  in  einer  erhebendea 
Lektiire  zu  Tereinen,  als  indem  er  Marchesans  (lurch  P.  Artho  in  Einsiedeln 

ausgezeichnet  ubersetztes  Buch  liest.  Da  dieses  Buch  nach  alien  Seiten  and  Rich- 
tungen  gleich  tiichtig  ausgefiihrt  ward,  ob  wir  nun  an  die  meisterliche  Aus- 
stattung  oder  an  die  volksiumhche  Behandlung  oder  an  die  gesicherte  Wabrheit 
jeder  Zeile  denken,  so  gibt  es  liir  gar  keinen  Laien  einen  triftigen  Vor  wand, 
die  erste  Lieferung  zu  refiisieren.  Von  den  hochwiirdigen  Herren  Geistlichen 

setzen  wir  angesichts  des  Werkes  und  seines  Gcgenstandes  ein  Refuse"  nberhanpt 
als  unmoglich  voraus. 

1 8.  Sllmmon  mas  Marin- Latch.  Katholische  Blatter.  Jahrgang  1906. 
Sechstes  Heft.  (Freiburg  i.  Br.,  Herdcrsche  Verlagshandlung.)  10  Hefte  Mk.  lo-8o. 

Wer  durch  Familie  ouer  ofTeutliche  Stcllung  zum  grofien  Werke  der  Er- 
ziehung  sich  berufen  sieht,  wird  nicht  ohne  reichen  Nutzen  mit  zwei  Aufsatzen 
bekannt  werden,  welche  dieses  Heft  der  »Stimmenc  aus  der  Feder  berufener 
Fachmanner  bietet.  Unter  der  Aufschrift  ^Ve^standesbildung«  zeichnet  P.  M. 
Meschler  den  gesunden  und  sicheren  Weg,  auf  welchem  die  geistige  Ent- 
wicklung  vor  sich  gehen  und  die  Ziele,  die  sie  erstrebea  mufl  in  der  JugeDd- 
bildung  wie  bei  der  Selbsterziehung.  Julius  BeOmer,  bekannt  durch  seine 
lehrreiche  Schrift  »Sl6rungen  im  Seelenleben<  und  andere  verwandte  Arbeiten, 
gibt  in  einem  Artikel  >Seelische  Ililfe  bei  Nerven.eiden*  cine  Reihe  vorziiglicher 
Winke  fiir  Eltern  und  Lehrer,  Priester  und  Arzte  in  der  Behandlung  krankha/t 
verlangter  Charaktere.  Zwei  andere  AufsaUe  bringen  die  »Stimmen«  diesmal  aus 
dem  (jebiete  der  schonen  Literalur:  den  einen,  >Poesie  des  Hochamtes  im  Mittel- 
alterc,  aus  der  Zeit,  da  das  lieiiige  noch  heilig  gepfiegt  wurde,  Ton  dem  Hymnen- 
forscher  P.  Clcruens  Blume,  den  amlern,  die  Wurdigung  eines  echt  modernen 
Erzeugnis.ses:  .Peter  Koseggers  Leber  Jesu«.  Eine  historische  Darstellung  aus 
meist  ungelrukicn  Que.len  hat  <ler  bekannte  Sammler  der  Canisiusbriefe.  O. 
Braunsber^er,  iieigttragen:  »Line  gei.ennepapstaclie  Sendungdessel.  Canisius«, 
die  wegen  ilner  liezugnahme  auf  die  boonderen  VerhSitnisse  einzelner  deutschen 
Kirchen  viellaches  luteresse  gewahrt.  Lici  der  reiclien  Uucherschau  erscbeint 
zwar    diesmal    die    Lileratur    etwas    bevorzugt,    doch    empfehlen    sich    einige     der 
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ttbrigen  Besprechungen  wie  M.  [Reichmann  ttber  das  Kontrovers-Lexikon 
Oder  O.  Pfalf  aber  Sagmallers  .Kirchliche  Aufklarung.  alter  Anfmerkuunkeit. 
Mit  dem  Them*  der  kirchlichen  Aufklarung  steht  die  merkwUrdige  Notiz  aber 
Paul  Sarpi   unter  den  »Miazellenc    in  unverkennbarem  geistigem  Zusammenhang. 

19.  Mahler,  Lndwlg.  Praktlache  Grammattk  der  Ankarlscben 
(afeesslalftchen)  Sprache.  Wien  1906,  Selbstverlag  des  VerfaMers  Wien  I., 
Wollzeile  6.  8°.  223  S.  Preis  14  K. 

Erst  seit  dem  unglllcklichen  Feldzuge  Italiens  gegen  Abessinien  ist  dieses 
aethiopische  christl.  Kaiserreich  allgemein  bekannt  geworden.  Das  Interesse  fQr 
dasselbe  war  aber  bisher  nur  ein  kommerzielles  und  rein  wissenscbaftliches.  Dieser 

Zustand  dauerte  bis  gegen  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts,  wo  sich  Abessinien 
lum  angesehensten  selbstSmiigen  Reiche  Afrikas  erbob  und  auch  politische 
Wiehtigkeit  erlangte.  Als  Grand  hieiiir  ist  sein  Cbristentum  mit  seiner  alten 
Kultur,  sowie  der  weitblickende  politische  Sinn  seines  gegenwartigen  Herrschers 
Menelik  II.  anznsehen.  Das  Volk  Abessiniens  ist  ein  semitisch-negritisches  Volker- 
gemitch  in  dessen  Typus  und  Sprache  aber  das  Scmitische  ttberwiegt.  In  die 
Sprache  kamen  jedoch  bald  durch  Zuzug  arabischer  Vdlkerschaften,  auch  deren 
Sprachelemente.  Vom  13.  Jabrhundert  an,  war  dann  das  Aetiopische  immer  mehr 
geschwunden  und  dient  nun  blofl  als  liturgische  Sprache.  An  dessen  Stelle  kamen 
verschiedene  Dialekte,  welche  sich  durch  den  neuen  Zuiug  aus  Arabien  und 
Afrika  immer  mehr  entwickelt  haben.  Einer  von  diesen  ist  nun  der  mit  dem 

Stamme  seines  KSnigs  herrschend  gewordene,  der  Amharische,  nach  der  Prorinz 
Amhara  so  benannt.  In  demselben  hat  sich  das  semitische  Element  am  Reinsten 

erhalten.  Die  vorliegende  Grammatik  mit  beigefUgtem  Lesebuche  wird  daher 
wohl  reges  Interesse  erwecken,  nicht  nur  in  den  wissenschaitlichen  Kreisen  der 
Orientalisten  und  Linguisten  Uberhaupt,  sondern  auch  in  weiteren,  die  sich  ftr 
das  biedere  Volk  und  Land  Abessinien  interessieren.  Fur  Osterreich  hat  Abessinien, 
besonders  in  komerzieller  Beziehung  groOe  Bedeutung.  Der  Autor  des  vorliegenden 
Buches  hat  auch  diese  Seite  des  Verkehrs  zwischen  anserem  Reiche  und  Abessinien, 
wenn  nicht  hauptsachlich,  so  doch  genttgend  berUcksichtigt. 

Als  Lehrbuch  bietet  es  nur  die  Anfange  der  Sprache.  Die  schwierige  Lesung 
der  vielen  alphabetischen  Formen  (33  Buchstaben,  jeder  in  7  Variationen),  ist 
dadurch  erleichtert,  dafl  der  Autor  vieles  mit  lateinischen  Lettern  transscribiert 
hat.  Priester  und  Gelehrte,  welche  sich  mit  dem  Studium  des  AlthebrSischen, 

Arabischen  und  Syrisch-Chalditischen  befassen,  werden  bekannte  Formen  und 
Ausdrilcke  wiedetfinden  und  so  ibr  semitiscbes  Sprachstudium  weiter  bereichern 
konnen.  Die  Anzeige  von  der  Herausgabe  dieses  Bucbes  wurde  daher  von  den 
Priesterorientalisten  nnd  Missionaren  mit  Freuden  begrUfit. 

FUr  Osterreich  ist  es  eine  grofle  Ehre,  dafl  der  Verfasser  desselben  den 
Wiener  Gelehrtenkreisen  entstammt.  Zu  bedauern  ist  nur,  dafl  dessen  Herausgabe 
dem  Autor  so  viele  personliche  Opfer  gekostet  hat.  Mogen  ihm  dieselben  dnrch 
moglicbst  zahlreiche  Abnahme  einigermaflen  vergBtet  werden.  Er  und  sein  Buch 
verdienen  es ! 

Raigern.  P.  JV.  8. 

20.  Gockel,  Dr.  Albert,  Professor  an  der  Universitat  Freiburg  (Schweiz) : 
Da8  Gewitter.  Zweite,  bedeutend  vermehrte  Auflage  mit  Kuustdrucktafeln  u. 
37  Abbildnngen  im  Text.  Kdin  a.  Rb.  Verlag  v.  J.  P.  Bachem.   Preis  4  50  Mk. 

Das  vorliegende  Buch  behandelt  einen  interessanten  Stoff  mit  griindlicher 
Kenntnis  desselben.  Es  beginnt  mit  den  far  die  aufgestellten  Themata  grund 
legenden  Berechnungen,  belegt  mit  interessanten  Beispielen,  sowie  mit  Vorfahrung 
genau  gemachter  Beobachtungen  und  von  Ergebnissen  aller  Art.  Im  weitesten 
Umfange  erklirt  es  vollkommen  verstiindlich  bis  in  die  kleinsten  Details  elektrische 
Ausstrahlungen  und  Entladungen,  Kugelblitze,  Elmsfeuer,  Blitzableiter,  die  tagliche 
und  jahrliche  Periode  der  Gewitter.  Der  Leser  findet  in  dem  Buche  Uberdies 

Aufklarung  aber  den  Zusammenhang  der  Gewitter  mit  der  Periode  der  Sonnen- 

20* 
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Aecken  and  deren  geographischer  Verteilung.  Ein  besonderer  Absatz  befaBt  sich 
mit  dem  Weten  and  der  Art  des  HagebchieSens,  sowie  such  der  Gewitter- 
prognote.  In  einera  Anbange  gibt  der  Verfasser  selbst  Belehnmgen  uber  das 
Photograph i«ren  dea  Blitzes.  Das  Werk  ist  recht  gat  aasgestattet,  mit  vorzag- 
lichen  Abbildangen  Uber  alles  Wissenswerte  versehen  nnd  empfiehlt  sich  dnich 
•einen  Inhalt  nicht  nur  bestens  zur  LektSre  far  jeden  Frennd  der  genannten 
Naturphanomenen,  sondern  auch  gerade  hentzutage  bei  den  alle  Angenbticke 
eintretenden  Wetterstiirzen,  jedem  Frennde  der  Natar  im  Allgemeinen,  insbesonders 
aber  Reisenden  and  Sommerausflugtern. 
Kaigern.  Dr.  M.  K. 

Literarische  Miszellen. 

1.  Schriftea  dea  heckwOrdlgfltea  Herra  P.  Bajmuad  Netshamnaer 
(0*  S.  B.)  nun  Erxbischof  von  Bukarest:  Am  Bosporus  and  Goldenen  Horn; 
•ine  Osterfahrt.  (Stans  1908.)  —  Unaere  Stellung  aur  griechisch-orthodoxen 
Kirche.  (Salzburg  1903.)  —  Die  altchristliche  Tomi,  eine  kirchengeschichtliche 
Stadia.  (Ibid  1903.)  —  Nach  Grottaferrata,  ein  Besacli  im  Kloster  der  Bajri- 
lianer.  (Ibid.  1904.)  —  Daa  griechiache  Kolleg  in  Rom,  Skiuen  sus  Vergangen- 
heit  and  Grgenwart.  (Ibid.  1906.)  —  Unter  den  Albaneaen  Kalabriena.  (Studien, 
Jahrg.  1906,  Heft  I.) 

S.  Tom  der  Bibllothek  n  Benedlktbeaern.  Der  Handechriften  Kodax 

der  Komgiij  „Kisila*  in  Merowinger-Minuskelschrift  geschrieben  Ton  Engilford, 
fortgesetzt  von  Gadoid,  kam  von  Kochel  naeh  Benediktbenern  and  enthllt  4U 
Homilien  dea  Papstes  Gregorrae  Der  hOlzerne  Einbanddeckel  ist  mit  amarant- 
rotem  Leder  Qberzogen,  die  MessingsohlieSen  and  Eckbeschl&ge  warden  ran 
den  Klosteranfhebern  abgerissen ;  so  lisgt  dieses  Manaskript  aas  der  Zeit  der 
Klostergrundung  in  der  Staatsbibliotbek  zu  MUnchen  nnter  Nr.  4648. 

3.  Die  Bibllothek  der  Stadt  Wasserbir*;  an  Ian.  Im  Jahre  1887 
wurden  infolge  der  XuQerst  dankenswerten  Anregang  and  Tttigkeit  des  hocfaw. 
Herrn  Dekans  Pr&lat  Leclmer  413  BQcber,  meist  theologischen  and  philo- 
aopbischen  InhalU,  vom  Dachranm  des  Rathaases  in  die  Dekanatsbibliotbek 
als  einen  wllrdigeren  Aufbewahrungsort  Terbracbt  und  dort  von  Hocbw.  Herrn 
Benefiziaten  Sturm  in  sorgsamster  Weise  (lurch  and  darcb  gereinigt  and  best- 
moglicbst  konserviert.  Da  die  Stadt  sich  das  Eigentamsrecht  vorbehielt,  sind 
die  BUcber  im  Gegensats  zu  den  dem  Dekanatamte  gehorigen  Werken  eigens 
orangefarben  etikettiert  und  im  Katalog  durch  einen  der  betreffenden  Bibliothek- 
nammer  vorgesetzten  Stern  als  Eigentum  der  Stadt  gekennzeichnet.  Unter 
dieaen  418  Blicbern  befinden  sich  Menke,  Acta  Eruditornm.  Lips.  1682—1731. 
Nova  acta  ib.  1732—1768,  tadelloe  erhalten,  Schweinslederbande,  aus  der 
frttberen  Klosterbibliotbek  Benediktbeuren  und  34  Inkunabeln. 

4.  Dag  Deatschordena.Zeatralarcb.lv  in  Wiea.  Zu  den  bedeutendsten 
Arcbiven  Wiens  zShlt  unstreitig  das  im  Deutschen  Hause  sieb  befindliche 
Zentral-Archiv  des  deutschen  Ordens,  das  auf  die  Initiative  dea  Hoeh-  and 
Dentschmeisters  Ersherzog  Eugen  unter  eifriger  FOrderong  durch  den  Ordena- 
kanzler  vom  Archivar  Dr.  V.  Scbindler  neu  geordnet  uad  soeben  der  Be- 
nfltznng  fflr  gelelirte  Stadien  eroffnet  wnrde.  Der  histor.  Bedeatang  des  1190 
gegrttndeten  Ordens  entaprechend,  beziehen  sich  die  reiohee  Archivbestande 
auf  die  Geschichte  aller  Landesteile  Mittel  Europas.  Wiewohi  vieles  verloren 
tflnt!<  £e'*nfr  es  dennoch  dem  nnermtldlichen  Sammelfleifie  der  Ordensarchivara, 
einen  grofien  Teil  des  verstreuten  Materials  durch  Kauf  oder  Tausch  sarock- 

zugewlnnen,  so  dafi  nunmehr  an  8000  Orig.-Pergament-Urkanden  vorhandena 
sind,  outer  letzteren   die   unter   dem   Titel    „Codiees"    katalogisiert   sind,  wert- 
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voile  Chroniken,  Kopial-Wappen  und  Statutenbtkcher.  Von  3000  Ordensrittern 
ond  Biograpbien  erhalten.  Ein  eigener  Kaaten  enthSH  an  1000  Original-Siegel 
and  eine  kostbare  Trparsammlung.  In  einem  separated  Oemache  sind  die 
Akten  der  einstigen  Besitmngen  des  Ordens  nntergebracht  etc.  Eine  kleine, 
geachmackvoll  installierte  Ausstellang  der  kostbarsten  Objekte  des  Archivs  zeigt 
unter  anderem  die  Urkonde  der  Heiligsprechung  der  Landgriinn  Elisabeth,  der 
Sehutzheiligen  des  Ordens. 

6.  Dag  theologische  Stidinm  and  der  Phonograph.  Eine  interessante 
Nenerong  ist  seit  Beginu  dieses  Semesters  in  der  theologischen  Fakultltt  der 
Wiener  Universitat  in  Verwendung.  Eg  ist  dies  ein  groBer  —  Konzertphonograpb, 
der  bei  den  bomiletischen  Ijbungen  gate  Dienste  leistet.  Professor  Swoboda, 
der  Leiter  dieser  Obungeu  hntte  namlich  die  Erfahrung  gemacht,  dafi  bei 
diesen  Predigtttbungen  gewisse  Fehler  seitens  der  Studierenden  immer  und 
tmmer  wieder  gemacht  wlirden,  ohne  dafi  es  ihm  gelungen  ware,  die  Fehler 
ausaurotten.  In  dieser  Kalamitfit  verfiel  Professor  Swoboda  auf  einen  ebenso 

gltlckliclien  als  modernen  Ausweg.  Er  nahm  einen  grolien  Konzertpbonographen 
zu  Hilfe,  der  die  Predigten  eines  jeden  Stndenten  getreulicb  aufnimmt  nnd  mit 
alien  Feblern  wiedergibt,  diese  also,  wenn  anch  nicht  ad  oculos  so  doch  ad 
aures  demonstriert  Der  Apparat  hat  bereits  sehr  gate  Dienste  geleistet.  Nach 
Aufnabme  und  Wiedergabe  der  fjbungspredigt  wird  die  Platte  wieder  ahgehobelt 
und  fur  die  nSchste  Aufnabme  fertig  gemacht.  Die  Stndenten  braucben  also 
nicht  zu  fiirchten,  dafi  man  nach  Jahren  eine  Predigt  von  ihnen  zu  horen 
bekomme,  wie  sie  nicht  gehalten  werden  soli. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau. 
Im  Anschlusse  an  die   bezuglichen   Mitteilungen   in  Heft  I,  1906,  S.  198 — 217. 

ZuBammeDgestellt  von  der  Bedaktion. 

Wir  brifigen  hiemit  jene  Neuigkeiten  und  Mitteilungen  von 
geschichtlichem  Belange,  welche  wir  nach  AbschluC  des  1.  Heftes 
d.  J.  bis  zur  Fertigstellung  dieser  Rubrik,  Mitte  Jnli,  za  saminoln 
Gelegenheit  batten,  der  bisherigen  Anordnung  derselben  folgend. 
Wir  bemerken  jedoch,  dafi  wir  diesmal  firmer  an  Original- 
berichten  sind,  was  wohl  nebst  dem  Umstande,  weil  sich  keine 
aufierordentlichen  Vorf&lle  innerhalb  des  Ordens  in  letzterer  Zeit 

ereignet,  auch  noch  dem  kurzen  Endtermin  znzuschreiben  ist, 
bis  zu  welchem  wir  uns  Mitteilungen  fur  dieses  Heft  erbeten 
baben.  Es  betrifft  dies  insbesonders  Amerika,  weshnlb  wir  unsere 
dortigen  fleifligen  Berichterstatter  recht  eindringlich  ersuchen,  sie 
mochten,  sobald  sie  einen  Bericht  fdr  uns  fertig  haben,  uns  den- 
selben  unverweilt  zusenden. 

Was  nun  den  Benediktiner-Orden  in  Europa  anbelangt,  so 
betreffen  zunSchst  Osterreichische  KlOster  nachfolgende  kleine 
Notizen. 

I.  Benediktiner-Orden. 
A.  Europa. 

a)  Osterreich. 
1.  Wien  Das  hochwtlrJige  Benediktinerstift  zu  den  Schotten  in  Wien 

hatte  am  Mittwoch  den  13.  Jani  d.  J.  einen  Ehrentag.  Der  hochwurdigste  Abt 
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Rout  erhielt  an  diesem  Tags  eine  hobe  Auszeichnung,  dan  taxfreie  Burg 
von  Wien,  and  P.  Othmar  Womatschka  die  grofie  goldene  8al»atorm 

am  nSchsten  Tage  wurde  Abt  Boat  durch  Verleihung  des  Franz-Josef* 
ausgeseiebnet.  Diese  Ausseichnungen  ertolgten  anlttlieb  dea  40jthrigen  F 
Jubillums  der  ehemaligen  Konnorizen. 

5.  Satzbmrg.  a)  An  Stelle  del  verstorbenen  P.  Bonifaz  Eder  wn< 
boebw.  Herr  P.  Gislar  Egerer,  langjShriger  Philologte-Professor  am  f.  e. 
mlum,  cam  Sabprior  im  Stifte  St.  Peter  ernannt. 

—  b)  Der  hochw.  P.  Oebhard  Scheibner  wurde  auf  der  Univen 
Innsbruck  sum  Dr.  ph.  protmmert. 

8.  Kremsmflutor.  (Ober-Osterr.)  Der  Direktor  des  hiesigen  Bened 
Gymnasiums,  geistlicher  Rat,  Schulrat,  Stifts-8ubprior  P.  Paulus  Proscl 
ging  am  4.  Juni  d.  J.  aeinen  70.  Gebartstag.  Dem  Jubilar  kamen  ana 
Anlasse  eine  Menge  lierzlieber  GlUckwllnsche  zu.  Der  langjihrige 
welcher  seit  41  Jahren  als  Professor  das  Lateiniache  and  Oriechische  i 
and  seit  18  Jahren  dem  Stiftsgymnasium  als  Direktor  vorstebt,  ist  wegei 
Liebenswllrdigkeit  und  seiner  sonstigen  vorstlglichen  Charaktereigem 
aliseits  beliebt.  Staanenswert  frisch  ist  des  Juhilars  Oeist  and  Korper 
diese  seltene  Friscbe  ibm  noch  recbt  lange  erhalten  bleiben. 

Am   17.  Juni  war  der  hochwQrdige  P.  Raphael    Stingeder   infolgi 
schlages  plBtzlich  aus  dem  Leben  geschieden.  Der  hochwUrdigste  Herr 
nannte  den  bisherigen  Subprior  P.  Paulas  Proschko  zum  Prior  and  den 
Herrn  Matthias  FUrlinger  sum  Subprior. 

4.  Seekaa.  (Steiermark.)    P.  Dr.  Gregor   Keller  O.   S.  B.  aus 

hielt  am  2.  April  d.  J.  in  der  Leo-Gesellschaft  einen  ausgeceicbneten  , 
fiber  die  Dekadenz  in  den  modernen  Eherechtsbestrebungen. 

6.  Admont.  (Ein  goldenes  JabilSum  im  Stifte  Admoa 
11.  Juli  feierte  in  Admont  der  hochw.  Herr  Stiftsprior  P.  Othmar  (Karl) 
das  Fest  seiner  goldenen  Ordensprofefi.  An  diesem  Tage  sind  60  Jahi 
endet.  dafi  der  Jubilant  am  gedachten  Tage  im  Jabre  1866  die  hi.  < 
profeu  im  Stifte  Admont  ablegte.  fJber  diese  seltene  Feier  bringen  wii 
stehendes:  P.  Othmar  ist  am  4.  Juni  1834  zu  Weyer  geboren,  ein« 
Pfarre  des  ehemaligen  Benediktinerstiftes  Qarsten,  and  entstammt  einei 
haft  frommen  Familie,  welche  drei  ihrer  S9hne  als  Ordenspriester  in 
batte.  Nach  den  zu  Admont,  Salzbnrg  and  Graz  zurtlckgelegten  Vorberc 
sladien  trat  P.  Othmar  am  6.  Oktober  1862  in  das  Noviziat  zu  Adm 

and  hielt  daselbst  am  9.  August  1867  seine  erste  hi.  Messe.  Seithei 
P.  Othmar  ununterbrochen  im  Stifte,  und  swar  1867 — 68  als  Katechet  i 
Hauskaplan  1868,  Hauptschuldirektor  seit  1861,  Sacrista  seit  1876,  8 
der  Kleriker  1886 — 91,  Bezirksschulinspektor  in  Liezen,  Rottenmann  i 
Gallen  1869-76,  St.  Gallon  1881—91,  Vestiarias  seit  1891,  Subprior  i 
1878  bis  10.  Mai  1891,  Stiftsprior  seit  10.  Mai  1891,  Senior  des  Kapit 
21.  Oktober  1903.  In  alien  diesen  Amtern  ist  and  war  der  Jubilant  st 

goblieben  der  Devise  des  hi.  Benediktus:  „Ora  et  labors. "  Die  angei 
Tatigkeit  des  Jubilanten  in  Schule,  Seelsorge,  Kirche  and  8tift  ist  w 
staunenswert.  Seine  anhaltende  VerwenduDg  im  Beichtstuhle,  die  vielen 
giinge  auf  besonderes  Verlangen,  die  zahlreichen  Schulstunden,  die  So 
die  Kinderbewahranatalt  und  Kolonie  der  barmherzigen  Schwestern,  die 
Agenden  der  HausSmter,  kurz,  die  ganze  Tatigkeit  des  hochw.  Juhilai 
reich  an  Frtlchten  flir  Zeit  and  Ewigkeit.  Ein  Ereignis  hat  unseren  Jut 
in  diesem  seinen  Jubeljahre  groCe  Freude  gemacht:  Die  Bewilligung  d 
Vaters  Pius  X.  ddo.  6.  Juni  1906,  daG  die  selige  Hemma,  die  Stifte 
Admont-  in  das  Kalendarium  perpetuum  Admontense  aufgenommen 
dilrfe.  Cber  20  Jalire  arbeilete  P.  Othmar  daran,  zu  diesem  Ziele  zu  ge 
Im  Jahre  1466  wurde  mit  Bescbrankung   auf  KHrnten   and   Giuk   die 
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(cation  der  Ml.  Hemma  ausgesprochen.  Endlich  heaer  warden  die  Hallen  von 
Admont  der  Verehruug  der  eel.  Hemma  eroffnet,  welche  P.  Othmar  dureh 
wiederbolte  Wallfabrten  nacb  Ourk  lebon  praktisch  gelibt  hatte.  Ihm  war  es 
beschieden,  das  erste  feierliobe  Hochamt  car  Ehre  der  eel.  Hemma  im  Blasien- 
munster  zu  Admont  zu  batten.  Da  die  plpstliohe  Bewilligung  flir  die  Hemma- 
fcier  so  Oberraichend  schnell  kam,  mufite  von  grofieren  Feierlichkeiten  abge- 
sehen  werden.  Dag  Stiftskapitel,  lhre  kaiserl.  Hobeit,  die  durehlanebtigate  Fran 

Erzherzogin  Maria  Thereaia,  nnd  eine  gliiubige  Menge  wohnte  dem  vom  Jubi- 
lanten  aelebrierten  Hoebamte  bei,  eins  mit  dem  Zelebranten  in  der  Bitte: 

HI.  Hemma  bitt'  fUr  uns!  P.  Othmar  iat  filr  seine  Verdienste  vielfach  aus- 
gexeichnet:  ale  Bitter  des  k.  k.  Fran*  Joaef-Ordens,  Besitser  des  goldenen 
Verdienatkrenses  mit  der  Krone  and  der  Ebrenmedaille  fur  40jihrige  trene 
Verdienste.  Er  ist  aocb  f.  b.  Seckaner  geistl.  Bat,  Ehrenmitglied  des  Ennstaler 
Lebrer-Vereines  u.  s.  w.  Wir  empfehlen  den  hochw.  Jubilanten  dem  Scbutze 
des  Allmichtigen,  damit  auf  die  goldene  Krone  das  diamantene  Diadem  folge, 
damit  der  Jubilant  nocb  so  manches  Jahr  geistig  and  kiirperlich  frisch  und 
segensreich  wirke  in  seinem  heiligen  Berafe:  als  Vater  der  Armen,  liebender 

Mitbruder  nnd  Freand  der  Jugend:  „ut  in  omnibus  glorificetur  Deus". 
6.  Prteiter-Jlbll&en  ron  Mitgliedern  des  Benediktiner-  nod  Cister- 

cienser-Ordens  Osterreichs  im  Jahre  1906 :  Der  hochw.  Herr  P.  Koloman  Assen 

O.  Cist.,  Senior  and  Prior  in  Zwettl,  beging  am  4.  Juli  sein  SOjShr.  Priester- 
JuhilSnm;  ferner  feierten  am  17.  Juli  ihr  '26jahr.  Priester-JubilSam  die  hochw. 
Herren  P.  Friedrich  Endl,  O.  8.  B  Altenbarg,  and  P.  Peter  Weintritt,  O.  Cist. 
Lilienfeld;  am  23  Juli  beging  der  hochw.  Herr  P.  Plaiidus  Helmreich  O.  8.  B. 
▼on  den  Scbotten  in  Wien  sein  60jMbr.  Priester-JubilSam;  am  24.  Juli  das 
S&jShr.  Prieeter-Jubittum  die  hochw.  Herren  P.  Placid  Pracbar  O.  8.  B.  von 
den  Scbotten  in  Wien,  P  Max  PSltl  O.  Cist.  Heiligenkreus  and  P.  Bayraund 
Ponret  O.  8.  B.  Melk.  Am  26.  Juli  feierten  das  40jKhr.  Priester- Jubi  lfium  die 
hochwttrdignen  Herren  Pralaten  Adalbert  Dungel  O.  8.  B.  Ton  GSttweig  and 
Stefan  R5«sler  O.  Cist.  Zwettl,  ferner  die  hochw.  Herren  P.  Isidor  Krenn  O.  S.  B. 
Melk,  P.  Othmar  Womatschka  O.  S.  B.  von  den  Scbotten  in  Wien  uud  P.  Ma- 
lachins  Deilio  O.  Cist.  Prior  in  Heiligenkreuz. 

b)  Deutsches  Reich. 
1.  Bayern. 

J.  Metten.  a)  Hochw.  Herr  Pater  Benedikt  Contzen,  Direktor  des 
Klosterseminars  nnd  Professor  der  Religionslehre  am  Gymnasium  wurde  am 
31.  Mai  zu  Orabe  getragen.  Um  9  Ubr  bewegte  sich  outer  Qebeten  und  Ge- 
tingeii  der  Leichenzng  von  der  Klosterpforte  weg  turn  Friedhof.  Anfier  den 
beidrn  Scbwestern  uud  einem  Neffen  des  Seligen  sowie  fruheren  Ziiglingen  des 

Verlebten  und  El  tern  jetziger  Ztlglinge,  befanden  sich  in  dem  Trauerzug  zahl- 
reiche  Yertreter  des  Klerus  und  eine  Deputation  des  katholischen  Studenten- 
vereins  Walhalla-Wurzburg.  Der  Senior  derselben  legte  mit  einem  begeisterten 
Nachrnfe  auf  den  verewigten  OrOudungspliilister  einen  herrlichen  Kranz  am 

■Orsbe  nieder.  Offiziator  beim  BegrSbnis  nnd  dem  nachfolgenden  levitierten 
Requiem  war  Stiftsprior  Pater  Gunther  Widmann,  welcber  in  eitier  ergreifenden 
Grabrede  ein  Lebensbild  des  Heimgegangenen  entrollte  und  dessen  segensreich* 
TXtigkeit  in  den  verscbiedenen  ihm  angewiesenen  Wirkungskreisen  hervorbob. 
Pater  Benedikt  war  ein  Mann  von  seltenen  Eigeuschaften  des  Geistes  und 
Herzens,  voll  pilnktliclier  Ordnnng,  ausgezeicbnet  durch  eine  auQergewOhnliche 
Arbeitslust  und  eine  beneidenswerte  Arbeitskrait.  Bis  zum  Beginn  seiner  Er- 
krankung  vor  nicht  ganz  zwei  Jahren  stand  der  unermadliche  Ordensmann 
jedeu  Tag,  Sommer  und  Winter,  um  halb  4  Uhr  auf,  um  die  bl.  Messe  zu 
feiern  und  dann  den  vielfacben  Besch&ftigungen  seines  Berufes  sich  zu  widmen. 
Nie  unterlieO   er   es,   nacbmittags   4   Ubr   dem  eucbaristischen   Heilaud  in  der 
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Kirche  einen  Besuch  in  machen.  Am  meisten  Bewundernng  Terdienta  der 
gegangene  zur  Zeit  seiner  langen  Krankheit,  in  der  er  die  qualTollsten  Seh 
rait  erbaulicher  Geduld  and  Ergebung   in  Gottes    Willen   ohne   einen  Li 

•'   5  Klage  ertrng.  LLP. 
|     ;  Der  verstorbeue  H.   H.    Pater  Contzen,    ein  Sohn   des  Verlebte 

",     •  Tersit&tsprofessors    Dr.    Contsen    in    Wttrzburg,    stand    im    62.  Lebensjal {  86.  Jahre  seines  Priestertnois  nnd  im  21.  seiner  hi.  OrdensprofeB.  Der  V 

,    "  bezog,  dem  .Frank.  Volksbl."  snfolge,  nach  bestandenem  Gymnasialabeoh 
j     ;  die    Universital    WUrzburg,   tun    sich   dem    geistlicben   Stand*  *u   widm 
'     j  wnrde  1870  znm  Priester  geweiht,  war  kursere  Zeit  in  der  Seelsorge  tS 
j     !  wnrde  dann    Domprediger  in    Wttrzbnrg.    Wenige  Jahre   darauf  trat  er 
j     j  Benediktinerorden  nnd  geh5rte  zuletzt  dem  Stift  Metten  an,  wo  er  Direk 
)  Knabeninstitnts  nnd  Beligionslehrer  am  Gymnasium  war. 
i  b)  Die    Direktion    des    Klosterseminars    Metten    wnrde    dem    bis! 

Prfifekten  nnd  Direktoratsrerweeer   Pater  Wnnibald   Gotz   Ubertragei 
•  nene  Direktor  ist  schon  seit  Jahren   als  PrSfekt  im   Klosterseminar   tSl 

allgemein  beliebt. 

2.  Ettal.  Von  dort   kam   una   aus   sehr  lieber   Brude 
,  beifolgende  kurze  ordensgeschichtliche  Mitteilung  zu : 

Ettal,  1.  Januar  bis  1.  Juni.  Das  wicbtigste  Ereignis  aus  diesen 
naten  ist  die  Erhebung   Ettals   zu   einem   selbstSndigen    Priorate.    Den 
setzten   und    unermtidlichen   Anstreugungen    des    Wiederhera tellers    Ettal 
hochwllrdigsten  Herrn  Abtes  t.  Scheyern,  ist  es  zu  danken,  dafi  am  6. 
am  Feste  der  schmerzhaften  Mutter,  zur    kanoniscben  Wahl  eines  Prioi 
nensis  geschritteu  werden  konnte.  Einstimmig  wurde  von  den  10  Kouvei 
der  bisberige  Prior  claustralis,  R.  P.  Willibald  Wolfsteiner,  gewShlt.  Die 
herrliche  Genehmigung  erfolgte  bereits   unterra  24.  desselben  Mts.,    so    6 
Installation  am   10.  Mai  vor  sich  gehen  konnte.    Letzlere  nahm   unter  I 
des  bisherigen  apostolisehen  Administrators  und  des  derzeitigen  stellrettr. 
Abtes  Rupert  HI.  von  Scheyern,  einen  schSnen  Verlauf.  Anweseud  ware 

;«'„  Hr.  Reichsrat  Baron  tod  Cramer-Klett,  der  Generalvikar  von  Miincben,  Dot 
y  Neudecker,   die   hoebbetagten   Eltern   des   Priors,    Hr.   n.    Fr.  Medizinali 

Wolfsteiner,  die  Geistlichkeit  der  Umgegend  fast  vollzahlig  nnd  manche 
—  Freunde  nnd  GSnner  des  Klosters.  Bei  diesem  Anlan  wurde  auch  in  W< 

Tat  den  Getlihlen  der  Pietat  und  Dankbarkeit  Ausdruck  gegeben,  Ton 
das  nunmebr  selbstandige  Tochterkloster  gegen  das  Mutterkloster  8c 
beseelt  ist.  —  Der  neue  Prior  ist  ein  gebtirtiger  MUncbener;  sein  Vat 
bochbetagte  Medizinalrat  Dr  Wolfsteiner,  war  seinerzeit  einer  der  gesne 
und  beliebtesten  Arzte  der  Hauptstadt.  1856  in  Munchen  geboren,  abs< 
Pater  Willibald  1873  das  Ludwigsgymnasium,  studierte  an  der  Maxir 
univeraitfit  zu  Munchen  Theologie  und  Philosophic  und  trat  1877  in  die 
lichst  bekannte  Beuroner  Benediktinerkongrtgation  ein,  der  er  bis  19 
gebQrte.  Er  versab  dort  mebrere  wichtige  Aniter,  zuletzt  das  eines  Pi 
Seckau.  Uberwll  wuDte  der  feine  und  liebenswiirdige  Mann  sich  rasch  dit 
nnd  Achtung  alter  zu  erwerben,  die  mit  ihm  in  Beriihrung  kamen.  \ 
scbaftlich  hocbgebildet,  als  MOnch  von  grofier  Strenge  gegen  sich,  a 
gesetzter  giitig  zu  seinen  Untergebenen,  ist  er  der  Typus  eines  echten 
diktiners.  Es  wurde  daher  in  Ordenskreiseu  mit  Freuden  begrtiflt,  als  d 
von  Scheyern  ihm  die  Leitung  des  Dank  der  Munifizenz  des  Reichsratei 
Cramer  Ton  Klett  wiedererstandenen  Stiftes  Ettal  Ubertrug,  zu  dessen 
langlichem  Yorstand  ihn,  der  seit  1903  in  die  bayerische  Kongregation 
getreten  ist,  nunmehr  das  Vertrauen  seiner  Mitbrllder  berufen  bat.  Dem  1 
sowie  dem  mit  ihm  Terbundenen  Erziehungsinstitut  istzu  der  Wahl  dies 

I  licben,  frommen  und    liebenswiirdigen    Ordensmannes   nur  Gltick  zu  wll 
l  —  Dank  der  gUttlichen  Glite  hielt  mit  dieser  erfreulicheu  fiuBeren  Entwk 
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auch  die  inoere  fast  gleichen  Scbritt.  Am  6.  Januar  legte  Fr.  Robert  M.  Keicliel 
die  feierlichen  GelUbde  ab;  ihm  folgte  am  6.  April  H.  P.  Hilarius  Lukas,  an* 
24.  Febr.  feierte  H.  P.  Marianus  von  Maatenhauaen  im  66.  Lebensjahre  und 
40.  seines  Priestertums  die  einiacbe  Protefi.  Der  Oateraonntag  bracbte  uns  die 
Einkleidung  eiiies  Cbornovizen  and  das  Fest  Cbristi  Himmelfahrt  die  einea 
Laienbrudera.  Im  Noviziat  befinden  sioh  z.  Z.  1  Priester  and  4  Nichtpriester. 
Professen  zShlt  das  Kloster  angenblicklich  12,  9  Priester  und  8  Kleriker.  — 
Das  im  Herbste  mit  der  1.  Klasse  eroffnete  Institut  bat  sich  gleichfalls  gut 
entwickelt.  Das  Inetitntsgebgude,  die  ehemalige  Bitterakademie,  war  anter  der 
sach-  and  fachkandigen  Bauleitung  des  H.  P.  Anselm  Werner,  Seckan,  bis 
Januar  bezugsfertig  hergerichtet.  Am  6.  Januar  erfolgte  die  feierlicbe  Ein- 
weihung  durch  den  hochwilrdigsten  Herrn  Abt  v.  Scheyern.  Die  banamtliehe 
Revision  wurde  vorgenommen  von  dem  neuen  Besirkaamtmann,  Frh.  t.  Ebner- 
Eechenbach,  begleitet  Ton  Bezirkaarzt  and  Beurkstecbniker  und  verlief  sebr 
gunstig.  Auch  die  1.  Schul-Revision  dnrcb  den  Oberstadienrat  und  Bektor  des 
Max-Gymnasiums  MUnchen  hatte  ein  gutes  Resnltat.  Mttgen  die  junge  Anstalt 
und  das  ganze  Kloster  anter  dem  Scbutze  unserer  Fran  Stifterin  auch  in  Zu- 
kunft  wachsen,  bllihen  und  gedeihen,  ut  in  omnibus  glorificetur  Deus! 

8.  Munchen.  Am  17.  Mai  1906  waren  bei  8.  K.  H.  dem  Prinzregenlen 
zur  Tafel  geladen:  P.  Thomas  Spreiter,  O.  8.  B.,  Tilularbiacbof  von  Thoma 
und  apostolischer  Vikar  in  SUdsanaibar  (Deutsch-Ostafrika);  P.  Norbertus  Weber 
O.  S.  B.,  Abt  von  St.  Ottilien;  Walter  Frlir.  Ton  Seefried,  k.  KXmmerer  und 
Gebeimer  Legationsrat ;  Wilhelm  Meinel,  Gebeimer  Legationarat;  Ludwig  Frh. 

Ton  La  Roche,  k.  Kammerer,  Major  z.  D.,  und  BezirkaofBzier  Friedrich  Frlir.  - 
T.  Feilitzscb,  k.  Kammerer  und  Major  a.  D. 

4.  Weltenburg.  Uber  die  bei  diesem  Priorate  errichtete 
landwirtschuftliche  Winterschule  erhielten  wir  von  einem  dortigen 

hochwtt"digen  Herrn  Konfrater  nachfolgenden  Originalbericht : 
(Errichtung  einer  land  wirtschaftlichen  Winterschule.) 

So  schOn  und  gtlnstig  flir  ein  Benediktinerkloster  auch  die  Lage  von  Welten- 
burg ist,  so  gerne  es  im  FrQhjahre,  im  Sommer  und  Hetbate  Ton  den  Touristen 

besucht  wird,  so  blieb  es  doch  der  grofien  Offentlichkeit  mehr  Terborgen,  weil 
Weltenburg  keine  Anstalt  hatte.  Abt  Maurus  I.  BSchl,  der  von  1713-1748 
segenareich  in  Weltenburg  wirkte,  erbaute  eine  Kirche,  die  Ton  boch  und 
nieder  jederzeit  die  Bewunderung  der  Besucher  erregt,  von  welcber  Dr.  Heinrirh 
Hansjaknb,  Stadtpfarrer  und  Scbriftateller  in  Freiburg  im  Breisgau  in  seinem 
Buche  „Sonmge  Tage"  sclireibt:  „Das  ist  der  schonste  und  originellate  Barock- 
bau,  den  icb  je  geaehen,  und  ich  babe  viele  herrliche  GotteshKuser  dieses 
Stiles  gesehen,  vorab  auch  die  glgnzeudste  Vertreterin  deaselben  in  deutschen 
Landen.  die  Klosterkirche  in  Wilhering  an  der  Donau  bei  Linz,  aber  die  Kirche  in 
Weltenburg  ist  vie)  oiigineller.  Dieae  Kirche  allein  ist  eine  Reiae  nach  Welten- 

burg wert."  Abt  Maurus  I.  bat  aber  nicbt  blofi  die  pracbtTolle  Kirche  erbaut, 
er  hat  1714  auch  ein  neuea  Kloster  hergestellt,  das  vom  linken  Donauufer 
aus  einen  impoaanten  Anblick  gewfthrt;  ebenso  macbte  er  sich  auch  an  den 
Bau  von  einem  zweiten  Flligel,  der  flir  ein  Noviziat  fur  den  Benediktinerorden 
in  Bayern  bestimmt  war,  welclier  aber  unvolleudet  blieb,  weil  die  Nachfolger 
des  Abies  Maurus  I.  merkten,  dafl  man  mit  dem  Gedanken  umgehe,  die  Kloster 
aufsuheben.  Die  RKiimluhkeiten  wnrden  desbalb  bis  vor  8  Jabreu  Iediglich 

zu  Okonomiezwecken  verweudet.  Erst  dem  jetzigen  Kloetervoratande  war  es 
Torbehalten  im  vollen  Einverst&iidnisse  mit  seinem  Konvente,  dem  GebSude 

eine  fur  unsere  Zeit  hot-hat  ntttzliche  Beatimmung  zu  geben,  nMmlich  eine  land- 
wirtschaftliche  Winterschule  mit  Internal  in  Weltenburg  zu  errichten.  Die 
stramme  Tagesordnung,  welche  die  Scl.Oler  zu  beobachten  haben,  —  sie  mUssen 
achon  um  '/,6  Uhr  aufatehen,  —  der  gntkntholiache  Geiat,  der  den  Unterricht 
durchdringt,  bat  durcb  die  Erfolge,  welclie  hiedurch  erzielt  wurden,  gar  mancben 
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Gegner  der  Weltenburger  Winterschule  mit  deraelben  befrenndet.  AUerdings 
kostete  es  viele  Geduld,  Geldopfer,  riele  Sclireibereien,  GSnge,  bis  am  18.  lUi 

1904  die  Genehmignng  zur  Errichtung  der  Schule  gegeben  wurde.  Da*  hoeh- 
wOrdigste  bischOBiche  Ordinariat  Regensburg  gab  am  7.  Oktober  1904  die 
mirsio  canonica  und  Seine  Gnaden  der  hochwUrdigne  Herr  Bischof  I  gnat  i  as 
spendete  den  erbeteneu  oberhirtlichen  Segen.  Am  Feste  Ailerheiligen  1904,  am 
Namensfeato  Seiner  K.  Hobeit  dee  Prinsregenten  Luitpold,  wurde  die  Anatalt 
mit  dem  feierlichen  Pfarrgotteadienste  eroffnet  30  ScbOler  waren  fQr  den  L  Knis 
angemeldet.  Da  im  Scbuljahre  1906/06  die  Schuler  in  den  II.  Kurt  vorriickea 
aolltea,  to  muflte  filr  dug  Okonomiepersonal  ein  eigenea  Hans  erbaut  werden; 
nm  den  ataatlichen  Anforderungen  und  WUnacben  zu  entsprechen,  mufite  den 
gsnsen  Sommer  gebatit  werden.  Jetzt  aind  die  Unterrichts ,  Schlafsale,  die 
Muaeen  etc.  ao  liergeric-htet,  dafl  sie  durcli  ibr  freundliches,  gesundheitafSrderndes 
Ansaehen  gewifl  entaprecben.  Auch  Lehrmiltel  aind  in  soldier  Zabl  Torhanden, 
dafl  aie  nicht  allzuhohen  AnaprQcben  genUgen  dUrften.  Im  Jahre  1906/06  wares 
im  I.  Karse  sclion  Uber  60  Schuler  aus  alien  Gtuen  dea  diesseitigen  Bajer- 
landea.  Der  Segen  dea  Oberhirten  hatte  aichtbaren  Erfolg  erzielt.  Die  Scholar 
waren  recht  brav,  fleiflig,  erbanten  durcli  ihr  religiBses  Verhalten  und  wares 
dem  Kloster  anhKnglirh.  Durch  Erricbtnng  der  Schule  haben  sich  auch  die 
wei)  rttckstSndigen  Verkehtsverhaltnisse  in  VVeltenburg  gebessert.  Ee  iat  jetzt 

im  Kloster  eine  Hilfspost  mit  tkglich  sweimaliger  Zuatellung  nnd  eine  Offen- 
tlicbe  Telepbonstelle  eingericbtet.  Das  Kloster  selbst  bat  ein  veijOngtes  Ana- 
aeben  bekommen.  Alle  Gutgesinnten  aind  erfreut  Uber  den  Umschwung  und 
Fortachritt,  den  dasselbe  genommen.  Eine  grofie  Freude  bereitete  dem  Kloster 
Weltenburg  am  17.  Mai  ds.  J.  der  Besucb,  mit  dem  Se.  K.  Hoheit,  Prim 
Ludwig  dasselbe  beglUckte,  das  Abensberger  Wochenblatt  bringt  uber  diesen 
hoben  Besucb  nachstehenden  Beriebt: 

8e.  kgl.  Hobeit  traf  an  dieaem  Tage  mit  aeinem  Gefolge  nm  S  TJhr 
Nachmittags  bier  ein,  wurde  von  dem  ganzen  Konrente  empfangen,  wobei  der 
hochw.  Herr  P.  Prior  eine  berrliche  Ansprache  hielt.  Hieranf  folgte  die  Be- 
sichligiing  der  acbftnen  Kloalerkirche,  dann  folgte  ein  Rundgang  im  Kloster. 

Zuletat  betraten  die  hoben  GKste  das  Sehti'er-Refektorinra,  wo  das  Festmahl 
atattfand.  Nur  allzu  schnell  eilten  die  wenigen  glQcklichen  Stnnden  vorQbar. 
Nach  eingenommenem  Kaffee  im  gi  linen  Saul  war  die  Zeit  der  Abreise  heran- 
gekommen.  Etwas  nach  6  Ulir  sah  das  in  aufrichtiger  Liebe  und  Verehrung 
der  Kgl.  Hoheit  ergebene  Tolk  den  Prinzen  anf  der  Donan  zwischen  den  jetzt 
iin  Frttbjahr  mit  frischem  Griin  bewacbsenen  Felsen  dahin  fahren  Solange  die 
K.  Hoheit  sichtbar  war,  hallten  die  Felsen  wieder  von  dem  jubelnden  Hocb 

der  am  Ufer  stehenden  Volksmenge.  Prinz  Ludwig  war  entzQckt  Qber  die  herr- 
lichen  Felsengebilde,  die  von  Weltenburg  bis  Kelheim  aeinem  Blicke  sich  dar- 
boten.  Der  17.  Mai  wird  dem  Kloster  und  der  Pfarrei  Weltenburg  nnd  alien, 
besonders  aber  alien  denen,  die  beim  Empfange  und  bei  dem  Scheiden  sick 
beteiligten,  unrergefllich  bleiben.  Die  Getiible  an  dieaem  Tage  lassen  sich  zn- 
sammenfassen  in  die  Worte  des  Begrilfiungsliedes:  „Gott  mit  Dir,  du  Land 

der  Bayern!"  —  Gar  mancbe  Suflern  jetzt,  wie  Dr.  Hansjakob:  Wenn  ich  ein 
BenediktinermOnch  werden  wollte,  ginge  ich  nirgends  anders  bin  als  oaek 
Weltenburg,  da  ist  alles,  was  mir  das  MSnchsleben  sUfi  machen  kftnnte :  Stille, 
Einsamkeit,  Waaaer,  Wald,  Pels  und  blauer  Himmel. 

5.  Missionsgesellschait  St  Ottilien  a)  Uber  die  Person 
des  Nachfolgers  des  ermordeten  Bischofs  Kalian  SpieC,  P.  Thomas 
Spreiter,  berichten  Zeitschriften  nachfolgendes : 

Er  ist  geboren  am  28.  Desember  1866  in  Regenaburg,  wo  er  auch 
die  Volks-  und  die  Realschule  besuchte.  Schon  im  Jahre  1886  trat  er  in  das 
damals  neu  eriiflnete  Missionsseminar  in  Reichenbacb  ein  und  kam  mit  der 

Verlegung   desselben    mit  nach  St.  Ottilien,  wo  er  den  humanistischen  Studies 
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oblag.  In  Dillingen  machte  er  sp&ter  die  philosophischeu  and  theologischen 
Btodien  and  wurde  am  86.  Jul!  1897  zam  Priester  geweibt.  Im  Kloster  wirkte 
or  dann  als  Lebrer  an  derSchole  and  als  Bibliothekar  and  wurde  1898  bereits 

nn  Sabprior  ernannt.  Im  August  1900  ging  einer  seiner  sehnlichsten  WOnsche 
in  Erfttllung:  er  wurde  in  die  Mission  geschiekt  and  bekleidete  mehrere  Jabre 
das  Amt  eines  Subpriors  in  Kurasini  und  dann  unter  dem  Apostolischen  Prl- 
fekten  Pater  Maurns  nod  unter  Bischof  Cassian  eines  Apostolischen  Provikars. 
Im  November  1904  Obernahm  er  die  Leitang  der  Station  Lnkuledi,  konnte 
aber  leider  nor  drei  Vierteljahre  dort  wirken,  da  ihn  der  Anfstand  sur  Flncbt 
nOtigte.  Seitdem  weilte  er  im  Mutterhaus  zu  St.  Ottilien  and  hielt  an  ver- 
scbiedenen  Orten  VortrKge,  wie  in  Berlin,  Kttlu,  Mttnchen  n.  a.  Die  Bischofs- 
weihe  fand  am  1.  Mai  durch  den  HochwOrdigsten  Herrn  Bischof  too  Augsburg 
etatt.  Er  tritt  unter  scbweren  VerhKltnissen  sein  Amt  an.  ZunKchst  mufi  er 

aufbanen,  was  der  Aufstand  vernichtet  hat,  and  es  bedarf  grofie  Geduld  nud 
eines  grofien  Vertranens.  MBge  er  die  Mittel  fioden,  die  er  xunachst  nOtig  bat, 
and  mOge  Gottes  Segen  ttber  ihm  und  seinem  Werke  walten! 

—  b)  Am  27.  Mai  wurde  bier  Fr.  Vinzenz  Dostler  dorch  den  neaen 
Bischof  Thomas  Spreiter,  apost.  Vikar  von  SUd-Bansibar,  sum  Priester  geweiht. 
Pater  Vinzena  hat  am  Pfingsmontag  den  4.  Juni  in  der  hiesigeu  Kirche  sein 
erstes  heil.  MeBopfer  gefeiert.  Eine  weitere  Priraiz  findet  bier  in  diesem  Jahre 
voraussiehtlich  nicht  mebr  statt 

c)  P.  Leo  Lang  trat  Anfangs  Mai  die  Seise  naob  Ost-Afrika  an.  Mit 
ihm  kehrten  P.  Clemens  und  Brnder  Mauritius  in  die  Mission  zuriick. 

—  d)  Au*  Siebnacb,  17.  April  1906  wird  berichtet:  Am  Ostermontag 
bielt  der  Herr  Fr.  Mauritius  ron  St.  Ottilien,  der  gar  manchem  aus  der 

Zeitschrift  nD«i  Heidenkind"  bekannt  sein  dtlrfte,  einen  Vortrag  Uber  Dentsch- 
Ostafrika.  Unter  gespannter  Aufmerksamkeit  der  sehr  zahlreich  erschienenen 
Ortsbewobner  schilderte  er  das  Land,  die  Bewohner,  deren  Sitten  and  Gebrttucbe. 

In  knrzen  ZOgen  besprach  Bedner  die  Ursachen  and  den  Verlauf  des  Auf- 
standes  und  seine  Flucht  an  den  Njsssasee.  Eine  Serie  von  Lichtbildern  trng 
zom  besseren  Verstlnduis  des  Vortrags  bei.  Tags  zuvor  hatte  Bruder  Mauritius 
anch  in  Tra  unri  ed  liber  seine  Mission  und  seine  Erlebnisse  berichtet.  Reicher 

Beifall    und    herzlicher  Dank    wurde  ibm  in  beiden  Versammlungen  ge»pendet> 

2.  Beuron. 
Am  16.  Juli  beging  im  Erzitifte  Beuron  der  hochw.  Erzabt  Plazidas 

Wolter  das  seltene  Fest  der  oOjShrigen  Profefia  blegung.  Der  Jubilar 

ist,  nach  dem  .Bad.  Boob.",  geboren  zu  Bonn  am  24.  April  1828,  also  78  Jahre 
alt.  Zum  Priester  geweiht  wurde  er  am  14.  Sept.  1851,  am  16.  Juli  1856  weibte 
er  sicb  durch  die  Profefi  endgttltig  dem  Benediktinerorden,  am  1.  Mai  1878 
wurde  er,  IQnfzig  Jahre  alt,  benediziert  and  am  27.  Juli  1890  inthroniaiert  als 
Erzabt  von  Beuron.  Wie  geschStzt  der  Jubilar  auch  von  fUrstliuher  Seite  ist, 
beweisen  die  ihm  von  dort  verliehenen  Ordensauszeiehnungen.  Er  ist  Inhaber 
des  Kgl  Preufi.  Kronenordens  1.  Klasse,  des  Roten  Adlerordens  2.  Klasse  mit 

Stern,  des  Hohensollerschen  Hausordens  und  des  RumSnischen  Kronenordens.1) 

c)  S  c  h  w  e  i  z. 
a)    Eine    groOe    Freude   bereitete   dem    Benediktiner-Stifte 

Dissentis   das   seitens   der   Congregatio    Ritum   demselben   zuge- 

■)  Bemerkung  der  Redaktion.  Dem  hochwurdigsten  Jubilar  cu  diesem 
Anlafie  nosere  ehrerbietigsten  GWckwUnsche  aussprechend,  hoffen  wir  liber  die 
Feier  selbst,  sowie  Uber  das  Ergebnis  des  bei  diesem  Anlafie  dort  stattfindenden 
Generalkapitels  im  nachfolgenden  Hefte  eine  Original-Mitteilung  bringen  zu 
kOnnen,  am  die  wir  hier  ergebenst  bitten. 
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scbickte  Dekret,  betrfiffend  die  Bestatigung  des 
desselben  seit  undenklicbea  Zeiten  stets  erwiesem 
Dekret  lautet: 

Ordinii  Sancti   Benedict!. 

Sanctissimus    Domions    Noster    Pius    Papa    X.,   referents    infi 

Sacrorom    Kituum    Congregatioui     Pro-Praefecto,   saprascriptai 
revisam    Martyrologio  Ordinia    S.    Renedicti    iosereodam,    ins 
Benedicto    Prerosl    Abbate  Desertinensi,    et  Hildebrando    de 

Primate    totins  Ordinia   Benedictini,   benigne  approbare    dign, 

non   obstantibns  quibnscanqae.   Die  9  Maji   1! 

(L.  f  8.)  A.  Card.  Tripepi  I 
r  D.  Panici,  Atchiep.   L 

b)  Cham  (Zug).  Die  Benediktineiinnen  torn  bl.  Krei 
schweizer  Sladtcben  Cham  (Canton  Zug)  haben  seil  dem  J.  18 

Madchenerziehangsinstitul  eingerichtet,  welches  im  Schnija 
1 1 2  Elevinnen  beaucbt  ward  und  in  vrelchem  die  Zoglinge  in 

notwendigen  Wisseuacbarten  und  Fertigkeiten  aufs  Beste  ( 
tiiclitigen  Hauafraaen  erzogen  werden.  Die  Anstalt  wird  aowo 
Teilen  der  Schweiz  ala  auch  aus  Fraukreich  und  Italien  au 

d)  Italien. 
Was  Italien  anbelangt,  so  bringen  wir  a) 

der  hoehwiirdigste  Herr  Abt  Primas,  welcher  seit  F 
Zeit  in  Maredsous  weilte  und  von  dort  aus  auch  di 

Kloster  Downside  in  England  und  Fort  Augusta 
visitierte,  Anfangs  Jnni  wiederum  in  das  Kolli 
zuriickgekehrt  ist  und  am  16.  Juni  vom  bl.  Vate 
Audienz  empfangen  wurde. 

Der  hochwurdigste  Herr  Abt  Primas  hat  sich  in  Begl 
Herr  D.  L  Jaussens  Kek'or  des  Kollegs  St.  Anselm,  am  6. 

begeben  am  dem  GeneralkapiTel.  aowie  dem  oOjahrigen  Pi 
Erzabtes  D.  Plazidus  Welter,  PrSaidenten  der  genannten 

zuwulinen.  Der  hochwiirdigste  Herr  Abt  Primas  nimmt  am 

kapitel  in  seiner  Eigenschaft  als  Nachfolger  des  Jubilars  als  . 
and   II    Assistent   des  hochwiirdigsien   Herrn   Erzabtes  teil. 

—  b)  Der  hochverdiente  Rektor  des  Anselmianum  i 
Janssens  liat  trotz  -einer  sonstigen  vielaeitigen  Bescbaftigung  i 
irn  K'  nvent  znm  hi.  Abendmahl  (del  Cenarolo)  mouatlich* 
DaTien  ahzuhaJten  in  welehen  er  die  wichtigsten  religion 
and  kunsihiatorischen  Fragen  besprach.  AuCerdem  bat  er  in 

in  den  letzten  drei  Monaten  folgende  Vortrage  gehalten:  ftl 

liber  Fogazzaros  fv  man:  „Der  Heilige",  „das  weiBe  Bach 
der  hi.  Melanie  d.  Jiingeren  von  S.  E.  Kardinal  Kampolla", 
Kunst"  etc.  Alia  Vorlesuugen  dieses  gelehrten  Benediktinei 
dem   getvahlteMen    Publikum   besucht. 

—  c)  Die  Kenediktiner  sind  beauftragt,  eine  of 
jtellung  aller  Dekrete  vorzunehmen,  die  von  derKongregati 
und  Kegulare  ausgegangen  sind.  Generalleiter  des  Werkes  is 
an  der   Heurc^ner  Kongregation. 

d,  Der  Heilige  Vater  bat  am  8.  Mai  Dom  Pothi* 

der  piipstlichen  Kommission  fur  die  vatikanische  Aasgabe  c 
liturgiachen   Biicher,  in  Audienz  empfangen. 
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e)  Snbiaoo.  Wir  entnehmen  tiber  dieses  Kloster,  sowie  die 

Sublacenser-Kongregation  der  Zeitschrift  „Sacro  Speco"  naeh- 
folgende  Mitteilungen : 

—  •)  Am  Tage  des  Patrociniums  des  hi.  Beuedikt  war  das  Wetter  unfreund- 
licb,  wodurch  die  altbergebrachten  SuAerlicben  FestiviUteu  eine  gewisse  Ein- 
bufie  erlitteo,  nicbt  so  aber  die  kirclilivben  Feierlichkeiten.  Tagsvorher  wurde 
in  gewohnter  Weise  die  Statue  des  bl.  Benedikt  aus  der  heiligen  Grotte  durcb 
-den  vollzShlig  erschienenen  Gemeinderat  yon  Subiaco  mit  dem  BUrgermeister 
B.  Qabriel  Varrone  an  der  8pitze,  in  feierlicher  Woise  abgeholt  und  eben  so 
wieder  am  Tage  nacb  dem  Feate  auf  ibren  Standort  zurUckgebracht.  In  Ab- 
wesenheit  de*  H.  Generalabtea  bielt  am  Festtage  selbst  der  hocliw.  H.  Abt 
P.  Vaggioli  das  Pontifikalamt.  Der  muaikalische  Teil  wurde  durcb  die  Schola 
Cantorum  von  Sta.  Scholastic*  in  bekannter  pietlltvoller  und  priziser  Weise 
besorgt.  Die  Zahl  der  Kommunizierenden  war  erbeblich.  Auch  in  8.  Scholastic* 
and  8.  Andreas  fanden  entsprechende  Feierlichkeiten  statt. 

—  b)  Am  Ostersonntag  ist  hierselbst  die  im  jUdischen  Glauben  erzogene 
Oemeindeschuilehrerin  FrI.  Hilda  Treves  in  die  katholische  Kirche  aufgenommen 
worden.  Der  kirchliche  Akt  wurde,  entsprechend  dem  boben  FestUtge  aucb  in 
gesiemend  feierlicher  Weise  durcb  den  hochw.  H.  Qeneralabt  in  Person  vor- 
genommen. 

—  c)  Ebenfalls  am  Ostersonntag  bracbte  ein  Neomyst  D.  Emannel 
Caronti,  Z&gling  des  Kollegium  Anselmianum  zu  Bom,  in  der  heiligen 
Grotte  sein  ernes  bl.  Messopfer  dar,  bei  welcbem  der  aus  S..biaco  stammende 
jnnge  Priester  seinen  Eltern  das  hi.  Abendmabl  verabreichte  uud  dann  vom 
Hochaltar  aus  den  Segen  erteilte. 

8.  B«-ned«tio  ah'  Atqaa  calda,  fuorl  Porta  Camollia  Sien».  Die 
brasilianische  Kongregation  sieht  die  Zahl  ihrer  H inner  wiederum  um  eins  ver- 
melirt.  Ihr  J  Ungates  ist  ein  Kind  Italians,  nSberhin  Toskanas.  Der  hi.  Vater 
batte  gewilnsolit,  Se  bischofl.  Qnaden,  Abt  Gerard  von  Kio  de  Janeiro,  mochte 

fUr  seine  Landsleute  ein  Haus  grtinden,  das  denselben  Zweck  wie  St.  Andre1 
in  Belgien  verfolge.  Der  hochwdgste  Herr  Erzabt  yon  Monte-Cassino  bot  zu 
diesem  Zwecke  der  brasilianischen  Kongregation  ein  Klosteieben  seiner  Kongre- 
gHtion  zur  freien  Bentttsung  an.  Dem  grofimUtigen  Anerbieten  der  einen  Seite 
enUprach  eine  dankbare  Annahme  von  der  andern.  So  ftthrte  Kms.  Vater  Abt 

-Gerard  sieben  seiner  Monche  von  St.  Andre1  nacb  S.  Benedetto  all'  Acqua  calda, bei  Siena,  wo  das  regulSre  Leben  mit  der  ersten  Vesper  des  Herz  Jesu-Festea 
•einen  Antaug  nabm.  Der  bl.  Vater  zeigte  sicb  bei  einer  Audienz  onseree  bocb- 
wdgsten  Herrn  Abt-Bischofs  Uber  die  AusfUbruog  seines  Wnnsohes  sehr  erfreat 
and  samite  der  jungen  KomiminitSt  eigenhftudig  seinen  Segen  und  seine 
Wttuscbe.  Auch  gerubte  Se.  Heiligkeit  unser  Werk  den  Bisohofen  Italinns  dareh 

„Litterae  Pontificales*  an  unsern  Herrn  Abt  eigens  eu  empfeblen;  in  diesem 
JBriefe  sagt  der  bl.  Vater  unter  anderm:  ao  si  quos  cogooverint  (Episoopi)  ado- 
leecentes,  benedictini  instituti  amplectendi  copiuos,  iis  anctores  aint,  at  Senen- 

eem  tnam  praeoptent  domum.  —  Wir  eind  noch  nicht  zwei  ganze  Monate  hier 
and  scbon  baben  sich  7  jnnge  Leute,  mit  vorittgliclien  Zeugnissen  und  Bmpfeh- 
langen  versehen,  angemrldet.  —  Wir  vertranen  der  Vorsehung,  daQ  dies  We*k 
-de*  hi.  Vaters  ein  Werk  Gottes  eei,  eine  fruchtbare  Mutter  heiliger  MOnche 
and  opferfreudiger  MissionSre,  eine,  wenn  auch  kieine,  doch  wnrdige  Zier 
unseres  hi.  Ordens. 

f)  Aus  der  Kongregation  von  Valumbrosa,  einem  Zweig- 

orden  des  Benediktinerordena,  steht  una  nacbi'olgender  Bericht zar  Verfiigung: 
—  a)  In  Prgcia  wurde  ira  Kloster  S.  Josef  im  Mai  1906  das  General 

kapitel  der  Kongregation  von  Vallombrosa  nacb  Ablauf  der  vierjihrigen  Turnus* 
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aoermala  abgehalten  and  hiebei  die  NeawaUen  TtrpmaBH.  Dim 
gabea  alt  Beeultat  :  P.  Ceaariua  Ciaramella  ward*  nun  viartenaul  sataa  ( 
ibt  beetaligt,  P.  Ferdinand  Folli,  Abt  von  Vallombroea,  nun  erstea  V 
P.  ArMniua  Viacaidi,  Abt  von  Moulenero,  son  sweiten  Viaitator,  P. 
Tarani  urn  Abt  tod  St.  Triuitaa  an  Florens,  P.  IMefona  M.  PSarooi  i 
ion  Poacia,  P.  Benedikt  Pierami  sum  Generalproknrator  daa  Ordeaa  i 
Prier  ion  8c  Praxedea  in  Kom  eiwiblt,  wihrend  for  dia  Ibrigem  KJOatt 
Ernennung  von  Prioren  als  Subprioren  vorgeeorgt  wnrda.  Auch  von 
tcbiedene  Dissiplinar-Statuten  angenommen  am  das  Zalebriaran  der  hi 
lie  Anfnahme  von  Postulanten,  die  Studien  der  Novixen,  dia  Registar 
Administration  and  die  Formal  (Or  die  letxte  Willenearklarnpg  eianci 

[eat  aJ  tan. 
—  b)  Dia  Verebrong  dea  sel.  Benedikt  Ricaaoli,  welcae  durcb  dia 

von  Vallombroaa  and  auch  aonat  in  mehreran  Diosaaeo  Italians  .ab  ii 

abilibus"  geiibl  wird,  i«t  trot  idem  bin  jetxt  von  der  hi.  Kongrega 
Riten  nieht  anarkannt  worden.  Der  Biaehof  von  Fieaole  and  die  Valla 
aaben  nunmebr  die  Vorarbeitan  fur  den  SeligspracnangsproacB  eiagele 
reben  sich  der  Hoffnuiig  auf  gliickliche  Dorchfuhrong  daraalben  bin. 
Benedikt  Ricaaoli  war  MOnck  von  St.  Lorenx  von  Cottibuono;  er  star 
1107.  Gegen  sein  Lebensande  lebte  er  in  einer  Einaiedalei  onweit  dea  I 
Man  aagt,  da6  im  Augeublivk  aeinea  Hinscheidena  alia  Kioaterglock 
fraien  StUcken  au  lauten  begonnen  haben.  Der  KSrper  dee  heiligen  ] 
wurde  im  J.  1430  ginzlicb  unversehrt  vorgefunden  and  in  die  Stif 
ibertrsgen;  auch  vordem  soil  schou  einmal  an  dar  Stella  wo  der  K5r] 
eine  Lielie  von  wunderbarer  Bainheit  and  aufiergewSbnlichem  Wohlgen 

gelunden  worden  sein. 

g)  Ein  anderer  Zweigorden  der  Beoediktiner  sin 
Olivetaner.  tTber  eine  Feierlichkeit  derselben  im  Klost 

Florens  entnebmen  wir  der  Zeitschrift  „Sacro  Specco"  folg> 
Der  bochwQrdigste  H.  Abt  D.  Benedikt  M.  Beaadetti,  General 

dea  Ordens  der  Olivetaner,  feierte  am  22.  April  1906  aein  25jahrigaa  1 

jubilaum.  Einem  Bericbte  der  „Unita  Cattolica*  vom  26.  April  <L  J. 
baben  mit  ibrer  Anweseobeit  daa  Feat  beehrt:  der  bocbw.  H.  Abt  D.  E 
Bollandi  dea  Stifles  la  Badia  in  Florenz,  P.  Peter  J.  Ricci,  Prior  der 
brosaner  von  Santa  TriuiU  in  Vertretung  dea  EL  Abies  D.  Fidelia  Tar 
P.  Guido  Guardicci  fur  die  Familie  der  Camaldnlenser,  so  daft  auf  dies 
die  vier  Benediktinerkommunitaten  von  Florenz  sich  bier  in  dem  Ek 

rereinigt  fanden,  dem  jubilierenden  Herrn  Pralaten  ibre  Ebrfurcht  aa  b 
Der  Hocbw.  H.  Jubilant  bielt  nach  dem  Evaugelium  eine  erhebende  An 
an  daa  Volk  und  bracbte  das  Telegramm  des  bL  Vaters  aar  Vorlesung 
lem  Jubilanien  selbst  und  alien  an  dem  Jubi>aumskocbamt  Teilnehmen 

papstlicbe  Segen  erteilt  wird.  Die  gesungene  Messe  „in  honomm  St.  i 

von  Kevauello  wurde  too  Milgliederu  des  Stifles  aufs  tret'tlichste  exekut 
ion  Prof.  Monteuari  auf  der  Orgel  meisterhaft  begleitet.  Mit  einem  ' 
ind  Tantum  ergo  schloB  das  Uochamt.  Beim  Haudekufi  wuiden  Gedenkl 
/erteilt.  Zablreicbe  Geaebeuke,  Zuscuriften  uud  telegraphische  Gliickv 
waren  aus  Nab  und  Fern  eingelaufen,  ebeiiso  wurde  mUndlich  der  H.  . 
auf  das  Herzlichste  von  alieu  Anwesenden  beglUckwuuscht.  Auch  wir  si 
ins  dem  YYuuscke:  ad  multos  auuoi  fur  den  II.  Jubilar  und  den 
Olivetanerorden  aus  vollem  Herzen  an! 

h)  Pisa.  Mit  kSnigl.  Dekret  vom  4.  Mai  1906  wurde  P.  Borne 
Prior  der  Pfarrkirche  von  S.  Giovanni  al  Gatano,  einer  Vorstadt  vo 

:um  Kektor  der  alien  Kollegiaikirclie  von  St.  Stefano  de'Cavalieri,  < 
riacbdem    der  fruhere  Kektor  P    Gustav  Bosellini,    weicher  die  Feier  dt 
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tagea  dea  hi.  Benedikt  an  dieser  Kirche  wieder  neu  eingeftthrt  batta,  am  28.  Not. 
1905  mit  Tod  abgegangen  war. 

e)  Belgian. 
1.  Unser,  wie  stets  liebenawtirdige  and  gefallige  Korre- 

spondent  Ton  Merkelbeek.  der  hochw.  Herr  P.  Korbinian  Wire 
hat  ans  nachfolgenden  Bericht  zngeschickt,  welcher  gleichzeitig 
aucb  die  vorber  gebrachten  Notizen  Uber  die  SublacenBer-Kon- 
gregation  erweitert  und  erganzt.  Er  scbreibt: 

In  der  Woche  tot  Pfingsten  fand  im  Kloster  Bain  bei  Tourneav,  wo 
sich  ein  Tail  des  Konventes  von  Pierre-qni-yire  befindet,  dim  Provinzialkapitel 
der  franzosisohen  Provinz  statt,  welchem  aach  der  hochwurdigste  Qeneral- 

abt Serafini  Ton  Sabiaco  beiwohnte.  Auf  demselben  wnrde  Abt  Bonifatius  Natter 

O.  S.  B.  Ton  Buckfast  (England),  einem  Tochterkloster  Ton  Pierre-qui-viere,  cam 
Visitator  gew&hlt,  was  um  bo  bemerkenswerter  1st,  ala  der  hochwurdigste  Herr 
ein  Dentseher  ist. 

Nacbdem  der  hochwurdigste  Herr  Qeneralabt  Maurai  Serafini  noeb  in 

der  Abtei  Affligem  und  dein  Kloster  Heide  bei  Antwerpen  die  kanonisohe  Visi- 
tation gebalten,  besachte  er  auch  die  Abteien  Steenbrugge,  Termonde  und  Merkel' 

beek.  In  letzterem  Kloster  traf  er  Dienstag  den  12.  Juni  gegen  Abend  in  Be- 
gleitnng  des  Konsultors  der  belgischen  Provinz  P.  Odo  Marin  O.  S.  B.  ein  und 
wurde  er  in  der  Kirche  gemafi  dem  Rituale  unserer  Kongregation  feierlicb 
empfangen.  Nacbdem  die  einzelnen  KonTentualen  durch  den  hochwurdigsten 
Herrn  Abt  Hermann  Renzel  O.  S.  B.  dem  Qeneralabt  Torgestellt  worden,  fand 
eine  kleine  Akademie  zu  Ehren  des  bohen  Gastee,  welcher  unsere  Abtei  zum 
erstenmal  besucbte,  statt. 

Am  Fronleichnahmatag  hielt  Hochderselbe  die  feierliche  Prozesaion  mit 
dem  Allerheiligsten.  Bereits  Freitag  Morgen  mufite  der  hochwurdigste  Herr  un» 
wieder  verlassen,  um  fiber  Mfincben  nach  Italien  zuruckzukehren,  wo  seiner 
neue  Arbeit  harrte,  in  der  Diozese  Trcviso,  welche  er  im  Auftrage  des  hi.  Vatere 
zu  Tisitieren  hatte. 

Belgische  Benediktiner  in  Transvaal. 

Mittwoch  den  4.  April  fand  in  der  Abtei  Affligem  die  Abschiedsfeier  statt 
fur  die  ersten  Missionen  der  belgischen  Provinz  der  sublazensischen  Kongregation, 
welche  im  Suden  Afrikas,  in  Transvaal,  ein  groBes  Missionsgebiet  ubernommen 
haben.  Um  8  Uhr  sang  P.  Thomas  von  Laethem  aus  der  Abtei  Steenbrugge  eio 
Hochamt,  nach  welchem  der  hochwurdigste  Herr  Abt  Godehardus  Heigel  von 
Affligem  dem  genannten  Celebranten  und  seinen  beiden  Begleitern  P.  Viktor 
Ton  Schepdael  aus  der  Abtei  Affligem  und  Bruder  Eligius  von  Laethem  ana 
der  Abtei  Termonde  das  Missionskreuz  uberreichte.  Nachmittags  reisten  die 
Mission&re  nach  Antwerpen,  wo  im  Franziskanerkloster,  Donnerstag  den  5.  April, 
nochmals  ein  feierlicher  Gottesdienst  gehalten  wurde,  um  den  Segen  des  Aller- 
hSchsten  uber  die  Mission&re  und  das  neue  Missionsfeld  berabzufleben.  P.  Viktor 

O.  S.  B.  sang  um  10  Uhr  ein  assistiertes  Hochamt,  welchem  aufier  manchen 

Freunden  der  Scheidenden,  die  Benediktinerabtc  von  Affligem,  Termonde,  Merkel- 
beek,  Steenbrugge,  Pierre-qui-vire  und  der  Trappistenabt  von  Westmalle,  sowie 
der  Subprior  von  Cornelymunster  beiwobnten. 

Nach  dem  Evangelium  bestieg  der  als  Prediger  bekannte  Prior  der  Abtei 
Steenbrugge  P.  Floribertus  O.  8.  B.  die  Kanzel  und  hielt  eine  vorzfigliche  An- 
sprache  an  die  zahlreich  versammelten  Glaubigen.  Bedner  behandelte,  die  GroBe 
des  Glaubens,  dessen  Licht  die  Welt  erhellt  und  welches  durch  die  Kirche  fiber- 
all  bingetragen  wird.  Es  seien  noch  viele,  welche  in  der  Finsternis  des  Heiden- 
turns  sitzen,   und  deshalb  sende  Jesus  Christus  noch  immer  seine  Sendboten  mit 

Digitized  by Google 



—  540  - 

den  Worten:  >Gehet  and  lehret  alle  Valker!<  Dm  sei  das  Werk  der  Missi 

die  Fortsetzer  der  Arbeit  der  Apostel.  So  wie  dieseu  begegneten  auch 
Mission&ren  viele  Schwierigkeiten,  und  besonders  bitten  solche  auch  jer 
erwarten,  die  jetzt  die  Heimat  verliefien,  um  den  Buren  und  Kaffern  das 
Evangclium  zu  verkundigen.  An  der  begeisterten  BchluQrede  an  die  Miss; 

ermabnte  der  Bedner  dieselben  allzeit  und  iiberall  die  Wahlspruche'  der 
der  belgischen  Provinz  vbr  Augen  zu  baben.  Diese  Wahlspruche  sind :  God  eh 
Abt  von  Affligem:  >Ite  et  vos  in  vineam  meamc  —  Amandus,  Abt  von  ! 
brugge:  »  A  more  et  Iabore«  —  Maurus,  Abt  von  Termonde:  >In  pnlchril 
paois<  —  Hermann,  Abt  von  Merkelbeek:   >Vita  et  spes  nostra*. 

Um  6  Uhr  Abends  bestiegen  die  Mission&re  den  Dampfer,  and  b« 
sich  am  7.  April  an  Bord  der  »8axon«,  zu  Southampton,  und  landetei 

einer  sehr  glucklichen  Fahrt  am  29.  April  Nacbtn.  ?'/>  Uhr  zu  Durban,  < 
Ton  dem  Suprior  der  Oblaten  herzliehst  empfangen  warden.  Nach  einem  1 
in  der  Tarppistenmission  zu  Marianhill,  fuhren  die  MissionSre  naeh  Johanne 
welches  in  26  Standen  mit  dero  Schnellzug  erreicht  wird.  Dorteelbst  ward 
von  Bischof  Miller  O.  M.  I.,  in  dessen  Sprengel  das  neue  Missionsgebiet 
empfangen,  der  sie  freundlichst,  als  neue  Arbeiter  im  Weinberge  dea  Herri 
nahm.  Den  belgischen  Benediktinern  sind  die  beiden  Riesenbezirke  Wat 
nnd  Zoutpandsberg  mit  der  Stadt  Pietersburg  ubertragen.  Dieser  Teil  der  £ 
soil  nach  dem  Wunscbe  des  Bischofs  demn&chst  abgetrennt  and  eine  < 
apostolische  Prafektur  werden.  Inzwischen  sollen  die  ersten  Sendboten  die  do 
Verhaltnisse  eingehend  kennen  lernen,  and  wird  in  Balde  eine  grSfiere  A 
Benediktiner  ibnen  folgen.  MSge  der  Iiebe  Gott  und  der  hi.  Vater  Benedik 
Arbeiten  segnen,  auf  dad  wir  bald  recht  viel  Ton  einer  bliihendeu  Mil 
tatigkeit  bericbten  konnen. 

2.  Affligem.  Aus  dem  biesigen  Kloster  sind  am  4.  April  190( 
MissionSre  ;  PP.  Thomas  nnd  Viktor  mit  dem  Laienbruder  Eligius  in  die  Mit 
station  Pietersburg  nach  Transvaal  abgegangen.  In  der  Stiftskircbe  hielt  b< 
Weibe  der  den  Missioniiren  raitgegebenen  Kruzifixen,  der  bochw.  Herr  Ab 
passende  Anrcde,  die  alien  Anwesenden  Thranen  der  Ruhrung  entlockte. 
einer  grofien  Menge  Verwandter  und  Bekannter  an  den  Bahnhof  von  M 
begleitet,  verlieQen  die  braven  Pionniere  des  Glaubens  and  der  Zivilisatic 
heimatlicbe  Statte,  ura  sich  in  Antwerpen  einzuschiffen.  Auoh  hier  wurde 
am  Vormittag  des  fur  die  Abreise  bestimmten  Tages  in  der  Franziskaner! 
in  Anwesenheit  von  seohs  Benediktineriibtcn,  vieler  Geistlichen  und  einer  g 
Volksmenge  eine  Andacht  mit  Abschiedsrede  des  Herrn  Prior  von  Steenb 
abgehalten;  des  Abends  um  7  Uhr  gingen  die  drei  Mission&re  nach  Kap  D 

(Port  Natal)  in  See,  am  sich  vorerst  Sr.  Em.  Msgr.  Miller,  Bisohof  von  ' 
vaal,  in  Johannesburg  vorzustelleu.  Das  Mutterbaus  der  Mission,  Pieter 
liegt  61  Km.  nbrdlich  von  Johannesburg  und  ein  Teil  des  ausgedehnten 
toriums,  welches  die  belgischen  Missjonare  zu  besorgen  haben  werden, 
Neu- Belgian. 

3.  Maredsous.  a)  Der,  der  Beuroner-Kongregation 
speziell  dem  Stifte  Maredsous  angehOrige  hochwurdjgste 
Clerard  van  Caloen,  Generalnbt-Stellvertreter  der  b-asilianxs 
Benediktiner,  wurde  vom  hi.  Vater  zum  Titularbischof  tod  I 
ernannt  und  ihtn  als  Didzese  ein  grofier  Teil  der  DiOzeee  Mai 

ttbergeben.  Uber  "die  feierliche  Biscbofaweihe  des  hocbwttrdij 
Herrn  bringt  der  „Messagera  nachfolgenden  Bericht: 

Am  18.  April  1906,  MHtwocb  naeh  Ostern,  (and  in  der  Stiftekirch 
Maredsous   die   feierliche   Weihe   des   zum    Bisehof   Ton   Foeea    ernannten 
Gerhard  van  Caloen  statt.    Die  Lebensgeschichtc  des  Wiederberstellors  der 

Digitized  by Google 



—  541  — 

tiaaischen  Kongragafion  and  eiirigen  Ersngelisatvn  der  aaeMnedlioben  GMUde 
Sfidamerikas  1st  wool  dan  Lesetn  der  «Stadian«  ant  den  frfihenn  Nammetn  der 

letasen  Jalug&age  nooh  in  lebeadiger  Erianerang,  fast  aioh  j»  Min  gaaser  glar- 
raiober  Lebeaagang  WMMgea  Tor  nnesrea  Aagea  entwiokeh,  dean  es  wird  weaige 
Hefte  der  »8tadien«  geben,  in  denen  nicht  &b«r  Msgr.  no  Caloen  etwaa  Rftaen- 
iicaas  erwahnt  gewasen  wire.  Die  coletst  vom  hi.  Stable  inn  erwieeeae  beaonden 

■hob*  Aassetohanag  ttsht  Mibstversttadlieh  anon  mit  seiner  ractloeen  Mlssinas 
aatigkeit  in  engem  Zaeaaniaenbaage.  Bret  im  vorigan  Jab  re  word*,  vie  bekaaat, 
-die  Mission  anter  den  sebr  lahlnwiobaa  bieher  nooh  all  Heidea  lebenden  Ela- 
geborenen  im  Zentrum  von  Braailien  eben  Msgr.  Tan  Caloen  anTertrant  and  ihm 
hiein  das  im  Norden  von  Brwilien  gelegene,  vom  Amaxonenatrome  bis  Englisch- 
Guyana  reiehende  aoagedebnte  Territoriam  am  Bio  Branoo  ioncrhalb  der  fast  las 
CnermejUiohe  atuh  anadehnenden  Disease  too  Manaos  saaawieaeo. 

An*  diesem  Anlasse  iat  nnnmehr  Msgr.  van  Caloen  sum  Titolarbiaohpf 
too  Fooea  ernanot  worden,  mit  der  Juriadiktion  aui  dem  Territoriam  der  Miision 
Ton  Bio  Branoo,  wobet  denelbe  selbatveraUndlieh  Abt  Ton  Bio  de  Janeiro  and 
*>rtsamtiver  Generalabt  der  braaUianisobeo  Ksngrogation  verbleiat. 

Die  Bisehofsweibe  fand  naeh  dem  vorgeaohriebenen  Zeremooiell  in  der 
dem  festlichen  Anlasse  entapreehend  mit  Blumen  nnd  Ooirlanden  geaohmuoktan 
Abbatialkirche  von  Maredaoua  durch  Se.  Gn.  Msgr.  F ranxiskna  do  Bogo  Maia, 
Biscbot  von  Belem  (Para  in  Braailien)  etatt,  welchen  D.  van  Caloen  eigena  gebetea 
hatte  aeraberxdkommen,  damit  die  Hierarchic  Brasttiena  ibren  geb&hrend  herver- 
ragenden  Anteil  an  der  FestUobkeit  hatte.  Ifsgr.  Heylea,  Diosesanbiaehof  w+b 
Namor  nnd  Msgr.  van  den  Branden  de  Baetb,  Titalarersbiachof  von  Tyrus,  batten 
die  GefUligkeit  in  assiatieren.  Ala  der  neue  H.  Bisehof  naeh  beendeten  Zere- 
monien  aeinen  eraten  biachMlicben  Segen  erteilte,  hatte  dertelbe  die  Freade, 
unter  dem  zahlloa  veraammelten  Pnblikum  am  vornehnsten  Platse  aaine  w&rdige, 
•81  Jahre  alte  Matter  iamitten  einer  Sonar  Ton  Kindern,  Enkcln  nad  andemr 
Venrandten  sa  sehen! 

Mit  dieter  ohnedies  seltenen  Feier  war  gleieherieit  in  Maredsoas  eine  Art 
-Jabelfeier  verbnnden,  nltnlioh  daa  26jihrigc  JubilSnm  der  GrBndnng  der  Stifts- 
sebale,  welobe  ihre  Entatehong  im  November  1881  eben  anoh  der  Initiative  and 
-dem  regen  Unternehmangsgeiste  Dom  van  Caloeaa  verdankt  and  es  war  ursprung- 
lieh  featgeeetxt,  dieaes  Jubilanni  darch  eine  silgemeine  Versanunlung  aller  efae- 
-snaiiger  Sobuler  der  Anatalt  im  Oktober  1906  feetlich  so  begehen.  Infolge  der 
«an  am  18.  April  d.  J.  stattgefundanen  Bieohofsweihe  des  Begrfindera  and  eraten 
Kektors  der  Anatalt  Msgr.  van  Caloen,  warde  jedoch  diesee  JnbiUnm  etwaa 
antixipiert  nnd  die  »alten  Herren<  folgten  gera  dem  Bate,  am  snob  ihretseit* 
*nm  Doppelleste  8r.  Gnaden  dea  nenen  Herrn  Biaohota  beisntragen.  Es  warde  ta 
wait  fuhren,  bier  eine  iJBte  der  Anwesendea  anfstellen  sa  wollen.  Es  seien  das- 
faalb  nor  die  bervorragandaten  Herren  PrUatea  genanat:  Es  waren  dies  nnter 
■anderen  der  Abt  von  Glaafeail,  Dom  da  Coetloequet  d.  Z.  im  Exil  sa  Baron- 
-ville,  D.  Gotthard  Heigl,  Abt  von  Affligem,  D.  Robert  da  JEerehove,  Abt  van 
Moat-Cesar  and  8e.  Hoobw.  P  Gottfried  Madeleine  aua  dem  Pramanatratenaar- 
-ofdan,  Abt  too  Frigolet,  im  Exil  an  Letts  bei  Diaant,  welobe  aooh  aiaatlioh  an 
der  naohfolgenden  Festtalel  teilnahmea,  die  aa  seehs  grofien  Tiaoben  far  mehr  sis 
950  Feetgtate  bereit  gestelit  worden  war.  Zam  Seblaase  der  Tafel  warden  die 
ablioben  Toaate  gewechaelt,  woraaf  die  »Laades  Hinomaric  su  Ehren  der  her- 
Tomgeadsten  Personliobkeiten  vom  Chore  in  lateinbnber  Spraobe  aagestimant 
w  auden. 

Beaonden  rahread  war  der  Aagenbliok,  aia  eine  Grappa  kleiner  Sohfiier 
-  ia  Form  einas  hubeeh  gesetxten  Dialogs*  den  Lebenslauf  8r.  Gnaden  das  naaen 
BJsaaofec  -von  Fooea  aohilderte  and  sum  tJchlusse  an  dannlben  die  Bitte  richteto, 
•ana  «aae  aettalfahae  an  waihea.  Ala  daa  sohone  Baadensanaar,  ain  Gasoheak  der 
JBaUwr  ana  daaa  Jahcgange  1808-1904,  mit  dem  panatUebea  aad  dem  belgiaahen 

antroUt  words,  kielt  am  aaasaaUger  Eleve,  Graf  Baaaad  de  Brley,  cine 

jMoalsa  aa*  aUtteUuafea.*  1906.  XXTII.  s-3.  >1 
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nnig  enipfandene  An  rede,  die  anch  in  den  Hersen  aller  Anweaendcn  hen 
Wiederhall  fand.  Ein  Hymnus,  zn  welchem  Text  and  Helodie  P.  *»«»1»«  I 
ehemaliger  Profeaior  and  Organist  too  liaredsoua,  selbst  verfaftt  hatte,  b« 
-die  Feier,  woranf  nm  5  Dbr  der  nene  Herr  Breohof  persdnlica  die  Poo 

reaper  abbielt. 
Wir  schlieflen  ana  den   ana  dieaem    Anlassc   allaeita  sun   Ansdnu 

kommenen  Oefuhlen  der  Verehrung  nnd  den  anfrichtigen  Gluckwunsenea 
weitere    heilbringeade   Tatigkeit   dei    nenen   Herrn    Biashofa   Dom     Gcrnai 
Caloen  ana  volrem  Hereen  an!  Ad  mnltoa  annoal 

Das  Juniheft  der  Zeitschrift  „  Bulletin  des  oeuvres 

dictines  an  Breail"  bringt  gleiobfalls  von  einem  Augen* 
einen  ausfuhrlichen  Bericht  liber  diese  Festfeier,  nebst 
Portr&te  des  neuen  hochwordigsten  Herrn  Bischofs,  feme 
Portrftt  des  hochw.  Mone.  do  Rego  Ifaia,  Bischof  von  Bele 
Para,  endlich  2  Karten  der  Territorien,  welche  dem  neuen 
wurdigsten  Herrn  Bischof  als  Arbeitsfeld  in  Brasilieo  zugew 
aind,  sowie  2  kleinere,  auf  die  Festlichkeit  selbst  Bezug  bal 
Abbildungen.  tJberdies  enthftlt  das  Heft  neben  der  Bescbrei 
der  Festlicbkeiten  auch  den  Wortlaut  aller,  bei  der  Festtaf 
haltenen  Toaste  and  Reden.  Das  pSpstlicbe  Breve,  datiert 
24.  MUrz  d.  J.  mittelst  welchem  G.  v.  Caloen  zam  Bischc 
nannt  wurde,  ist  una  von  unbekannter  Hand  zugeachickt  wc 
Wir  lassen  (lessen  Wortlaut,  wegen  seiner  Wicbtigkeit  fii 
Ordensgeschichte  im  allgemeinen,  bier  folgen: 

Dilecto  Filio  Oerardo 

in  aaecolo  Joeepho  baroni  et  comiti  de  Caloen  ex  ordine  Sancti  Bened 
Piua  PP.  X. 

Dileete  Fili,  aalatem  et  apoetolicam  benedictionem.  Apostolatna  o 
mentis  licet  imparibus  Nobis  ab  Alto  commissura,  quo  Eceleaiarnm  o 
regimini  divina  providentia  praesidemos,  ntiliter  exequi,  adjuvant*  0 
satagentes,  solliciti  corde  reddimur  et  soleites,  at  cam  de  earumdem  Eccle 
regiminibus  agitor  conimitteudis,  tales  eis  in  Pastorea  preeficere  stadeami 
populam  suae  curae  creditum  sciant  non  solum  doctrina  verbi,  sed  etiam  e: 
boui  opens  iuformare,  commissasque  sibi  Ecclesias  in  statu  pacifico  et  tra 
velint  et  valeant,  auctore  Domino,  salubriter  regere  et  felicitet  gabernare.  J 
aiqaidem  provisiones  o nines  Ecclesiarum  racantium  et  racaturarum  ordi 
ac  disposition!  Noslrae  reaervavimus,  deceraentes  ex  tunc  irritum  et  in 
secas  super  his  a  quoquam  quavis  auctoritate  scienter  vel  ignoranter  ooi 

■  attentari.  Cam  vero  tilularis  Episcopalis  Ecclesia  Phocaeensis  sub  Archie] 
Ephesino,  cui  bonae  memoriae  Venerabilia  Frater  Richardas  Preston,  i 
Ulius  Antistes,  dam  viveret  praesidebat,  per  ipsios  Richardi  obitam 
Romanam  Curiam  defuncti  Pastoris  sit  solatio  destituta:  Nos  ad  illina  E< 

provisionem  in  qua  Demo  praeter  Nos  se  potest  poteritve  immisoere,  reser 
ac  decreto  supradiotis  obsistentibus,  pateroo  ac  sollicito  studio  intendentes,  i 
ad  Te,  Dileete  Fili,  fidem  catholicam  expresse  professum,  omniaque  alia  re 
habentem  ac  praeclaris  animi  iogeniique  dotibus  conspicuura,  oculos  Mentis  I 
conTertimus.  Quare  te  peculiari  benerolentia  complectentes  et  a  quibui 
commnnicationis  et  interdicti,  aliisque  eoclesiasticis  sententiU,  censnris  et 
•i  quas  forte  incurreris,  bujua  tantum  rei  gratia  abaolventes  et  absolutn 
censentes,  eamdem  Episcopalem  titalarem  Eeclesiam  Phocaeensem,  de  ] 
tua  Nobis  ob  taorum  praestantiam  meritornm  accepts,  per  pTaesentea' Ap 

^ 
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Auctoritate  Nostra  provideinus,  teque  illi  in  Episcopam  praeficiuius  ct  Pastorem, 
coram,  regimen  et  administrationem  Eocleaiae  ejusdem  in  spiritualibus  ac  teni* 
poralibus  tibi  plenarie  committendo,  cert*  freti  spe  te  omnia  ad  majorem  De? 
gloriam  sempiternamque  animarnm  salutem  esse  expleturum.  Ceteram  facultatem; 
tibi  Apostolica  Nostra  Auctoritate  facimns,  nt  a  qnocumque  quern  malueriir 
Catbolico  Antistite  gratiam  et  communionem  Apostolicae  Sedis  babente,  auctU 
atque  in  boo  illi  assiatentibus  duobus  allis  Episcopis,  vel  si  commode  hi  reperirl 
nequeant,  duobus  eorum  loco  Presbyteria  in  ecclesiastics  dignitate,  vel  officio 
constitutia,  simili  gratia  et  commnnione  fruentibus.  Consecration!*  munus  recipe  re 
licite  poasis :  eidemque  Antistiti  facultatem  pariter  factious,  ut  receptis  a  te  priu* 
Catholicae  fidei  professione  juxta  artlculoa  ab  hac  Sancta  Sede  propositos  ae 
Nostro  et  Romanae  Ecclesiae  nomine  fidelitatis  debitae  solito  jnramento,  praedictum 
tibi  munus  eadem  Auctoritate  Nostra  oonferre  licite  quest.  Praecipimus  vero,  ut 
nisi  receptis  a  te  prius  jnramento  ac  fidei  professione  hujusmodi  dictus  Antistes 
Conaecrationis  munus  tibi  conferre,  tuque  illud  suscipere  praesumpseritis,  tarn 
idem  Antistes,  quara  tu  et  a  Pontificalia  officii  ezercitio  et  a  regimine  et 
administratione  Ecclesiarum  Testrarum  suspensi  sitis  eo  ipso.  Tibi  vero  indulgemus, 
ut  donee  dicta  Phocaeensis  Ecclesia  inter  mere  titulares  adnumeretur,  ad  illam 
accedere  et  apud  earn  personaliter  residere  minime  tenearis.  Volumus  auteni  et 
eadem  Auctoritate  Nostra  decernimus,  ut  turn  Abbatiam  de  Monteserrato,  turn 
Administrationem  Apostolicam  Abbatiarum  Sancti  Pauli  et  Olindensis,  turn  Vi- 
cariatum  Generalera  Brasilianae  Congregationis  licite  retinere  possis  ac  valeas. 

Haec  vero  concedimus  salvia  juribus  Camerae  Noetrae  Apostolicae,  ac  nou 
obstantibua  Benedict!  XIV.  Praedecessoris  Nostri  rectae  memoriae  super  Division? 
Hateriamm,  aliisque  Constitutionibus  et  Ordinationibus  Apostolicis,  cete  risque 
aliis  speciali  licet  ac  individua  mentione  et  derogatione  dignis  in  contrarium 
facientibus  quibuscumque. 

Datum  Koraae  apud  Sanctum  Petrnm  sub  annulo  Piscatoris  die  XXIV. 
Martii  MDCCCCVI.  —  Potificatus  nostri  anno  tertio. 

Alois.  Card.  Macchi. 

—  b)  P.  Dr.  G.  Morin  bielt  am  16.  Februar  1905  im  bistorischen  Seminar 
der  Universitit  Lowen  einen  Voftrag,  worin  er  fiber  die  »Arbeit  der  jungen 
Leute<  spraoh.  Er  wies  darauf  hin,  daJB  die  site  und  die  mittelalterliche  Kirchen- 
literatur  ein  so  weites  Feld  sei,  dan  die  Junglinge  leicht  Gefahr  laufen,  sicb  zu 
verirren  oder  auf  Abwege  xu  geraten.  Auch  an  anderen  Universit&ten  t&te  es 

not,  den  Studierenden  derartige  » Memento's*  zuzurufen,  damit  sie  sicb  dessen 
bewuBt  wurden  >quid  valeant  humeri  et  quid  ferre  recuaent*,  denn  in  dem  un- 
ermeBlichen  Meere  der  lateiniscben  und  mittelalterlicben  Literatur  mussen  die 
meisten  Schiffbruch  leiden,  denen  nicht  ein  so  erfahrener  Pilote  wie  Dr.  Mono 
zor  Seite  steht. 

f)  Luxemburg. 

Featllckkeltea  •■«  feieritche  Translation  la  der  eheaallgra  BeneAiktlsWtv 
Abtol  Eehtersuck. 

Von  Ad.  Reiners  in  Luxemburg.  Babnhof. 

Festliche  Tage,  freudenvolls  Feierlichkeiten  beging  gar  oft  und  mannig- 
faltig  im  Laafe  der  12  Jahrhunderte  ihres  Bestebens  die  Benediktinerabtei  und 
mit  ihr  das  SauersUdtcben  Echtemacb.  Freudenreich  war  gewifi  die  erste  Grund- 
■teinlegnng  des  neuen  KlostergeUndes  naeh  den  freigebigen  Schenkungen  der 
fottseligen  KSnigstochter  Irmina  in  den  Jabren  607,  702  und  704;  freuden- 
reicber  nooh  war  die  staatliche  und  gesetzliche  Anerkennung  der 
Abtei  durch  den  regierenden  Majordomen  Pippin  am  13.  Mai  706  ;  freudenvoll 
*ax  die  Ankunft  und  der  Besucb  des  Lehrers  unseres  Glaubenaboten,  des  Biachofs 
WUfried  704,  des  Bonifaaius,  der  seine  dreijlhrige  Lehrzeit  unter  dem  Friesen- 
»post*l  durchmachte  (718 — 722);  freudenvoll  waren  all  die  groBmutigen   Schen- 
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kungen  fur  die  Genossenschaft  and  die  eben  entstehende  junge  Oit! 
■iob  am  die  Abtei  herum  uisiedelte  und  tod  da  an  Last  and 
teilte,  besonden  die  reichen  Scheakungen  in  Thiiringen  von  d 
Heden  I.  704,  Heden  II.  116,  welche  aeinem  Schulcr  Bonifazias 
und  den  Schliissel  za  seinem  spitercn  Wirkungskreise  abglben ;  frc 
die  Taufe  des  eraten  Karolingerkouigs  Pippin  714;  vomchmlich  di 
der  Bnllmu villa  716  und  all  der  zahlreiohen  Giiter  im  Bedgau 
spateren  Luxeiuburger  Lande  an  der  Mosel,  in  Antwerpen,  in  Friesli 
Toll  diirfte  die  Willibrordi  Testamentsachenkung  an  den  »hl.  Ort< 
Gottes«  Epternach  gewesen  sein ;  die  Stiftung  eines  Hospitals  fur  19  A 
Und  wenn  aucb  der  Heimgang,  das  selige  Hinscheiden  des  82J&1 
greiacs  ein  Trauerfest  gewesen  ist,  so  war  doch  aein  Begrabnis  schon 
cug  wegen  der  auBergewohnlichen  wonderbaren  Begebnisse  nnd  Ere 
Freudc  wiederholte  aich  bei  alien  den  Prozessionen  and  Wallfahrte 
Kahe  und  Feme  zum  wundertatigen  Grabe  des  niachtigen  Beschutzen 
herbeigepilgert  kamen,  wobei  ganze  Wagenladungen  ExToto  als 
Frendebekundangen  aafgehangt  warden.  Urn  das  Jahr  772  predigtc 
reieben  Grabe  des  hi.  Glaubensboten  als  Landsmann  kein  Geringere 
der  groflte  Gelehrte  seiner  Zeit,  der  Unterrichtsminister  Earls  des 
>Volkswallfahrt<  rief  er  nan :  >Freaen  wir  uns,  frohlocken  wir 
Herzensfreade,  Geliebteste  Briider  im  Herrn,  da  Gott  uns  solch  ein 
einen  Lehrer  des  Lebens,  solch  einen  Erzieher  der  Gerechtigkeit,  e 
nnserer  Einmutigkeit  gegeben !  Es  freue  sich  mit  uns  das  gesami 
zum  Festtage  des  bl.  Vaters  zusammengestrSml  ist,  den  Vigilien, 
dienste  anzuwohnen  und  in  Vereinigung  mit  Christas,  den  hi. 
seligen  Willibrord  zu  stehen.<  Als  getreues  Echo  Alkuins  erschal 
•pftter  die  Stimme  des  Echternacher  Abtes  Thiofrid,  +  1110,  der  in 
»am  Tage  seines  Hinscheidensc  ausruft :  »Es  freue  sich  mit  uns 
Kinder  der  gemeinsamen  Mutterkirche  vou  jedwedem  Rang,  Stand 
kommet  freudenToll  zum  hi.  Willibrord,  ermudet  nicht,  ihn  an; 
dieselbe  Zeit  schrieb  der  Monch  Ekkebard  auf  Ersuchen  des  Echte 

Gerard  eine  Predigt,  die  also  beginnt:  »Freudigen  Herzens  and  mit 
ciemt  es  uns,  geliebteste  Briider,  den  heutigen  Tag  zu  feiern,  an 
erwahlte  Bekenner  Gottes  den  Laaf  seiner  muheTollen  Arbeit  im  H 

and  eine  Tollwiirdige  Gerechtigkeitskrone  aus  der  Hand  des  gerec) 
Im  Angesichte  der  Himmelsbewohner  erhielt.i 

GroCartige  Heilungen,  auffallende  Erh5rungen,  Wunder  er 
allezeit  an  der  Grabesstiitte  Willibrord.-,  die  Ursachc  wuren,  dan  dc 
den  Erdkreis  leachtete,  wie  Thiofrid  c.  29  schreibt:  »Es  hOrte  un 
das  geistigc  Sion ;  es  frohlockten  die  Tdchter  Judas,  die  Seelen  de: 
kenntnisses,  und  nach  dem  Beispiele  der  Konigin  von  Saba  samruel 
den  fernsten  Gegenden  Pilger.< 

Das  unerreicht  grOOte  Freudenfest  fiir  Abtei  und  Stadtcbcn 
1192  eingefuhrte  Klosterfest,  das  auffallend  genug,  fast  mit  grOfiere 
als  der  7.  Nevember,  der  Festtag  des  hi.  Willibrord,  am  7.  Au{ 
warde  und  als  letztes  Feat  1794  Ton  den  Benediktinem  gefeiert 
•ie  gleich  Emigranten  die  Abtei  fur  immer  verlieBen.  Erzbischof  J 
Trier  (1190  —  1212)  hatte  als  gewesener  Reichkanzler  den  Umtauscl 
gegen  Echternacb  bei  Kaiser  Heinrich  VI.  darchgesetzt.  Die  be6tii 
setzten  alle  Hebel  in  Bewegung,  diesen  bereits  Tollzogenen  Umtause 
zu  machen.  Es  gelang  ihnen  sohliefilich  und  der  Abt  Godfrid  schrieb  ( 
•  Freuet  euch  immer  im  Herm  . . .  Seiet  ohne  Sorge,  aber  lasset  G< 
euere  Bedurfnisse  kennen.  Die  Fessel  ist  zerrissen ;  wir  sind  ana 
•ohaft  befreit  .  . .«  Mehrere  Tage  hindurch  dauerten  nach  iiberstai 
die  Dankesfeierlichkeiten  outer  fiffentlichen  Lustbarkeiten. 

Den  Ausdruck   der    Festesfrende   an   den    jahrliohen   Feiern 

^L 
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and  anf  Willibrordi  (7.  Hot.)  yerewigten  and  ▼erkOrperten  die  Hrmnen,  be- 
•mders  die  Seqnenzen  Oder  Prosengeslnge,  so  am  jene  Zeit  entstanden  and  in 
Stadt-  and  Landkircben  freudenToll  gesongen  warden.  In  der  Prote:  Laadee 
Christo  heiflt  e*:  lAn  diesem  Tage  mogen  festlicbe  Oetinge  allfiberall  die 
Cflanbigen  mit  grofien  Frendeknndgebnngen  (tripndio  —  Dreiiprnng)  xar  Ver- 
•hrnng  del  bl.  Wlllibrordns  yortragen.c 

In  der  Seqaenz  Sit  tibi  laus  et  honor  wird  elngange  Lob  and  Ehre  »u§- 
gedrackt.  FreudeDToUer  1st  eine  andere  Seqaeos:  Freqnentamas.  Wiederholt* 
Freudenges&nge  sollen  heate  erMSnen.  Fin  Festtag  wird  begangen,  ein  gar  hehrer 
Tag.  Andere  Prose:  Festa  Patris  W.  Cnseres  Vaters  Willibrodi  Feste  selea 
rrendenrelcb ;  mit  frommem  Herzen  singe  die  Matter,  die  I  irohe,  Psalmen- 
gesinge.  Andere  Prose:  Willibrordi  s.  daleisona  praesagia:  SufitOnende  Lob- 
■prucbe  m&gen  darcb  Germaniens  Gauen  wiederballen. 

Doch  genng.  Warnm  auch  noch  die  Tansenden  Ton  Stimmen  fiber  statt- 
gefnndene  Fesdicbkeiten  nnd  Freudefeiem  an  Willibrords  GrabessUtte  bier  an- 
rnbren!  Kommen  wir  an  die  Translationen,  die  henrige  festlieke  Obertragong 
der  Gebeine  des  bl.  Apostels  in  seine  einstige  BahesUtte. 

Heifl  herbeigetehnt  war  die  endliche  Translation  oder  Ubertragong  der 

Gebeine  oder  Reliqnien  des  grofien  Glaubensboten  and  Volksbeglfioken  Willi- 
brord  ans  jener  Verbannung  aus  der  Pfarrkirche  auf  dem  Petersberg,  wo  sie  eine 
zeitwellige  Cnterkonft  gefnnden  batten,  bis  die  ursprongliche  GrabessUtte  in  der 
restaurierten  Basilika  knnst-  nnd  geschmaiikroll  bergeriobtet  ware.  Wie  sebnten 

aieh  die  beiden '  ersten  BischSfe  von  Lnxembarg  auf  diesen  Tag,  wie  heifl  er- 
warteten  die  Pfarrer  yon  Schternach  als  Grabeswichter  und  ihre  Gebilfen,  die 
Tikare,  die  gesamte  Eehtemacher  Bargerscbaft  seit  1867  anf  die  frendenTolle 
Stnnde,  wo  ein  wardiges  Monument,  ein  kostbarer  Reliqoiensehrein  endlich  naeh 
112jlhriger  Verbannnng  zar  Aafhahme  der  Gebeine  des  >Vatersc  and  terange- 
lisehen  Friedensbilngersc  bereit  sein  wfirde,  an  jenem  Orte,  den  der  Heilige 
swfbct  als  »hl.  Ort  nnd  Vorhof  des  Himmels<  beseichnet  hatte. 

BedeotongsToIl  sind  «ber  Zeit  nnd  Jahr  1906  zn  der  Festfeier  nnd  seheinen 
▼on  der  Vorsehnng  selbat  anf  dieses  Zentenarjahr  ausersehen  and  Torherbestimmt 
warden  in  sein.  Am  13.  Mai  706  namlich  erfolgte  eigentlieb  erst  die  Grnndnng, 
d.  b.  die  gesetzlicbe,  staatlicbe  nnd  recbtliohe  Anerkennang  des  neaen  Klosters 
Ecnternaeh  darcb  den  regierenden  Haosmaier  PI  pin  and  seine  Gattin  Plektrodls. 
Freflieh  hatte  die  KOnigstocbter  Irmina  dnrch  8  Sehenkangsbriefe  Tom  1.  Not. 
and  1.  Dez.  698  die  Kloetergr&ndung  angeregt,  die  Mittel  dasn  gegeben.  Aber 
Irmina  war  eine  Ordensfraa,  nnd  obwohl  KSnigstocbter,  weniger  nocb  als  die 

damaligen  SehattenkOnige  der  Merovlnger  zn  reobtliehen  and  erfolgrelchen  Kloster- 
grnndnngen  beflbigt.  Alio  kSnigliehe  and  gesetzlicbe  Gewalt  rohte  in  den  Handen 
dee  maebtigen  and  kriegfflbrenden  Majordomen.  Die  Geschiehtsscbreiber,  welche 
die  damaligen  Zost&nde  and-  Verhftltnisse  aafieracht  lassen,  stehen  Tor  der  sweiten 
Grundnngsnrknnde  des  Pipin  yom  18.  Mai  706  etwas  mifltranisoh  and  Terbiftfft 
da,  so  daf  diesefbe  hier  etwas  eingebender  besprochen  werden  mafl. 

Za  Saargemaad  (Gaimandas)  wurde  lm  1*.  Jahre  des  Konigs  Cbilde- 
bert,  am  13.  Mai  Tom  erlanehten  (lllturter)  Pipin,  Sohn  dee  Ansgisil,  nnd  seiner 
Oastin  Plektrod,  Tochter  des  Hnogobert,  ear  Abtragang  ihrer  Sanden,  in  B&ek- 
aieht  anf  menseblicbe  Schwachheit,  die  Sebenkang  an  das  Kloeter  Echtemaeb, 
das  anf  ihrem  Beaititnm  erbant  war,  gemacht.  Dort  batten  sie  gesandt  nnd  be- 
•ciasBit  eingesetzt  den  rfibrigen  Gottesmann,  den  apostolischen  Herrn  and  Bisebof 
Willibrord,  sagleieh  mit  seiner  Schar  MBnche,  die  aater  seiner  Genossenscbaft 
ein  hi.  Leben  In  der  Klosterregel  verbringen  soil  ten.  Sie  schenkten  nan  die 
andere  HaJfte  der  Fiskal-Yilla  Epternacb,  die  lhnen  gehOrte,  die  der  Terstorbene 
Bwneg  Tfaeolar  innehatte  nnd  die  sein  Sohn  Tbeodard  ibnen  abgetreten  hatte. 

▲lies  ihnen  gehsrige,  bewegliche  nnd  unbewegliehe  Elgentnm  trat  das  Major- 
dooMn-Paar  mit  alien  Beefaten,  Geriehtabarkeiten  dem  Kloeter  oder  dessen 
£ettern,  der  geaamten  Genossenscbaft  anf  ewige  Zeiten  ab,  anter  der  Bedtngang , 
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d.aB  das  Kloster  sclbst  unter  ihre  and  ihrer  Nachkomnien  Herrschaft  and  Schatz 
yerbleiben  musse.  Durch  eine  zweite,  am  namlichen  Tage  und  Orte  ausgestellte 
Vrkunde  nimmt  .Pipin  das  vom  Herrn,  Vater  and  apostoliscben  Manne,  dem 
Bisohof  Willibrord,  auf  Pjpins  Grandeigentum  erbaate  Kloster  in  sein  besonderes 
Mundiburdium,  d.  h.  einen  auBergewBhnlichen  groBen  und  sicheren  Kdnigsschalz. 
Er  gestattet,  daB  MSuche  und  andere  Gottesfurchtige  vom  apostolischen  Manne 
dort  angesammelt  werden  kSnnten,  um  nacb  der  Klosterregel  gemeinschaftlich 
zu  leben,  daB  die  Bruder  nacb  ihrea  ersten  Grunders  Ableben,  sich  in  freiex 
Wahl  einen  Abt  erwablen  oder  kuren  kSnnten,  daB  dem  Gotteshaaae  frei  und 
unbebindert  Vermachtnisse  gemacbt  werden  kSnnten.  Eine  zeitliche  Strafe  for 
Verletzung  der  Bestimmungen  ist  in  beiden  Urkunden  auf  10  Pfd.  Gold  in 
20  Pfd.  Silber  festgesetzt. 

Wabrscheinlich  durfte  Pipin,  wie  die  Worte  decrevimus  und  constituimai 
andenten,  den  bl.  Glaubensboten  aus  Friesland,  aus  Utrecht  berab  nacb  Echter- 
nach  gesandt  baben.  Gegen  den  maohtigen  Hausmaier,  der  die  KSnigc  wie 
Marionettenpuppen  behandelte,  erhoben  sich  vielfach  andere  michtige  Herzoge, 
die  aus  Aubanglichkeit  an  den  KSnig  oder,  aus  Neid  gegen  den  Majordomen 
Aufrubr,  Kriege  cntzundeten  und  nacb  ihrer  Niederlage  ihnen  die  Besitzungen 
abnahmen.  So  durfte  auoh  Pipin  von  Emyoms  Theodard  die  Halfte  der  KSnigs- 
villa  des  Fiskalhofes  Echternach  mit  alien  iHorigen<  und  Becbten  erworben 
baben.  Diese  Villen  waren  zameist  nnteilbar  und  vererbten  sich  die  einzelnea, 
Anteile  weiter  fort. 

Das  Mundiburdium,  der  Kdnigsschutz,  gew&hrte  Sicberstellung  gegen  Gewalt, 
Unrecht,  verwies  allc  gerichtlichen  Entscbeidungen  vou  Rechtabandeln  an  das 
Hofgericht,  an  den  Konig. 

Wenn  bisher  Irmina  als  Nonne  im  benachbarten  Trier  durch  ihre  fiber- 

reichen  Schenkungen  an  Gutern  und  QehSfen  mit  allem  Zubehor  mit  Gold-  und 
Paramenten-Bpenden  den  Umbau  des  kleinen  XenodocbiumsklSsterlein  als  Pilger- 
beim  zu  einem  ansehnlichen  Benediktinerkloster  betrieben  hatte,  wohin  gar  einige 
scbwarzen  MSnche  nacb  der  Kolumbanregel,  wandernde  SchottenmSnche  fiber- 
siedelten,  so  entbebrte  der  innerhalb  7  Jabren  betriebeue  Fortbau  selbst  nach 
der  Vollendung  des  gesetzlichen  Bechtssohutzes.  Aller  Wahrscheinlichkeit  nach 
Stand  jetzt  das  Kloster  vollendet  da  und  der  gewalthabende  Beherrsoher  der 
verschiedenen  Frankenatauime,  der  Besieger  aller  seiner  Nebenbuhler,  Pipin,  Ter- 
lieh  den  Kdnigsschutz,  setzte  dem  Ban  die  Krone  durch  staatliche  Ancrkennung  auf. 

Im  >Gothanus<,  dem  goldenen  Buche  mit  den  filtesten  Echternacher  Ur- 
kunden, hat  1190  der  Schreiber  mit  Becht  bei  dieser  Urkunde  die  hi.  Irmina 

mit  dem  Hausmaier  Pipin  hingemalt,  daB  beide  die  Echternacher  Basilika  tragen, 
weil  beide  Grander  des  Klosters  gewesen,  also  zwischen  698 — 706  die  Grundung, 
der  Ban,  die  Vollendung  erfolgte.  Mit  Becht  kann  demnach  das  Jabr  1906  als 
Zentenar  der  Echternacher  Abteigrundung  zur  feierlichen  Translation  der  Beli- 
quien  des  groBen  Apostels  begruBt  werden. 

Freudenrolle  Ubertraguugsfeierlichkeiten  der  Gebeine  in  der  Echternacher 
Abtei  kamen  im  Laufe  der  12  Jahrhunderte  mehrere  vor,  wenngleich  nicht  alle 
von  berufener  Feder  gescbildert  wurden.  Alkuin,  f  804,  und  nach  ihm  Thiofrid, 
f  1110,  beschreiben  in  der  ihnen  meisterhaften  Weise  die  erste  feierliche  Be- 

erdigung,  die  Bestattung  des  heimgegangenen  Heiligen  unter  groBem  Yolks- 
zusammenfluB  iui  J.  739,  die  unten  erwahnt  werden. 

Bei  den  Normanneneinfallen  und  in  jenen  truben  Zeiten  des  9.  Jahrh. 
unter  den  Kriegsverheerungen  der  Karolingerfursten  wurden  in  alien  Klostera 
die  kpstbaren  Beliquien  und  Heiligonleiber  gefluchtet  und  versteckt.  Gewifi  wird 
auch  in  Echternach,  ahnlich  wie  im  benachbarten  SUtdtcheu  Priim,  der  Leib  dea 
hi.  Stifters  gefluchtet  und  wieder  feierlich  ttbertrageu  worden  sein,  wenngleieh 
kein  Cbronikschreiber  etwas  daruber  berichtet  hat.  Auffallend  genug  erscheint 
die  Tatsacbe,  daB  man  damals  schon,  lange  vor  der  Translation  tod  1031,  Beli- 

quien. Tom  hi.  'Willibrord  in  verschiedenen  Kirchen,   so   in   der   Burgkirche  too 
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LnaeaiHurg  Ende  des  10.  Jahrh.  anfzahlen  konnte.  Die  feierlichste  aller  Uber- 
trtgzaigen  in  Eohternach  hat  in  seiner  bliihenden  Sprache  Tbiofrid  uns  ge» 
scbildert.  Er  berichtet,  wie  nach  dem  Brande  der  Abteikirche  am  23.  August-: 
1016  eine  nene  Kirche,  die  heutige  Basilika,  nach  dem  unter  dem  Eintlasse  der 
Cluniacenser  aieh  babnbreobenden  Stile  prachtvoll  aufgefiihrt  and  ausgcsehmuokt 
wurde.  Mil  Malereien  nnd  Bildern  geschmackvoll  geziert,  mit  eineni  Ambo  sum 
Predigen  und  zur  Vorlusung  mit  silbernem  8chmnoke  versehen,  sollte  nnn  auch. 
der  Leib  des  hi.  Willibrord  Ton  seiner  bisherigen  Begr&bnisst&tte  erhoben  und 
unter  dem  Hauptaltar  ubertragen  und  beigesetzt  werden.  (Catal.  abb.  Ept.  IL. 
M.  G.  T.  23  p.  82  u.  84.) 

Unter  grSfitmdglicher  Feierlichkeit  sollte  diese  Erbebung  und  Ubertragung 

der  wundertiitigen  Gebeine  des  hi.  Erzbiscbofes  und  Ordensstifters  auf  einmutigen- 
BeachluB  der  Echternaeher  Genossenschaft  am  19.  Oktober  1031  vor  sich  geben. . 
Eingeladen  wnrde  Erzbischof  Poppo  von  Trier  (1016  —  1047),  der  Advokatas 
oder  Schirmvogt  Heinrich  der  Jungere,  Graf  Ton  Luxemburg  (1027  —  1047),  zu- 
gleieh  Herzog  Ton  Bayern. 

Mit  der  Aufsuebung  and  Ausgrabung  der  hi.  Gebeine  wurden  Monehe 
betrant,  die  vor  ihrem  Klostereintritte  eheloe  gewesen  und  sich  im  Orden  durch 
beiligen  Wandel  licrvortaten.  Bei  Terschlossenen  Turen  wurde  der  Estrichboden 
durchbrochen. 

Nachdem  die  deckende   Erdscbichte  ausgeworfen   war,  sties'  man  auf  ein 
verdecktes  GewSlbe,  das  man  dorchbrach;  noch  eiu  zweites  and  drittes  Gewdlbo' 
wurde  erfiffnet;  in  der  dritten  Graft  endlich  fand  man  den   Terehrungswfirdigen 
8argstein    nnd    uber   demselben   ein  seidenes   Taoh,    welches    wunderbarerweise 
dnrch  so  Tiele  Jahrhanderte  hindarch  nicht  bloB  unverwest,  sondern  sogar  schOu 
and  friscb  geblieben  war  und  so  bis  zum   beotigen   Tage   als   Zierde   im  Gottes-. 
hause  hangt,  znm  augcneclieiulichen    Zengnisse   des   unversehrten    Lebenswandels  - 
und  der  Verdienste  des  erbabenen  Bischofs.  —  Abt  Humbert  wollte  cine  Beliqnie 
zar  Verteilung  abtrennen  and   aufbewahren.  Er  erhob  den  Deckel  ein  wenig  uud; 
fand  gebettet,   in    unversehrter   Cnculla   und    Bungewand,    den    ganzen   Leib   fast' 
wie  friscb,  mit  aromatischen  Wohlgeruchcn  vor. 

Tbiofrid  scblient:  >Nicht  allein  aus  der  Nachbarschaft,  sondern  aus  der 
ganzen  Provinz  strSmten  Vdlkermasseu  herza.  Laute  Loblieder  ersohallten  dem 
gemeinsamen  Schutzpatron  za  Ehren;  es  schien,  als  schaute  man  den  Heiligen 
gegenwartig  in  Person  und  im  Fleische  lebend,  als  bereitete  man  ihm  einen, 
festlichen  Empfang.  Im  Jubel  wurde  der  Leib  gleich  einer  anderen  Bundeslade 
unter  feierlichem  Geleite  ubertragen  und  an  dem  Gnadenthrone  des  Altars  der 
allerheiligsten  Dreifahigkeit  niedergesetzt,  wo  er  fortan  seine  Zeichen  erneuert . 
und  seine  Wander  wiederbolt,  deren  Zahl  man  nicht  aogeben,  deren  GroBe  man 
nicbt  messen  kaan.< 

Berechtigten,  ja  pflichtschnldigen  Anteil  an  der  beurigen  Festesfreude 
nehmen  an  erster  Stelle  die  Bewohner  des  Sauerst&dtchens  Echternacb,  als  deren 

eigontlicher  Grunder  ja  Willibrord  erscheint.  Mit  den  Bewohnern  des  Abtei- 
st&dtchens,  das  6  Jahrhunderte  hindureb,  von  698  —  1244,  die  einzige  nnd  vor- 
nehmste  Hanptstadt  des  Luxemburger  Landes  verblieb,  die  4  alten  Gauen,  Trier, 
dessen  Difizese  unter  dem  kriegerischen  Milo  Willibrord  paatorierte,  dann  Fries- 
land,  besonders  Utrecht,  wo  sein  Bischofsitz  695  erricbtet  ward,  Antwerpen,  wo 
er  die  ersten  Guterschenknngen  694  erhielt,  sogar  das  apostolische  Koln.  Schon 
Kdnig  Dagobert  hatte  dem  K  diner  Erzbischof  die  heidnischen  Landesteile  von . 
Friesland  ein  Menschenalter  znvor,  als  Willibrord  anftrat,  namentlich  Utrecht, 
wo  er  eine  Thomas-  oder  Martinskirohe  erbaaen  HeA,  unterstellt.  Allein  die  Uu- 
gunst  der  Zeiten,  der  Mangel  an  Mission&ren,  liefien  den  KOlner  Oberhirten  die 
weitere  Missionieruug  der  Frieseqgaue  nicht  fortbetreiben.  Der  hi.  Bonifazius 
beklagt  sich  in  einem  Briefe  an  den  Papst  i.  J.  764,  dan  jetzt,  nachdem  Willi- , 
brord  das  von  den  Heiden  zerstorte  Kirohlein  neugebaut,  zur  Salvatorskirche , 
-50  Jabre  bereits  gewirkt,   sich  einen   Mitbischof  erwfthlt,  und  ihm  (Bonifazius) 
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Die  Tmkrug  4c*  al.  Wiliftreea  a»  Aataael  fine**  ■ 
Wmu)  weriaia  tranefci,  aria  Geaat  aoea 

atiiitw.at  Dta  Hxn,  der  grteim  KaraiaaJ, 
zaaHaad,  dea  fcL  WUiibrard  aeika  ait  eaaea  EtkbuM.  »Ge*aa*  va 

•ar  Cppigknt  4cv  Act*  etaer  Etca*  «fie  Tie*  aa«  Stark*  im  Wa 
kaaaea,  w  erkeaaea  wir  geaagaaa  aaa  aea  Warkea,  die  cat  Heirigei 

at  hiatal  hat,  aeiac  groae  Seeie,  aea  amsdkrrugr<rirdif«a  Hrtriea  *■ 
■at  taiea  eiae  Eieae,  die  Jahrfcaadertc  aberaaaerte-  Toa  aca  ( 
*•  eeiae  Grabatatte  'ia  Eeateraarti  %  aa  *a  aea  I  aw  I  a 
die  GUabea**wt*eaaft  gearatat,  hat  eta  gnati  Talk 
ftaartia  dieaer  Eieae  geiefele 

FJfaaueVrt  rieraadeeearig  '1164)  UtlMOrJi 
■ad  dtr  Pfingttdieiviag  nit  aeinea  Pilgereagca  wiedergekeajrt,  aaa 
Wiederkear  tuOmm  Taaaeade  vea  PQgera  Toll  Yertraaoa  za  eeaaa 
MTatrrikata  ee  dares  freadirea  Ergita  aad  kearea  getreaatt  ia  <Sa 
zaraek.  Wit  ia  dea  Tagea  Tb>«!rida  tiea!  ana  aaeh  hilt  aa  aca  PC 
licnkeitea,  aameatlica  eber  aeoer  bo  der  Traatlnioa  wie  eaedena  1 
▼•ikwduurea  aa*  verier  Ferae  aerzaatrfiaMa,  aieat  nwar  aa*  deal  dm 
Oalliea,  aoadera  aea  dea  rielen  aeaea  Staalea  aad  V&i  wtt— a,  4% 
jaaer  Zen  aa*  dea  Traraatcra  Tea  aatertygaagtaea  YdikeracaaAaa 
Yfttkerarozeaeioeea  rolleB  anf  der  Eneabaaa  arrbei.  Leave  LaMieder  i 

deal  gentfiniaava  8ehatzpatroa  xa  Bares.  E«  acaerot,  ala  acaaate  : 
Heiiigen  ia  Peraoa  gegeawartig  aad  im  Fleiaeae  lebead  aad  ala  hririlr 
alaca  fettlieaea   Eapfaag. 

Die  Cbcrtragaag  der  Gebeiae  dea  kL  FrieeeaaaoetcJa  Wil 
•at  der   Eehternaeber  Pfarrkirebe   ia   die  reataarierte   B 

der  Beaedik  tinerab  tei  aaa  4.  Jaai  Pfingatdieaatag  19 

St.  WHlibrord,  657  in  England  geboren,  kam  ala  Oblat  za  & 
diktioera  naeb  Bipoo,  erbielt  za  Bothmelstag  roe  20. — 33.  Jahre  aril 
SefcaiaaibUdung,  kam  690  an  der  Spitze  too  11  Mooches  aaefa  Ctrec 
fabric  694  and  695  naeh  Rom,  »o  er  zam  Eribisehof  too  Dtrecat  gewci 

(98 — 706  graodete  er  die  Abtei  Eebtenutcb  bei  Trier,  worin  er  geoJ 
TetUmeste  726  bei  eeinem  739  erfolgten  Tode  win  Grab  (aad.  Bckaai 
Bpringprozeaataa  za  teinem  Grabe  am  Pfingztdienatag,  der  190S  Tier 
im  vollea  Ornate  aaaofcaten. 

Nach  der  Aofbebnag  der  Benediklinerabtei  and  dem  Terkaaf  de 
sad  der  BaaUika  1797  kamen  die  heraoageriaaenen  Gebeine  ia  die  kleii 
kirebe,  wo  tie  nnn  nacb  109jibriger  Verbannung  vieder  in  da  grotartaj 
monoment  in  nie  gcaebenem  Triompbznge  znruckgebraefat  wordaa.  W 
nacbitehend  eine  bondige  8ehildernng  der  Featlicbkeitea  tertaahaa. 

Eehttraaeh  aa  kforgea  dea  4.  Jaai  1906. 

Obsebon  bereita  gegea  6  Ckr  ein  Marker  Begea  eiogeaetat  aatu, 
aergoia  fiber  den  Terlaaf  der  Featliebkeiten  erregea  raaate,  faaifca  i 
•ebon  frnh  Tiele  Pilger  ein,  deren  Zahl  rait  der  Ankonft  der  erttea  M< 
rascfa  ancha,  so  dan  gegea  9  Dbr  daa  SUdVehen  ron  Fraadea  (Snaliak 
war.  AUe  Blnser  aind  beflaggt,  am  Sebmnek  der  StraJea,  dareh  a 
Featrog  gehen  toll,  wird  aula  emrigcte  gearbeitet. 

Gegen  9*/,  Chr  wird  die  Baailika  von  Andacbtigea  aad  Heagk 
ritamt  and  tile  Zngiage  abgeaperrt,  nm  apatere  Unordaaag  alla;ll<ai 
aieiden.  In  der  Pfarrkircbe  itt  der  Beliqnieaaefarein  aai  deal  Btmp 

Verebrung  aatgestellt.  I'm  ibn  dringen  ticb  die  Pilger. 
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la  der  Pfarrkirehe  St.  Ptter  aof  dcm  Berge 

kaftan  tmterdeaarn  gegen  300  Geiatliche  rich  Tinuunmelt.  Dm  im  Verbaltni*  «nr 
BsgrfBka  klein  an  nennende  Gotteahaue  iat  gedriagt  Toll  tod  Gliubigen.  Urn 

»•/«  Uhr  trim  die  bfthere  Geietlichkeit  ein,  0  Biechofe  in  glfauenden  OnuL. 
AoBer  dcm  BUenof  Ton  Loxembnrg  batten  rich  ein  gef nodes  der  Erxbiacbof  too 
Otraeht  (Naehfolger  dea  hi.  Willibrord),  Magr.  Tan  de  Wetering,  die  Boeh- 
wardigaten  Berren  BiechSfe  Kornm  von  Trier,  Bender  tod  Mete,  Sebwehag  roo- 
La  Crease,  America  (ein  lnxembnrger  Landeakind),  Sehrod,  Weibbieebof  too 
Trier,  ferner  Magr.  Schoolmeeatera,  Vertreter  dee  Biachofa  Ton  Luttieb.  Wir  be- 
mark  ton  welter  n.  a-  den  Pater  Prior  dee  Benediktinerkloaten  Maria  Laaeb, 
Berm  Kanonikns  Leonard/  ana  Rbeimi,  Berrn  Domprobat  Magr.  Baal,  Bern 
GeneralTikar  Magr.  Pfeiffer  and  da*  game  Domkapitel  der  Kathedrale  torn. 
Luxemburg,  die  geictlioben  Direktoren  der  hdberen  Lehranetalten. 

Sfaeh  elnem  feierliehea  »Veni  Creator*  werden  die  heiligen  Beliqnien,  die 
in  etnera  elnfaehea,  aber  Tornehmen  8arg  ana  Paliasanderhola  -  ein  Qeaehenk 
dee  Kloatera  Maria  Laaeb  —  eingeaahloaaen  ilnd,  aof  den  Sebaltern  too  Tier 
Fricetern  aw  der  Kirebe  binweggetragea,  ia  der  ate  wibrend  einee  Jahrannderta 
gernht  batten. 

In  der  Baailika.  . 

Ent  naeh  11'/,  Uhr  iat  der  Zng  an  der  Baailika  aagelangt  Sobald  der 
BaBqedenaefcrera  nater  dem  Portal  iat,  aetit  mit  michtigen,  erbebenden  Tones 
da*  Spiel  der  Orgel  ein,  den  WiUkoanmgrnB  entgegenrnfend.  Glelcb  beim  Betreteab 
dea  aweiten  MlttelaebJffe*  IMt  una  der  herrtiehe  Sehmnck  dee  Heiligtoma  ant 
Dte  Baailika  praagte  im  Featgewand,  atrablend  Tor  ScbOnheit,  wie  die  Kirebe 
Gottea,  die  aie  ao  miehtig  ajmboliaiert.  Die  ganxe  Dekoration  ceagte  Tom  rielem 
Knnetsinn.  Einen  beeondera  effektrollen  Beta  aanberte  die  meiaterbafte  Vormiacbnng 
der  Farben  berror;  daa  Torherrachende  Bot  der  Wandmalerei  war  wirknngaToll 
sbgetOnt  dnrcb  daa  geaehmaekroll  Terteilte  Gran  der  Guirianden.  Die  rielen,. 
reiehen  Goldbander  barmonierten  mit  der  Goldmalerei  dea  Gewolbea. 

Vor  der  Feier  in  der  Kirebe. 

Dte  Boehwardigaten  Berren  BiaehSfe  mit  ibren  Aaaiatenten  nahmen  Plata. 
ia  ahtren  Caor.  Beaoodere  Plata*  lind  reaerriert  for  8e.  Excellent  Berm  Steate- 
anwJater  Ejraehen  and  Berrn  Begierongsrat  Kanffmann,  aowie  Berm  Depotierten 
and  Borgemeiater  Fohr.  Neben  dem  Sarirophag  im  nnteren  Cbor  nehmen  die 
Voratandemitglieder  dea  WillibrordnabanTereina  Aatatellang.  Eine  anabeebbare 
Velknaiange  dringto  aieb  in  die  Kirebe;  der  gante  Plats  vor  der  BaaQika  war 
diet*  beeetst  von  dea  weniger  Glncklieben,  die  aicb  keinen  Fob  breit  im  Inaero 
efobera  keoaton. 

Die  Beiietanng  der  Gebeine. 

Znr  Antnahme  dea  Beliqaieaaehreinea  iat  der  Sarkopfaag  in  Bereitaabaft 
gsaetet  werdea.  Eia  Fktaabaasag  halt  dea  aahwarea  Sargdeekel  mebrere  FaaV 

nbar  dea-  Otfnaag.  Naeh  der  Eteatgnnag  dea  Sarkophagea  dorch  dea  Bochwat. 
Berrn  Biaebof  Ton  Luxemburg  erfoigt  dte  Beisetenng  der  heiligen  Gebeine.  Der 
Deckel  wird  laagaem  niedergelaaaea,  —  fur  Jahrbanderte  rielletebt  wird  daa 
Grab  geaabioaaca.  8*.  Willibrord  rnht  wiener  aa  der  Statte,  die  er  aieb  aarbot- 

batte. 

Da*   Pontifikalamt  nad   die  Featpredigt. 

Ea  war  beinabe  12  Uhr  gewordeo,  ebe  daa  Pontifikalamt  beginaea  lunate. 
Daaaelbe  ward  aelebriert  tob  Boabw.  Bra.  Erahiacbei  Van  dea  Wetering  Ton  Utrecht. 

Naeh  dcm  ETaageliam  beatteg  der  ala  Kaaaelaedaer  hoengefeierte  Bterbef 
t«b  Trier,  Mgr.  Dr.  Kornm,  die  KanxoL  Mit  hmreiaaader  Beredaamkeit  aetebaete 
•r  tcinen  geapaant  lanachenden  Zoaorern  da*  ideate  Bild  de*  groAeai  >  peal* la, 
dea  bl.  Willibrord. 
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Nach  dem  Pontifikalamtc  wurde  ein  feiprliches  Te  Deum  angestinimt. 
jedem  dritten  Verse  folgte  eine  mehrstinimige  Einlage  von  Piel,  sehr  schwunj 
leicht  und  ansprechend  geschriebcn,    die  frisch   und  flicflend,   wie  sie  vorget 
wurde,  die  AViirde  der  iniposanten  Choralsatze  umso  mehr  hervortreten  lieC 
besonders   wQrde-    und    wirkungsvoll    sci    der    letzte    Vers    liervorgchoben :     1 
Dominc  speravi,    non  confundar  in  aeternum.    Sehon  der  feste,   unentwegte 
der  Melodic  sphgelt  das  unerschiitterliche    Vertraucn  auf  den  Herru  wieder. 

Es  folgte  ani   Schlusse  der  Huudlung  ein    Tantum    ergo  von   Witt,    d 
feierliche    Intonation     ini    Einklange    mit    der    Feststimmung    stand.     Nur 
Man    in    deiuselben,    sowie    audi    im  Jesu  dulcis  meiuoria    von   Kothe,  liebe 
gem&Cigtercs  Tempo  gesehen. 

1  Gegen  1  '/a  Ubr  war  das  Pontifikalamt  zu  Ende.    Wahrhaft  uberw&lt 
wirkte  das  »GroBer  Gott,  wit  loben  Dich«,  das  nun  von  der  vieltausendkoi 
Menge  gesungen,  durcb  die  Ilallen  drubnte  uud  in  dem  die  vom  Festprc 
geweckte   Begeisterung    fur   den  Landesbeiligen  ihren  herrlichen   Widerball 

Die  Festtafel. 

An  der  Tafel  im  Pfarrhofe,  welche  vom  hochwurdigsten  Herrn  B; 
von  Luxemburg  prasidicrt  wurde,  saBen  rcchts  von  Msgr.  Koppcs  Hcrr  S 
minister  Eyschen,  und  neben  diesem  Msgr.  Benzler,  Bischof  von  Metz,  links 
Burgenueister  und  Abgeordnetcr  Fohr  und  neben  ibm  Msgr.  Schrod,  Weibbi 
von  Trier.  Gegcniiber  dem  Bischof  von  Luxemburg  saC  der  Erzbischof  von  Uti 
reohts  von  ibm  der  Bischof  von  Trier  und  der  Vertreter  des  Biscbofs  von  Lii 

links  Msgr.  Scbwebag  und  Dombaumeister  Schmitz  aus  Trier,  welcher  die  1 
zura  neuen  Grabmal  des  hi.  Willibrordus  entworfen  hat.  Den  crsten  Toast  br, 

der  Hochwiirdigste  Heir  Biscbof  von  Luxemburg  aus. 

Am  Nachmittag. 

Am  Nachmittag  bot  das  Stadtchen  Echternach  ein  gar  buntes  Bild.  I 
die  vielfacb  sebr  engen  StraBen,  die  durcb  die  vielen  Kaufstande  noch  scht 
erschienen,  wogt  die  Menscbenmengc  hin  und  her.  —  Devotionalien,  Statu 
und  die  unvermeidlichen  Ansichtskarten  an  alien  Ecken   und   Enden. 

Die  Basilika  wird  bestandig  besucht  von  solchen,  die  wegen  der  ungeht 
Menschenmenge  am  Morgen  nicht  bis  zum  neuen  Sarkophag  hatten  vordri 
konnen.  Alle  drangen  nun  heran,  uud  nehmen  voll  Bewundcrung  das  hen 
Kunstwerk  in  Augenschein.  Leider  sind  die  Reliefbilder  den  ineistcu  unverstanc 
weil  sich  die  dargestellten  Vorgange  ihrer  Kenntnis  entziehen. 

Neuc  Pilger,  meistens  Deutsche,  langen  inzwischen  mit  entblofitem  He 
und  laut  betend  an.  Sic  erinncrn  uns  daran,  dab  mit  dem  hcutigen  Tage  Echtel 
sein  Fest  nicht  schlieOen  wird.  Die  Ankommenden  finden  sich  ein  zur  alljahrl 
Springprozession  vom  Plingstdicnstag. 

Die  Pontifikalandacht  am  Abend. 

Um  7  L'hr  lud  das  feierliche  Geliiute  der  Basilika  zum  Abeudsegen 
Msgr.  Willibrord  Benzler,  Biscbof  von  Metz,  pontifizierte.  Die  beiden  Bisi 
von  Trier  waren  abgereist.  Die  Ubrigen  assistierten   im  Chor. 

Msgr.  Scbwebag,  Bischof  von  La  Crosse  in  Amerika,  besticg  die  Ka 
Er  sprach  zunachst  seinen  Landsleuten  seinen  herzlichsten  Gliickwunach  at 
der  imposanten  Feier  und  behandelte  dann  das  Tbema:  Weshalb  verehren 
den  hi.  Willibrord  und  weshalb  miissen  wir  ihn  allzcit  verehren.  Die  Ant 

laut ct:  Weil  er  uns  den  katbolischen  Glauben  gebracht  hat,  ein  Gut,  das 
allem  andern  Besitz  erhaben  ist.  In  eindringlichen,  von  tiefstem  Herzen 
menden  und  zum  innersten  Herzen  gehenden  Worten  legte  der  bisohdflicbe  R< 
die  Bedeutung  und  den  Wert  dieses  knstbaren  Kleinodes  der  andacbtigen  M 
dar  und  riohtete  dann  an  seine  LaDdsleute  den  begeisterten  Appell,  sich 
Reichtum  nicbt  rauben  zu  lasscn,  den  Willibrord  ihnen  geschenkt  bat,  ihn  : 
einzutauscben  gegen   die  Armut  der  modernen  blasicrten   Aufgekliirtheit. 
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Wie  am  Moigen  wfihrend  dcs  Pontifikalamtes,  so  bewahrte  sich  auch  jeUt 
die  Leistungsfahigkeit  des  Echternaoher  Kirchenchores. 

Papst  Pius  X.  und.die  Willibrordnsfeier. 

Am  Abend  dcs  4.  Juni  gegen  halb  9  Chr  gelangte  an  den  Hocbwiirdigsten 
Qerro  Bischof  von  Luxemburg  folgendes  Telegramm  aus  Rom : 

.  Der  heilige  .  Vater  segnet  die  Bisch5fe,  den  Regular-  und  SSkularklcrus, 
aowie  die  Glfiubigen,  wclche  versammelt  sind,  um  den  grofien  Apostel  der  Frieaen 
za  ebren.  gez.  Kardinal  Merry  del  Val. 
.  Der  chochwurdigste   Herr   Bisohof    sandte    an   den    Kardinalstaatssekretar 

Seiner  Heiligkeit  folgendes  Danktelegramni : 
Die  bocberfreuten  Bischdfe,  Priester  und  Gliiubigen  bringen  Seiner  Heiligkeit 

ehrfurcbtsvollsten  Dank  dar. 

Die    Illumination    am    Abend. 

Eine  allgemeine  herrliobe  Belcuchtung  der  Stadt  am  Abend  bildetc  den 
vrurdigen  Abschlufi  des  festlichen  Tages.  Tausende  und  Tausende  von  Kerzen 
Verzehrten  sicb  zu  Ehren  des  hi.  Glaubensboten  und  ihr  mildes  und  ruhiges 
Licht  legte  Zeugnis  dafur  ab,  dafi  das  Glaubenslicht,  das  AVillibrord  in  unserm 
Cande  entzundet,  noch  nicht  erloscben,  sondern  ruhig  und  wohltuend  weilerbrennt. 
Teilweise  bot  die  Illumination  ein  feenhaftes  Bild,  so  besonders  vor  der  Basilika, 
wo  ein  3  bis  4  Meter  hohes  Leinwandbild  dcs  hi  Willibrord  von  unzlhligen 
elektrischen  GlQhlampen  von  der  Loggia  der  Kirche  herabgriiBte. 

Wir  fassen  unsere  Eindrucke  in  die  Worte  zusaramen :  Das  Feat  war  ein 
Prufatein  fur  den  alten  katholischen  Glauben;  und  die  Ecbternaeber  und  das 
ganze  luzemburger  Volk  baben  die  Probe  gliinzend  bestanden.  Stadt  und  Basilika 
boten  einen  furstlicben  Anblick  und  in  der  Volksseele  wird  die  Festfreude  gewiB 
ibre  Wirkung  nicbt  verfehlen.  Noch  sehen  wir  sie,  wie  sie  dasteht,  die  unabseh- 
bare  Menge  des  glaubigen  Volkes,  Kopf  an  Kopf  und  Schulter  an  Scbulter,  vor 
den  bl.  Reliquien  des  grofien  Apostels.  Ein  Strom  von  Kraft  flutet  durcb  alter 
Brust,  alle  stehen  untcr  der  Gewalt  starker,  sittlicher  Gef&hle,  wie  sie  der  Fest- 
redner  Bischof  Korum  von  Trier   zu  wecken  und  festzuhalten  weifi. 

Der  Pfingstdienstag  battc  dieses  Jahr  so  vide  Pilger  nach  Echternach 
gebracht  wie  wohl  noch  nie.  An  der  Springprozession  nahmen  diesmal  teil 
4  BischOfe  und  zwar:  der  Bischof  von  Luxemburg,  der  Erzb'achof  von  Utrecht, 
der  Bischof  von  La  Crosse  (Nordamerika)  und  der  Bischof  von  Metz;  ferner 
2  Scbwelzer,  16  Fahnentrager,  3045  Sanger,  136  Geistliche,  420  Musikanten, 
15.085  Springer,  2032  Beter,  im  Ganzen  20.736  Personen. 

Lebensskizze   des   hi.    Willibrord. 

Das  groBe  Werk  der  Ausbreitung  des  Christentums,  das  vom  Weltheilande 
dem  Apostelfursten  Petrus  und  in  besonderer  Weise  seinen  Naohfolgern  ubertragen 
wurde,  hat  die  rOmiscbeo  Pftpste  angetrieben,  zu  den  verschiedenen  Velkern  des 
Erdkreises  zu  alien  Zeiten  Evangelienverkunder  zu  entsenden,  wie  es  der  Gegen- 
stand  und  die  Rataoblus9e  des  erbarmenden  Gottes  zu  fordern  sehlenen.  Wie 

Augustin  zu  den  Britanniern,  Patrizius  zu  den  Irliindern,  Bonifazius  zu  den- 
Deutsehen,  so  entsandten  sie  Willibrord  zu  den  Friesen,  Batavern  und  Belgiern. 

Mit  diesen  herrlichen  Worten  hat  Papst  Leo  XIII.  seine  Enzyklika  fiber 
die  Heiligen  Cyrillus  und  Methodius  eingeleitet,  und  dem  beiligen  Willibrord 
outer  den  vornehmaten  Qlanbensboten  auch  die  ihm  gebuhrende  Ehre  und  Aner. 
kennung  als  grofien  Heidenapostel  vor  der  ganzen  Christenheit  gezollt.  Allzuwenig 
gewfirdigt  wird  leider  in  Geschichte,  in  Kunst  und  Kult,  der  grofie  Apostel.  Die 
Heiligeneilande  England  und  Irland,  allwo  die  Wiege  des  hi.  Glaubensboten 

gestanden1),    wo   er  grofi  gewachsen   und  sicb   in  alien  Wissenschaften  zum  aus- 

')  Quern  (Willibrordum)  tibi  jam  genuit  Britannia  mater.  Dootaque  nutrivit 
studiia  Hibernia  sacris.  (Alcuin  Vit  8.  Will.  I.) 
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erwthlten  Lthrer  dtr  HeldenrOlker  heraagebildet  hat,  tbeneben  socoaaf 
der  Untnasse  tod  grofien  Mlnnern  mid  Heiligen,    die  im  7.  ind  8.  Jaft 

j    I  in  alien  Klassen  der  OeeeUschait,  im  Konigspalaste  and  mat  dem  Throi* 
Lebra-  and  Strohb&tte  dee  Leibeigenen,  im  Kriegerwams,  ebenso  els  in  dei 
kntte  erttanden,  diesen  nneern  Herald  des  Erangeliums,  der  ein  hellei 
Geetirn  am  katholiseben  Sternenbimmel  Orotbritaanient  1st.  Daa  ealr 

Holland  bat,  gleich  dem  anglikanlschen  England,  heatintage  einen  H< 
den  Heiligen  der  katholiseben  Kirche  nnd  echeint  deshalb  aneh  gege 

»  >geistigen«  Vater,   den  Begrfinder  seiner  Bildnng  and  Qecittang,   seiner 
Wohltlter,  diesen  Abechea  zu  teilen.  Belgien  erkennt  in  den  hi.  Amanda*, 
Lambertat,  Bemaklns,   Hubert ng  n.  a.  seine  eigenen    Landeeapoetel  ozmI 

|  den  Glanbensboten  Ton  Antwerpen  nnd  der  nOrdlichen  Provinzen,  der  b 
den  obigen  Atbleten  Christ!  die  Hand  im  sehwierigen  Evangelimtioniwerke 
gereiebt,  allin  geringer  Antmerkaamkeit  nnd  Verehrong.  Am  allerwenigi 
aber  St.  Willibrord  in  Deatachland  gekannt  and  gewardigt,  da  man  biei 

hi.  Benifazina  als  den  alleinigen  Haupt-Apostel  Germaniens  anerkeni 
Terehren  mOchte,  kanm  Willibrords  Namen  alt  Lthrer  des  Apostela  des  £ 
nennt.  —  Vom  historischen  Standpankte  aas  tritt  in  ansem  Tagen,  wo 
Vorliebe  die  allerfrSbeaten  Oesehiohtsquellen  des  frftnkischen  Reiehes  < 
die  behre  Gestalt  nosers  Glanbesiboten  im  helleoehtenden  Strahlenglana 
Han  durchblftttere  die  Monument*  Germaniae  ron  Peru,  die  Acta  Sancti 

Bollandisten,  die  nenern  Monographien  der  Pipinen,  die  gr&fiern  Gesehic 
aber  das  7.  nnd  8.  Jahrhundert  von  Waitr,  Both,  Bettberg,  Lampreeht,  < 
faziniliteratar;  man  wird  alsdann,  »neh  ohne  sieh  too  Alberdingk-Tbyn 
grapbie  nnserea  hi.  Friesenapostels  beeinflafien  id  lassen,  mit  Dom  Pitra  i 
se  begeistert  gescbriebenen  Werke  »La  Hollande  Catholiqne*  p.  82  gestehei 
dafi  St.  Wilibrord  eine  Jener  tansendjfthrigen  Bieseneiehen  gewesen,  die  f 
dnrch  die  Kraft  ihrer  Aate,  die  Soliditit  der  tiefgebenden  Worsel,  hew 
er  gewesen,  was  er  gewirkt  .... 

Die  Wiege  unseres  Heiligen  stand  auf  den  ruhmlioh  zabenannten  > 
der  Heiligen«,  den  nebelig  feuchten  Inseln  England  and  Irland,  welche  be) 
die  auserletenen  Vorratskammern  waren,  woher  der  Same  des  Christen! 
Wiederansaaat  im  heidnischen  Nord-Eoropa  hergeaommen  ward. 

Von  bochbetagtem  Ehepaar  nnter  beiSen  Bitten  vom  Himmel  erf] 
einstens  Christ)  Vorliufer  Johannes,  war  dafi  heifierflehte  Kind,  wie  St.  D 
nnd  Tiele  aadere  Heiligen,  der  Hotter  in  wunderbarem  Traomgetiohte  ii 
Berufe  nnd  spitern  Wirksamkeit  verk&ndet  worden.  Der  allmihlicb  aaw 
Hood,  so  der  erstanten  Mutter  in  den  Unod  flog,  eollte  oach  der  Dents 
frommeo  Priestera  die  hohe  Mission  andenten,  welche  der  Knabe  erb 
stockfinstere  Naeht  des  Heidentnma  anfsnhellen. 

Bei  der  Tanfe  erhielt  der  neageborane  8pr6filing  den  bedeatm 

Names  WilHbrerd  (riel,  willig,  Brad).')  Ah)  blumengeeehmaekter  01 
Opferkind  ward  das  6jihrige  Kniblein  anf  die  Altantofen  des  Benediktine 
Bippon  niedergelegt,  damit  die  frommen  Vlter  diesen  SproAling  der  woblbe 
aagalaaebsiachen  Familie  wie  einen  andern  Samnal  im  Sehatten  dea  Hei 
eraiehen  nioenteo.  Im  14.  Jahre  empfing  Willibrord  die  Tonsar.  Bald  i 
sieh  zor  Ant-  nnd  Fortbildung  in  das  Kloster  BaUnnelsing,  all  wo  er 
eneige  Biene  in  grofiem  Wissensdurste  den  Blutenstaub  heiliger  Wisaeaa 
dea  Bihliotbekensehitzen  anssog  nnd  in  seine  Herzenswaben  sammelfa 
Jahre  brachte  er  bier  in  sorgflltigster  Obnng  aller  Tngeaden  nad  in  da 
reichsten  Pflege  der  theologischen  Wissensohaften  sn.  Hier  erwarb  sieh  W 
wobl  jenen  unbegreiflieb  eindracksrollen,  herzbezaabernden  Zng  in  seisen 

')  Bofiberg  will  in  den  -  Anmerkangen  za  Thiofrieds  Leben  8. 
Namen  Willibrord  won  Deataehen  Willjo-Wllle,  and  brord,  angebtahsbc 
Schwert,  Spiefi  (wie  Willehelro),  herleiten. 

\  i- 
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■4t  ihn  towobl  bei  Plain  and  dm  SersseBeahammcrer  Karl  Hartell,  alt  aMfa 
bet  Badbot  and  Ungnead,  bei  Heaen  IL  and  alias  groaen  Mannam  impawiai*ad 
ajoftretea  lie*.  In  niun  dreidigaten  Jahre  (687)  ward  er  nam  Prieater  gewelkt, 
and  jalat  entbraaate  er  ia  heUiger  Begaitterang  for  die  Hlesjonea,  a»  daft  aaf 
auahalteades,  dringendes  Verlaagen  Egbert  ikn  nit  eiaer  Oonoaatascfaaft  outer 
ritarliebea  Segenewnasohe  naek  Friealand  entlieft. 

£■  war  fan  Jahre  600  n.  Obr.  Da  laadeten  am  Geatade  an  Katwy k  in 

Holland  onaere  IS  jnngen  Hiasionare.  WUlibrord,  dnroh  Priesterwarde  aad  Wiesea- 
aohaft  aatgexeichnet,  im  S3.  Jahre,  la  Alter  Christ!,  stehend,  war  Anfubrtr  dar 
hatdanmntlfea  Sebar.  Er  sprang  wohl  aaarat  ana  I*nd,  kniate  niedar  and  flehta 
dee  Himm.l.  Began  berab  aaf  da*  Erdmioh,  worin  er  aeinem  hohen  Benito  gemftl, 
awf  den  ar  27  Jahre  laag  ia  daa  Kloeters  atillar  Zelle  aieh  vorbereitet  battt, 
l»*w— «.  and  dan  ETangeliensaanen  aosstreoen  aollte. 

Die  joagan  Fremdlinge  trannten  aieh,  nm  oatar  WiUibrords  Oberleitaag 
an  ▼ersehledeaea  Orten  dee  onermadUeh  groBen  Weinberg**  del  bimmliaohan 
Haoaratari,  im  beidniaohen  Nordweetdeutaohland,  aieh  in  die  mubevolle  Arbeit 
an  teUen.  Viele  teiaer  Bagleiter  erlangten,  wie  ar,  spkter  die  Bisohofswurde  and 
gar  die  Hartrrerpalme.  Die  baidea  Ewalde  mit  Thilman  wirkten  am  Bbeia,  wo 
bereit*  682  die  Ewalde  die  Hartyrerkrone  erlangten.  Engelmand  war  UUig  in 
Kenaenerlaod ;  Werenfried  urn  Medenblik;  Bisehof  Pleobelmus  in  Geldarland; 
Biaohol  Wiro,  dem  Pipin  barfofi  aaine  S&nden  in  baiohten  pflegte,  in  Boermand ; 
Biaohof  Suitbert  in  Weettalen ;  St.  Adalbert,  der  Diaken  war,  ia  Sattern.  Dar 
Diakoa  Otger  war  Gehilfe  daa  Biachofa  Pleobelm. 

Hit  dam  Laadnngatag  begann  der  hL  WiUibrard  »ain  50jahriges  belden- 
matigee  Apoetelamt,  dai  er  erst  mit  dem  letiten  Herseneaohlag  niederlegea  aollte. 
Gleioh  naek  eainer  Ankonft  when  wir  ihn  (600)  bei  Badbot,  dann  bei  Pipin, 
daman  soharfes  Ange  im  einfaohen,  hagera  HSneh,  den  greBen  Vslkerapoatel 
arkannte,  der  beater  alt  eatne  Sehwerter  and  Qeeeboate  die  halbwilden  Hordan 

Madia-en,  iiberwinden  and  gedtten  konnte.  Kein  Tag  verging,  wo  nieht  dar 
oaennadliehe  Glaabensbote,  in  der  Hand  dai  allee  beaiegende  Kreux,  els  Fearer 
jeaar  alooohaarmee,  die  er  in  den  Tier  tod  ibm  geetifteten  Klostern  aoi  Frieeea, 
Chaten,  Westfalen,  Dftnen,  Franken,  Thuringern  aieh  gebildet,  and  daroh  Zaxag 
ana  den  >Heiligen-EUanden<  rerstirkt  batte,  die  antgedehnteD  Landeateile  von 
dar  Elbe-  and  Bheinmfindang  bit  aa  den  Ufern  and  Qaellen  too  Motel  and 
Haai  darchxog,  dai  Dorageetr&pp  beidniaohen  Wahnee  dee  Gotaaa-  oder  Teufels- 
dienatae  aotgerottet,  beaokert,  beaaet  nnd  bepflanit  hatte.  Aaf  seine  Stimme  bin 
bliekten  borchend  die  angluokliohen  GStzendiener  aaf,  sahen  den  groBen  Haldan 
nnter  Zeiohen  and  Wandern  lehren,  bier  den  Fositenbnin  als  GOUenhort  laeberlieh 
jnaeben  and  dem  Zom  Badbots  troiten,  dort  tot  den  Aogen  der  erataantan 
Anbetar  aaf  Walcbern  das  Wodanbild  nmstbnend,  woraof  dar  Abgottawiohtev, 
der  mit  frevelnder  Hand  sioh  an  dem  hi.  Apoatel  vergriffen,  anffallend  bestraft 
warde.  Am  Heere  sehen  wir  ihn  wieder  mit  dam  Staba,  com  Zeognts  der  ganaan 
Prorina,  den  schlomenden  Heereswogen  im  Namen  Jean  ihra  Grenaen  siehaa, 
warant  die  Sandmasaen  so  dar  »Donnen  Haoer*  sieb  tunaten;  bei  Soatern  wird 
aia  ihn  Sehmihender  mit  elendem  Tode  beatraft ;  am  Niederrhein  wird  ein  Beiahar 
anr  Strafe  seiner  Beaobimptungen  ein  gansee  Jahr  mit  brennendem  Darste  gefoltert, 
bk  der  Diener  Gottes  ihn  befreite;  bald  lookte  er,  gleioh  Hoaaa  ia  der  Waste, 
•men  Wueerqaell  aas  harten  Steinfelsen,  odar  bohrta  mit  aeinem  Bisohofatabe 
aoae  Wasserbronnea  in  der  Erde  an  (an  Bingpatte,  Hejlo,  Berobem,  Eehtemaoh, 
Wilverwilu  etc). 

TJnskhlige  Hale  vennehrte  ar  wuaderbarer  Weiss  daa  Wein  im  Fad  and 
in  Flaschen.  Zweimal  ash  ihn  Bom,  die  Hauptatadt  der  Christanheit,  wo  ar  601, 
and  beaonders  606,  mit  groBen  Ehrea  Tom  Papsta  Sergios  emptaagen,  nun  aweitan 
Hale,  mit  dar  Ersbiaobofswurde,  dem  Palliom  and  sahlreiehen  Gabon  beaohenkt 
warde.  Zom  -  wilden  DtnanTolke  wandte  er  seine  Sohritte,  alt  der  Kriag  ihn  knraa 
Xsit  naoh  seiner  Bisehofsweihe  ana  Friealand  rardringte.  Er  reioht*  in  Kemaea- 
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lande  dem  hi.  Lanibertus  die  Hand  zur  Bekehmng  diescr  Gegend,  v 
teuerste  Frennd  und  Ratgcber  des  hi,  Hubertus  (719 — 722).  Und  Bonifai 
Apostel  Deutschlands  und  Legat  des  Apoetolischen  Stnbles,  hatte  von  7 
an  unter  der  Leitung  des  angeblicb  ihm  verwandten  (?)  heiligen  Friesei 

'sich  hn  Bekehrungswerkc  eingeiibt,  ward  dann  von  diesetu  ins  Land  Tl 
entlassen,  wo  schon  18  Jahre  friiher  St.  Willibrord  bereits  auf  die  Sche 
ll<  ilt  n  II.  (704  u.  717)  hin  das  Cbristentum  gepredigt.  Bonifazins  wo 
eine  feste  Stellung  gewinnen,  Tburingen  /um  Schliissel  machen,  der 
Sachsenland  und  das  Herz  von  Germanien  fiberliefern  sollte. 

St.  Willibrord  war  unstreitig  wobl  der  gr5Bte  Mann,  die  hehrst* 
zu  Anfang  jenes  Jahrhunderts,  der  cincr  durchgreifenden  Umgestaltung  de 
und  Volkslebens,  der  vollstiindigen  Christianisierung,  den  Weg  anbahnte. 
sozusagen  das  schlagende  Herz  in)  groBen  Bekehrungswerke  des  nordwi 
Germaniens.  Er  war,  was  der  Fixstem,  die  Sonne  ira  WeltengcbSude, 
Kreise  der  hi.  Begleiter,  der  BrQder,  MSnche,  die  alle,  wie  die  ubrigei 
am  Hiranielszelte,  um  ihn  kreisen.  Die  BiacbOfe  Wulfram,  Lambertus,  H 
Basin  und  Leotwin,  seine  friiheren  Lehrer  Egbert  und  Wilfried,  die  hi. 
frauen  Irmina,  Adela,  Amalberga,  Harlindis,  Renula,  Ada  etc.,  durfen  im  1 
mit  unserm  hi.  Glaubensboten  sich  erbaut,  und  zu  heiligen]  Lebenswand 
trieben  gefuhlt  baben.  Eine  gauze  Plejadc  von  groBen  Staatenlenkern  und 
beiderlei  Geschlechts  umstrahlen  diese  ehrwiirdige  Gcstalt,  dienen  zi 
scbonernden  und   erlauterndern   Hintergrunde  seines  Lebensgemaldes. 

Ganz  besonders  erhaben  erscheint  der  Lehrer  und  Meister  in  der 

samen  Wirksamkeit  mit  seinem  grofien  Schulcr  Bonifazius  718 — 720.  W 
groBer  Lehrer  eines  so  glanzvollen  Schulers! 

Nachdem  Willibrord  ein  halbes  Jahrhundert  als  Gotteskftiupfer  i 
auf  dem  Kampfplatze  gestanden,  als  das  niuhesame  Missionswerk  sein  Haar  ; 
und  seine  Kraft  gebrochen,  zog  er  sich  in  seine  Licblingsstiftung  Ec 
zuruck,  wo  er  im  «hl.  Orte  und  in  der  Hiitte  Gottes«  als  70jahriger  G 
Abend  seines  tatenreichen  Lebens  unter  liebenden  Brudern,  seinen  ; 
Suhnen,  zubringen  wollte  und  sich  auf  den  Heimgang  zum  Vater  vorl: 
Er  starb  am  7.  November  739. 

g)  Spanien. 1.  MontMrrnt.  Vou  uuserem  geehrten  Mitarbeiter  aus  Stift  Mo; 
D.  Faustus  Curiel  O.  S.  B.,  erhielten  wir  nachfolgenden  Bericht  in  sp 

Spraehe  iiber  die  dortigen  Vorkommnisse  in  der  Letztzeit.  —  Am  Neuj 
kam  ein  groBer  Wallfahrtszug  in  das  Stift.  Es  warcn  dies  Mitglieder  eines  i 
vereines  unter  der  Leitung  von  Klosterfrauen.  Sie  machten  hier  den  1 
dnrch  die  geistlichen  Exerzitien  mit  und  kehrten  am  Abend  wieder  nach  B 
zuruck.  —  Am  10.  April  uhcrraschte  uns  die  Ankunft  einer  Abteilu 
Soldaten  unter  dem  Kommando  des  Obersten  der  Artillcrie,  D.  Jose  Miq 

sethend  aus  einem  Batallion  Infanterie,  t  Eskadron  Kavallerie  und  1  < 
batterie.  Sie  blicben  3  Stunden  bier  and  besuchten  unser  Heiligtum.  Soi 
der  Ankunft  als  auch  beim  Abniarsch  formierten  sie  sich  auf  dem  Pla 

dem  Kloster.  —  Am  22.  April,  dem  weiBen  Sonntag,  kam  ein  groBer  Wa 
zug  vui  mehreren  Hundert  Personen  hier  an.  Sie  sangen  beim  Hochai 
rjachmittags  fand  dann  im  Kloster  eine  lit.-musikalische  Unterhaltung  sta 
selben  versprachen,  alljabrlich  um  das  Fcst  der  hi.  Dreifaltigkeit  hcrum 
zukommen.  —  I  in  Mai  kamen  mehrere  Wallfahrerziige  von  Barcelona 
derselben  bestand  aus  Mitgliedern  verschiedener  katholiscber  Vereine, 
5  Tage  hier  verblicben.  Zunachst  erschienen  400  Personen  mit  einer 
kapclle  von  28  Mann,  nach  diesen  kamen  700  Laien,  welche  am  nachfc 
Sonntage  ihre  geistlichen  Exerzitien  machten.  Am  Abend  fand  dann  wie 
iHer:-musikalischc  Unterhaltung  statt,  unter  dem  Vorsitze  des  Herzogs  v 
ferino.  Ein  weiterer  Wallfahrtszug  bestand    aus   430   Mitgtiedcrn    der  Su 
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Vereinigung.  —  In  unserem  Kloeter  selbst  fiel  nichta  Bemerkenswertes  Tor;  ab- 
gesehen  Ton  der  feierllchen  Profefi  am  14.  Januar  des  D.  Ignacio  de  Aloa,  Sohn 

der  grid.  Familie  de  Don. ' —  Am  3.  Mai  legten  dann  gleichfalls  6  Kleriker  die 
bl.  Profefl  ab.  —  GegenwSrtig  finden  die  geistlichen  Exerzitien  fur  die  Kandi- 
daten  des  Priesterstandes  statt,  hierauf  folgen  dann  die  fur  die  Diakone.  —  Am 
15.  Mirz  atarb  P.  D.  Gerard  Tresserra,  in  der  Welt  bekannt  onter  dem  Namen 

des  Pfarrers  von  Prades,  als  welcher  er  aucb  in  den  letzten  Zeiten  des  Karliste'n- 
Anfstandes  von  sich  iu  reden  macbte.  Er  gesellte  sich  den  karlistischen  Truppen 
anfanga  bloB  als  Priesler  bei,  urn  geistliche  Aushilfe  zu  leisten,  ubernabm  spfiter, 
den  Verh&ltnissen  weichend,  das  Kommatido  der  ihni  iibertragenen  4  Bataillone 
tod  Tarragona,  mit  welchen  er  auch  mehrere  Gefccbte  siegreicb  mitmachte. 
Spiter  jedoch,  entmutigt  durch  den  Vvrmarsch  der  Karlisten,  verliefi  er  die 
milit&rische  Laufbabn  nnd  zog  sich  nacb  Frankreich  zuruck,  wo  er  18  J  ah  re 
lebte.  Zttriickgekehrt  nach  Spanien,  nahm  er  das  Ordenskleid  des  hi.  Benedikt 
zu  Samoa  am  2.  Dez.  1894.  Nach  seiner  Profefi  am  8.  Dez.  1895  wurde  er  zu- 

n&chst  Prafekt  der  Studiengenossen,  hierauf  Obersakristan  zu  Montserrat.  —  Ich 
gedenke,  schreibt  der  Berichterstalter  weiter,  in  etwa  14  Tagen  das  Kloster  von 
Milagro  zu  besuchen,  wo  P.  Adeodato  Marat,  Milglied  mebrerer  wissenschaftl. 
Gesellschaften,  der  vom  naturwissenschaftlicben  Verein  in  Aragonesa  bei  der 
Sitzung  im  J  ah  re  1905  mit  der  Geaellschaftsmedaillc  ausgezeichnet  wurde,  eine 
landwirtschaftliche  Scliule  grfroden  will  —  Am  28.  Mai  besuchte  der  hochw. 
Herr  P.  Armengardus  Coll,  Misaiontir  der  Gesellscnaft  Ton  der  Unbefleckten 

Empfftngnis,  apostol.  Vikar  der  spenischen  Possesion  zu  Fernando-Poo  in  West- 
Afrika  unser  Stift. 

2.  Bitot.  Die  hiesige  Stiftsbibliotbek  erhielt  a  us  dem  Nachlasse  der  Con- 
desa  de  Polidoro  de  la  Rochefoucauld  die  Hfilfte  ihrer  auf  1600  Bftnde  berech- 
neten  Privatbibliothek.  Es  sind  unter  denselben  Werke,  welche  die  brennendsten 
Fragen  der  Gegenwart  behandeln,  ferner  ascetische  und  dogmatische  Werke, 
sowie  Werke  aus  der  Kirchengeschichte  der  Gegenwart.  Die  Erblasserin  macbte 
diese  Schenkung  an  den  Prior  des  Klosters  Don  Lois  Pierdait.  Sie  war  eine 
iuflerst  gebildete  Frau,  welche  sich  nicht  nur  sehr  eifrig  mit  der  laufenden  Lite- 
ratur  beschilftigte,  wie  die  Tielen  Randnoten  an  ihren  Buchern  bezeugen,  sondern 
auch  eine  geistig  veranlagte  Frau. 

b)  England. 
Aus  dem  so  ungemein  zahlreichen  Kreise  der  hiesigen 

Benediktiner,  welcher  dorch  die  Einwanderung  der  aus  Frank- 
reich vertriebenen  Mitbrttder  in  der  Letztzeit  noch  mehr  erweitert 

wurde,  konnten  wir  diesmal  bloO  beifulgende  zwei  ganz  unbe- 
deutende  Notizen  aus  den  uns  zug&ngliohen  Zeitechriften  notieren: 

1.  Erdjk-ffton.  P.  Bernhard  Velttek  O.  S.  B.,  derzeit  in  Erdington,  hat 
tod  dort  aus  an  die  in  Prag  in  bohmischer  Sprache  erscheinende  musikaliache 
Vereioszeitschrift  »Cyrill«  (Redakteur  Magr.  F.  J.  Lehrier)  zwei  Briefe  gerichtet, 
welche  in  Nr.  1 — 4  abgedruckt  sind  und  worin  er  fiber  das  in  den  englischen 

Kircben  gebrauebliche  GlockenUuten  (peal),  welches  namentlich  in'  der  Sylveater- 
nacht,  dann  jeden  Samatag  Nachmittag  und  bei  sonstigen  Gelegenheiten  durch 
die  >Guilds  of  Tingersc  in  sebr  barmonischer  Weise  oft  stnndenlang  ausgeffihrt 
wird,  ansfuhrlich  berichtet.  —  Aoeb  aaeldet  dtrselbe  (Seite  29),  dafi  am  15.  J  inner 
d.  J.  der  •Clcilien-Verein  in  Erdington  eine  Monatsrersaramlung  abgehalten  hat, 

-  in  welcher  Dom  T.A.  Burgs,  Benediktiner  aus  Ampleforth,  uber  das  Thema: 
•  Wie  der  gregorisroisohe  Gesang  zu  singen  seic  einen  Vortrag  gehalten  babe.  — 
Aaea  •rwibnt  danelbe  (ibid.  8.  99)  lobend  der  in  Philadelphia  (Nord-Amerika) 
outer  dem  Titel  >Cburob  Musics  ersoheinenden  Zeitscbrift  fur  Kirchenmusik, 
welche,  obiwer  der  Kirchengesang  und  die  Kirchenmusik  in  England  und  Amerika 
Tielseitilgtr  Pflege  sich  erfreut,  bisher  das  erste  und  einzige  in  engllscher  Sprache 
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crschcinende  derartige  Blatt  sei.  Ala  Hitarbeiter  ist  in  dieaer  Zeitsehrif 
Stelle  D.  Andreas  Mooquereau,  Prior  tod  Solesmes,  derzeit  auf  der  Id 
genannt,  fur  deren  zweite  Nammer  derselbe  cine  Arbeit  fiber  den  grego 
Gesang  in  Vorbereitung  hat.  Die  Adresse  der  Zeitachrift  lautet:  Char 
The  Dolphin  Press,  Philadelphia  Pa.,  1305  Arch  Street.  —  In  der  W 
woche  wurde  (au&erhalb  der  Kirclie)  Torn  C&cilien-Verein  in  Krdington  < 
Lied  zum  hi.  Wenzeslaus,  eigentlich  melir  eine  Legende  als  ein  Kirch 
•nngen,  worin  erzahlt  wird,  wie  der  hi.  Konig  Wenxel  iiu  Winter  ei 
den  Armen  Holz  und  Mumivorrat  zngetragen  hat. 

2.  Dublin,  Irland.  Nach  360  Jahren  sind  die  Benediktiner  ni 
zurfickgekehrt.  Vor  der  •  Reformation  besaften  sie  dort  zehn  Niedei 
Das  neue  Klostcr  ist  in  dem  Adelsschlou  Ballinapieroe  House  bei  E 
in  Wexford  errichtet  und  eine  Schule  ist  sogleioh  erotfnet  worden.  I 
gehoren  zu  der  Downside  Abtei  bei  Bath  in  England,  deren  Abt  der  i 
bekanote  Historiker  Dom  Aidan  Gasquet  ist. 

B.  Amerika. 

a)  Vereinigte  Staaten. 

Wir  schicken  hier  die  Bemerkung  voraus,  daii  d 
folgenden  Notizen  durchwegs,  wegen  Mangel  an  eingel 

-Originalberichten,  den  una  zugekommenen  amerikan.  Z< 
nnd  Kollegienberichten  entnommen  sind. 

1.  Mount  Angel,  Ore.  a)  Einen  herrlichen  Beweis  ihrer  lebem 
ehrung  des  hi.  Josef  gaben  die  Angehfirigen  der  Abtei  und  der  Gen: 
19.  Marz.  In  unserem  Klostcr  feierte  der  hochw.  P.  Prior  Adelhelm, 
das  Hocbamt  nnd  hochw.  P.  Gall,  O.  S.  B.,  hiclt  eine  begeisterte  Pr 
Seminaristen  und  Studenten  machten  wahrend  dieser  Tage  Exerzitie 
St.  Bcnediktustage  znm  Abschluft  gelangten.  In  der  Pfarrkirche  eilt 
Jung  zum  Tische  des  Herrn  —  wahrlich  ein  erhebender  Anblick,  ein 
Beweis  der  Liebe  und  des  Vertrauens  nioht  nur  der  Mitglieder  des  i 
K.-U.-Vereins,  welche  wahrend  des  Leviten-Amtes,  gehalten  vom  1 
Suprior  Berchtold,  O.  S.  B.,  in  corpore  ihre  hi.  Osterkomm union  < 

_  sondern  nahezu  eines  jeden  Pfarrkindes.  Der  hochwurdigste  Herr  Abt  Tt 
O.  3.  B.,  predigte  in  der  dem  Pralaten  eigenen,  zu  Herzen  gehendec 
Lebenslagen  und  verschiedenen  Berufe  wohlunterrichtenden  Weise  uber 
ehrung  des  hi.  Josef  und  ermahnte  alle  Anwesenden :  >Gehet  zu  Jose! 
immer  er  euch  sagen  wird,  das  timet. «  -  Der  Chor  sang  die  fur  das 
Fest  neu  einstudierte  Hissa  in  Honorem  Sancti  Josephi  von  Wii-g 
Leitung  des  hochw.  P.  Plazidus,  deren  echt  kirchlicher  Vortrag  viel  znr 
der  Feier  beitrng.  Mit  noch  groBerer  Pracht  als  der  St.  Josefstag.  wurd 
unseres  hi.  Ordensvaters  Benediktus  begangen,  wobei  all  die  reichen  un 
faltigen  Zeremonien  der  Kircbe  punktlich  zur  Ausfiihrung  gelangten. 
wurdigste  Vater  Abt  Thomas  Aq.,  O.  S.  B.,  pontifizierte  und  hochw.  . 
O.  P.,  hielt  die  Ehrenpredigt. 

—  b)  Der  hochw.  Herr  P.  William  Kramer  hat  an  dem  Fai 
Schipper  KongreB  in  North  Bend  Coos  Co.  teilgenommen  und  einei 
fiber  das  Thema  >Was  Oregon  braucht  und  wie  ist  es  zu  erreichenc, 
—  Am  27.  Mai  legten  14  Knaben  und  15  Madchen  in  der  Marienk 
dem  Hochamte  die  hi.  Gelubde  ab  und  empfingen  aus  der  Hand  i 
sorgers  P.  Plazidus,  O.  S.  B.,  zum  ersten  Male  die  hi.  Kommunion. 

—  c)  Das  acholic  Fest  Fronleichnam  wurde  am  Donnerstag  in  der 
am  Sonntag  in  der  Pfarrei  mit  feierlicher  Proseasion  (eatlich  begangen. 
wurdigste  Herr  Abt  Thomas  Aq.,  O.  S.    15.,    feierte    beidemal   ein    Poi 
and  trug  die  Monstranz.  Scharen  von  Glaubigen,    auoh   aus   der    Umg 
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teUigten  sich  an  der  Proxession,  die  durcb  Gesang  and  Blechmaiik  versohonert, 
bd  gfinstigem  Wetter  gehalten  wurde.  Die  Allire  in  der  Stadt  waren  dietmal 
an  den  Hansen)  der  Families  Aug.  Klinger,  Frank  Overrodder  nnd  Anton 
8tnpfel  prachtig  geschmfickt.  —  Daa  Grand  Konservatory  of  Maiio  in  New  York 
City  bat  den  hochw.  P.  Gallua  Engater,  O.  8.  B.,  von  der  Mount  Angel  Abtei 
ram  Doktor  der  llniik  promoriert.  Auagerfistet  mit  musikalisohen  Talenteo,  hat 
P.  Gall  viele  J  ah  re  in  der  Umgebang  xweier  berfihmter  Muslker  Oregoni,  hochw. 
PP.  Plaxidus  and  Dominikaa  xugebraeht.  Dem  hochwfirdigsten  Herrn  Abt  Thomaa, 
selbet  ein  Gelehrter  nnd  Frennd  der  Mniik,  mun  Kredit  gegeben  warden,  dafl 
er  dem  hochw.  P.  Gall  jede  Qelegenheit  gab  xn  aeiner  Verrollkommnung  in  der 
Musik.  P.  Gall  iat  der  erste  liana  im  paxifisehen  Nordwesten,  der  Ton  dem 
Grand  Konservatory  mit  einem  solohen  Bange  bedaoht  warde.  Mount  Angel 
Kollege  man  grataliert  werden  xa  dieaer  Auaseichnung.  —  Auch  onaeraeita 
Gratulamurl 

8.  Chicago.  BtawdlktiiierklMter  St.  Frokop.  Die  von   den   Bene- 
diktinern  dieaea  Klosterx  in  bfihmiacher  Spraohe  heraoagegebene  Woehentehrift 
•  Katollkt  bringt  in  der  Nr.  vom  18.  Mai  d.  J.  einen  ausffihrliohen  Bericht  fiber 
die  Feierliohkeiten  im  8t.  Prokops-Kloeter  anllfilich  dea  Namensfestes  dea  booh* 
wurdigsten  Herrn  Abtea  Joh.  Nep.  Jager.  Namentlioh  die  dortige  kathol.  Schnl- 
jngend  bat  an  dem  Gelingen  dieaea  Fextes  sehr  vlel  beigetragen.  Anapraohen  und 
Gratulationen  weehaelten  mit  gediegenen  Mnaik vortrlgen  ab  und  xum  Sohluaaa 
fand  die  Aofffihrang  dea  Schauapielea  >Die  hi.  Julia*  atatt.  Daaaelbe  Blatt  be- 
riehtet  v.  1.  Juni  ana  Lisle,  das  dort  anllfilich  dea  Beaachea  dea  hoehw.  Herrn 
Abtea  Jager  eine  erhebende  Maifeier  stattfand.  —  Der  Leiter  der  Bnehdruokerei 
Ton  St.  Prokop,  P.  Valentin  Kohlbeck,  hat  am  16.  Mai  die  Beiae  nach  Europa 
angetreten.  Derxelbe  fnhr  fiber  LiTerpool  und  London  nach  Antwerpen  und  Kolu 
nnd  begibt  aieh  dann  xnm  Kurgebrauche  nach  Marienbad.  Er  verapraoh  fiber 
neine  Beiaeeindrficke  und  Erlebniaae  im  >Katolik<  ausffihrliche  Beriohte  xu  bringen. 
In  der  Nr.  v.  19.  Juni  bringt  der  >Katolikc  eine  Zuachrift  aua  Llale  fiber  ver- 
ichiedene  Feierlichkeiten,  welcbe  im  Bereiche  dieses  Pfarrsprengels  stattfanden, 
sowie  fiber  die  abgehaltenen  Prnfung-en,  mit  Terschiedenen  Bemerkungen  fiber 
deren  Erfolg  und  xum  Schlusse  ein  Essay  fiber  Znkunftspropbeten  und  8piritiamna. 

3.  St.  Ciomd.  a)  Der  weithin  bekannte  BeT.  Wm.  Daily  too  New- York 
weilte  lftngere  Zeit  in  der  St.  Johannes-Abtei  auf  Besnob.  —  Der  hochw.  P. 
Edmund  Baael,  O.  8.  B.,  welcher  wegen  eines  Halsleidens  im  8fiden  weilt,  wird 
sich  nach  den  Bahama-Ingeln  begeben.  —  Am  9.  Juni  erteilte  der  hochwurdigste 
Biachof  in  der  Abtei  habere  und  niedere  Weihen  und  auoh  mehreren  Studenten 

daa  hi.  Sakrament  der  Firmuog. 
—  b)  Die  St.  Johannes-Abteikirche  wurde  am  einen  schonen  Sohmuck 

bereicbert,  eine  in  Lebensgrofie  ausgefuhrte  Statue  des  hi.  Josef,  die  aua  Mfinchen 
bezogen  wurde. 

—  c)  Am  17.  Mai  feierte  der  hochw.  P.  Cornelius,  O.  8.  B.,  aein  goldenea 
Priester-Jubilaum.  Zugleioh  wurde  daa  50j4hrige  Jubi&um  der  Ankunft  dar  Be- 
oediktiner  iu  Minnesota  gefeiert.  —  Wahrend  der  Abwesenheit  dea  hochw.  P. 
Subprior  Gregor  Steil,  O.  8.  B.,  wird  der  bochw.  Herr  Abt  Peter  Engel,  O.  S.  B., 
die  Gemeinde  xu  Collegeville  Teraehen.  P.  Gregor  wird  auch  Bom  besuehen. 

—  d)  Wie  wir  erfahren,  wurde  der  bochw.  P.  Bruno  Dorfler  xum  Prior  dea 
Klosters  in  MiiDeter,  Saskatchewan,  erwahlt.  —  Der  hochw.  P.  Subprior  Ton  der 
St.  Johannes-Abtei,  P.  Gregor  Steil,  O.  S.  B.,  reiste  nach  Luxemburg,  wo  er  xu 
Echternach  der  alle  50  Jahre  stattfindenden  Erhebung  der  Qebeine  dea  hi.  Willi- 
bronl  beiwohnen  wird.  Der  auch  hierxulande  wohlbekannte  hoohwiirdigste  Biachof 
Koppea  bat  alle  Luxemburger  Priester  xu  der  Feier  eingeladen,  und  xweifelloa 
werden  viele  derselben  dem  altehrwfirdigen  Echternach  einen  Besuoh  abatatten. 

—  Der  hochw.  P.  Corbinian,  O.  S.  B.,  von  der  St.  Johannes-Abtei  befindet  aioh. 
>ur  Zeit  im  Herz  Jesu-Sanatorium  xu  Milwaukee. 
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e)  Der  hochw.  P.  Stephan,  O.  S.  B ,  von  St.  Anthony  v 
und  brach  einen  Arm.  Ein  durchgehendes  Gespanu  ranote  in  sein  Fa 
zertrummerte  dasselbe.  —  Am  9.  Juni  erteilte  der  hoehwiirdigste  H 
bl.  Weihen  in  der  St.  Johannes-Abtei.  Die  bl.  Priesterweihe  erhi 
Maximilian  Rieger  (Diozese  Duluth),  Rev.  Michael  Scherer  (Diozese 
P.  Xaver  Kapsner,  O.  S.  B.,  P.  Julius  Lotscbnikar,  O.  S.  B.;dasS 

Herr  Mntth.  Hoffmann.  Etwa  25  Studenten  erhielte'n  die  hi.  Pirmun 
Feier  gingen  alle  Tbeologen  und  SeminarUten  in  die  Ferien.  Die 
schlofi  am  21.  Juni. 

4.  Die  Jablliraifeler  In  der  St.  Johaaaes-Abtol,  C« 
Die  Feier  des  goldenen  Priester-Jobilaums  des  hochw.  P.  Come 
in  a  nil  aut  der  St.  Jobannes-Abtei  und  des  50jahrigen  Jubtlaams  < 
der  ersten  Benediktiner  in  Minnesota  verlief  in  herrlicher  Weise.  \V 
Sinne  der  Oberen  uud  des  bochwiirdigen  Jubilars.  selbst  Ton  weltli 
lichkeiten  abgesehen  worden,  so  gestaltete  sich  doch  die  Erinnerungsfei 
bochst  aDgcnebiuen  Festc  im  Kreise  der  Klosterfamilie.  Selbst  der  ho 
Herr  Biscliof  Trobec  von  St.  Cloud,  der  von  jeher  an  den  Leiden  u 
der  Abtei  regen  Anteil  genommen,  lieB  es  sich  nicht  nehiuen,  die  . 
seine  Gegenwart  und  durch  eine  ergreifende  Festpredigt  zu  verschdnet 
wurde  der  hoehwst.  Herr  Bischof  und  der  Jubilar  in  Prozession  zui 
sccmuckleu  Abteikirchc  gcleitct.  P.  Cornelius,  der  Greis  von  11 
zelebrierte  das  feierliche  Hochamt,  wobei  P.  Atbanasius  als  Diakon, 
aU  Subdiakon  und  P.  Franz  als  Ceremonienmeister  fungierten.  Der  Cbor 
and  Seminars  sang  die  berrliche  Franz  Xaver-Messe  von  Witt.  ! 
riibrender  Anblick,  den  greiscn  Priester  das  bl.  Meuopfer  feiern  zu 
er,  fast  erblindet  und  tief  gebeugt  iiber  das  Missale,  mit  heller  u 
Stimme  das  Hochamt  sang,  cr,  der  vor  50  Jahren  zur  selben  Stu 
kleinen  Katbedrale  von  St.  Paul  kniete  und  von  der  geweihtcn  Hand 
mit  der  priesterlichen  Wiirde  bekleidet  wurde.  Nach  dem  Hochamte 
hochwurdigtte  Herr  Bischof  die  Kanzel;  in  ergreifenden  Worten  schil 
Ankunft  der  ersten  Pioniere  des  Benediktinerordens  in  Minnesota,  wo 
der  hochw.  Jubilar  sicb  befunden  hat,  Hire  Arbeiten  und  Kampfe  w 
vergangenen  50  Jalire,  die  gleich  gewesen  seien  jenen  der  ersten  B 
Missionare  in  Europa  vor  vielen  Jnhrbunderten ;  dann  wies  Hochdere 
bin,  wie  der  Orden  des  hi.  Benedikt  aus  dem  kleinen  Samenkom  ii 
vor  einem  halben  Jahrhundert  zu  einem  grofien  Baume  herangewacbse: 
Zweige  weit  uber  die  Grenzen  der  Didcese  St.  Cloud  binausreichcn, 
jetzt  so  bliihenden  Abtei  Manner  hervorgegangen  seien,  welche  die  1/ 
Pfarreien  im  8prengel  von  St.  Cloud  errichtet  oder  verwaltet,  K 
Schulen  erbaut  haben,  wie  sie  segensreich  in  der  ErzdiOzese  St.  Pau 

•ogar  Glaubens-Pioniere  cntsandt  haben  nach  dem  weiten  Westen  nach  ' 
nach  dem  fernen  Eanada,  New-York,  den  Bahama-Inseln  und  dei 
Missionen.  Darauf  gedacbte  der  hocbwtlrdigste  Biscbof  der  Manner,  w 
dem  Kloster  als  Abte  vorgestanden  haben,  des  seligen  Abtes  Ruper 
busch,  spater  Bisebof  von  St.  Cloud,  der  daselbst  die  Kathedrale,  B 
Schule  errichtet,  des  noch  hcute  als  Seelsorger  in  New- York  segensn 
den  zweiten  Abtes  Alexius  Edelbrock,  unter  dessen  Regierung 
Abteikircbe,  das  Kloster  und  Kollege  gebaut  wurden,  des  unter  d 
Arbeiten  und  Sorgen  allzufriih  dahingerafften  dritten  Abtes  Bernb 
nicar  und  zulctzt  des  gegcnwartigen  bocbw.  Abtes  Peter  Enf 
Tugenden  und  Verdienste  urn  das  Wohl  des  Klosters  hinlinglicb  bel 
Nachdem  so  der  Redner  kurz  die  Geschichte  der  Abtei,  mit  der  die  V 
des  Jubilars  so  eng  verkniipft  ist,  entwickelt  hatte,  erging  er  sic 
erhebungen  der  Verdienste  des  Klosters  auf  dem  Gebiete  der  Jugei 
and  scbilderte,  wie  Scbaren  von  jungen  MUtinern  in  seinen  Mauern 
liche  Erziebung  und   Ausbiidung  fur  die  verschiedensten  Berufszweige 

Digitized  by Google 



—  559  — 

lichen  Gesellschaft  empfingen,  von  denen  Hunderte  bereita  als  seeleneifrige 
Prieater  in  dem  Weinberge  des  Herrn  arbeiteten.  Und  bewiiUigt  tod  dem  Ein- 
drucke  so  herrlicher  Erfolge,  konnte  der  hochwiirdigste  Bischof  nicht  ambin, 
noch  einmal  seine  Blicke  zu  richten  auf  jene  mutigen  Pioniere,  die  unter  un- 
aagliohen  Strapazen  und  Arbeiten  das  Fundament  zu  alien  diesen  Herrlichkeiten 
gelegt,  nnd  die  nan  mit  Ausnabme  des  Jubilars  schon  langst  im  Orabe  der 
ewigen  Belobnung  entgegenharren ;  und  er  lies  an  seinera  geistigen  Auge  Toruber- 
zieben  jene,  ihm  durch  engen  Varkebr  ror  vielen  Jahren  teuer  gewordenen  Ge- 
■talten,  die  eines  heldenmutigen  F.  Demetrius  do  Marogna,  der,  obwohl  von 
gr&flicher  Herkunft,  sieb  ginzlich  dem  Heile  der  Seelen  in  Minnesota,  weibte, 
eines  P.  Clemens  Staub,  der,  ein  ehemaliger  hoobgestellter  Offizier  und  Arzt  in 
der  Schweiz,  dann  als  Arzt  der  Seelen  im  »wilden  Westen«  hoohst  segensreich 
wirkte,  einea  P.  Bruno  Ries  u.  a.  Dann  an  die  Geschichte  soloher  Manner  an- 
kniipfend,  bewies  der  Bedner,  dafi  nur  auf  dem  Boden  des  wahren  Christentums 

und  im  echten  Ordensstande  solch'e  weltreracbtende  und  heldenhafte  Kampen  im Weinberge  des  Herrn  aufwacbaen  kSnnen,  nnd  dafi  nur  auf  der  Grundlage  des 
chriatlichen  Glaubens-  und  Sittengesetzes  die  menschlicbe  Gesellachaft  dauernden 
Bestand  habe :  es  sei  wftbrend  der  letzten  14  Jahrbnnderte  eines  der  Hauptver- 
dienste  der  Orden,  besonders  der  Sohne  des  hi.  Benedikt,  die  Bildung  und  Ge- 
■ittnng  den  wilden  Vdlkeru  vermittelt  zu  haben.  Zum  Sohlusse  druckte  der 
bochwurdigste  Herr  Bischof  den  innigsten  Wunsch  aus,  es  moge  dem  Orden  dea 
bl.  Benedikt  noch  recht  lange  vergitant  aein,  zum  Heile  der  Seelen  und  tnr 
Erziebung  der  Jugend.  in  der  DiOzese  St.  Cloud  und  in  ganz  Minnesota  in  wirken, 
und  dem  hoehw.  Jubilar,  P.  Cornelius,  mdge  es  beeohieden  sein,  nocb  vieln  Jahre 
der  wohlverdienten  Rahe  im  stillen  Kloster  aich  zu  erfreuen.  Das  walte  Gottl 
Am  Abend  dea  Festtages  rersammelten  sich  die  Gaste,  die  Klostergemeinde  und 
Studentenachaft  in  der  grofien  Festhalle,  wo  der  dramatische  Verein  der  Unirer- 
sitat  das  funfaktige  historiache  Drama  » Alexander  III.<  von  dem  Teratorbenen 
P.  Guggenberger,  S.  J.,  zur  Anffuhrung  bracbte.  Das  gewahlte  Programnt,  durch 
die  musikalisohen  Darbietungen  dea  Orebeatera  unter  der  Leitung  dea  boohw. 
P.  Kilian,  O.  S.  B.,  verschonert,  gewahrte  den  Festteilnehmern  einen  hoohst 
genufireieben  Abend.  So  endete  dieser  Tag,  der  17.  Mai,  der  in  den  Annalen 
der  St.  Jobannea-Abtei  mit  goldenen  Buchstaben  Terewigt  zu  werden  Terdient. 
An  der  Feier  nabmen  teil  der  boohw.  Herr  Winand  Daniels  aus  Marathon  City, 
Wis.,  die  hochw.  Benediktinerpatrea :  Leo,  Heinrich,  Lutger,  Ambrosiaa,  Martin, 
Konrad,  Hieronymua,  Maurua,  Thomas,  Anagar,  Robert  und  Werner,  die  altutlieh 
ana  ihren  Pfarreien  herbeigeeilt  waren. 

5.  Conception,  Ho.  Eine  unerwartete  grofie  Freude  wurde  der  ganzen 
helveto-amerikanischen  Benediktinerkongregation  dadurch  bereitet,  dafl  der  heilige 
Vaier  ein  eigenhandigea  Schreiben  auf  den  GlQckwunschbrief  der  hochw.  Herren 

Abte,  an  den  bochw.  Abt-Prlses  dieser  Kongregation  Frowin  Konrad  gelangen 
lies.  Daaaelbe  lantet  in  deutacher  Obersetzung,  wie  folgt :  Geliebter  Sohn !  Der 
Brief,  den  Du  Una  in  Deinem  und  Deiner  Mitbrttder  Namen,  durch  Unsern 

geliebten  Sohn,  den  Abt-Primaa  des  gesammten  Ordens,  Hildebrandt  de  Hemptinne, 
hast  zukommen  lassen,  legt  Zengnis  ab,  sowohl  Ton  Euerer  Liebe  zu  Uns,  ala 
auch  von  Euerer  treuen  Ergebmng  gegen  den  Apoatolischen  Stuhl,  zugleich  Ter- 
bindet  er  Una  durch  eine  besondere  Liebe  Dir  und  Deinen  Brudern,  dafi  Ihr 

far  Gottea  Ebre  nnd  daa  Heil  der1  Menachen  so  grofie  Arbeiten  Terrichtet  und 
mit  Recbt  daa  Wohlwollen  alter  erwerbet,  denen  zum  Vorbilde  Ihr  mit  Tugenden 
Euch  schmuckt  Fur  die  Ehrengabe,  die  Ihr  Uns  aus  der  Fttlle  der  Liebe,  mit 
der  Ibr  Uns  zugetan  seid,  dargebracht  habt,  sagen  Wir  herzlichsten  Dank  und 
for  die  nicbt  geringe  Sttttce  und  den  Scbutz,  welchen  die  chriatliche  Geneinschaft 
aus  Eueren  Bemfihuogen  und  Arbeiten  erwachsen  sieht,  mdge  Gott  der 
Allmichtige  Euch  reichlich  belobnen  durch  daa  Vollmafi  bimmlischer  Gaben, 
deren  Unterpfand  der  apostoliache  Segen  sein  mdge,  den  Wir  Dir  und  alien 
Deinen  MitbrUdern  Ton  ganzem  Herzen  erteilen.  Aus  dem  Vatikanischen  Palaste, 
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den  31.  Dezember  1905.    Eine  kunttTolle    Schatulle   vom   Bruder   K 
fertigt,  birgt  nan  diescn  teueren  Schatz. 

6.  CoBTlBftO",    Kj.    Am    Forte    Christi-Himmelfahrt   legte 
1  Herr   Bischof  Mae*   den   Grnndstein  zu  dent  neuen  Kloster  nnd   der 

I  der  Benediktinerinnen  iu  » Villa  Madonna*  bei  Crescent-Springs. 

7.  St.  IiM,  Flft.  a)  Am  Feste  Marie- Verkundigung  (25.  Mlrz) 
j  Grnndstein  zum  hiesigen  nenen  Benediktinerkloster  dnrch  den  hochw 
J                                                          Mohr,    O.   S.   B.,   gelegt.    Mit  den    anderen    Dokamenten  werden   1 

Exemplar  des  »  Wahrheitsfreund*,  »Catbolic  Telegraph*  and  des  »C. 
I  Messenger*,  sowie  die  Bblichen  Mttnzen  in  den  Stein  gelegt 

i  —  b)    Uber    den   hochw.    Abt,    Karl  Mohr,    O.    S.    B 
;  St.   Leo-Benediktinerabtei    in   Padce-Co.,  Florida,    schreibt    Herr   At 

folgendes  Interessante  :  Abt  Karl,  in  dessen  gastlicher  Klaase  ich  an 
leider  allzu  knrze  Woche  weilen  dnrfte,  ist  ein  aus  dem  »Bocl 

gebfirtiger  Deutsch-Amerikaner  ton  der  Sorte,  wie  sie  alle  sein  t 
imponierender  Gestalt,  das  deatscbe  Biederwesen  scbarf  im  Antlitz 
begeisterter  Amerikaner  nnd  als  solcher  des  Englischen  vollkomm 
dabei  aber  nicht  minder  der  vieledlen  deutschen  Zunge  Herr,  von 
Sprach-  nnd  Glaubensgeist  dnrch  nnd  durch  erfallt,  ist  er  ein  Pri 
Menseh,  zu  dem  sich  jeder  unwillkttrlich  hingezogen  fUhlt.  Die  Ben 
Florida  sind  noch  jung  and  arm,  nnd  einzig  harte  Pionierarbeit  im 

ihres  Ordens  kann  ilinen  dort  voranhelfen.  So  kommt  es,  dsfl  A' 
haafig  anf  dem  Felde  schafft  oder  im  Walde  Banme  iSllt,  wie  di 
seiner  Laienbrdder,  die  ihn  allesammt  wie  einen  wahren  Vater 

kommt  es,  dafl  er  in  St.  Leo  —  ist  eigentlicb  nor  ein  geogrnphischei 
so  ziemlich  alle  Amter,  inklnsive  desjenigen  eines  Postmeisters,  i 
verwaltet.  Als  Postmeister  hat  Abt  Karl  verschiedentlich  recht  c 

fahrangen  gemacht.  So  wurde  Tor  einiger  Zeit  sein,  neben  dem  V 
der  sehr  bescbeidenen,  aus  Holz  gebauten  Abtei  gelegeoes  Postamt 
hochwohlldblichen  Regierangsinspektor  nnter  die  Lupe  genomm«n.  2 

fand  der  Abgesandte  Uncle  Sam's  alles  in  schonster  Ordnung.  Nor 
ibm  nicht,  dafi  der  Abt-Postmeister  nicht,  wie  die  meisten  seiner  . 
den  groCeren  Teil  des  Tages  hinter  dem  Scbalter  hockte;  nnd  richti 
einigen  Tagen  aus  Washington  die  Weisung,  im  Postamte  von  St.  L 

*~  zwar  musterguitige  Ordnung,   aber   der   Postmeister  —  >Mister  Mohi 
mehr  Zeit  in  der  »Office*  verbringen!  Da  neben  den  Insassen  del 
des  damit  Terbandenen,  kleinen  »St  Leo  Kollege*  nur  noch  der  i 
wohnhafte  Dr.  Corrigan  dort  seine  Post  erhalt,  ist  aufier  der  Abb 
sternpehing  und  Austeilung  von  zehn  bis  zwanzig  Briefen  and  Zeitun 
in  der  Post-Office  nichts  weiter  zu  tun,  und  bleibt  dem  eifrigen  Abt- 
um  Uncle  Sam  zu  befriedigen,  kaum  etwas  anderes  fibrig,  als  seii 
Betrachtungen  fiber  die  Nichtigkeit  alles  Irdischen  usw.  in  der  Pi 
ballen,  statt  oben  in  der  Kapelle.  wie  es  St.  Benedikti  Regula  eig 
schreibt.  Dr.  Jns.  C.  Corrigan  —  ein  Bruder  des  verstorbenen  aus{ 
Erzbischof  von  New-York  und  ein  gebildeter  Laie  von  echtem 
Korn,  dem  die  Abtei  St.  Leo  viel  verdankt  —  prlegt  scherzweise  zu 
Abt  Karl  monopolisiere  in  St.  Leo  so  ziemlich  alles;  tatsSchlich 
Dinge  so,  daO  die  Bewohner  der  Umgegend  nicht  nur  den  direkten 
und  die  telegraphische  Verbindung  mit  der  AuQenwelt,  sondern  m 
andere  Bequemlichkeit  entbehren  mUflten,  wenn  nicht  der  Abt  sich  u 
alien  moglichen  Dienstleistungen  und  Plackereien  untcrzoge. 

8.  St.  Melnrad,  Ind.  Am  9.  Juni  d.  J.  wurden  im  hiesig 

durch  den  hochw.  Herrn  O'Donnaghue,  Hilfsbischof  von  Indianopol 
Weihen  erteilt.  Es  wurden  7  Noviien  zu  Priest ern  geweiht  und  eThi 
Diakonalsweihen,  sowie   11   Kandidaten  die  niederen  Weihen. 
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9-  Minneapolis,  Mian.  Der  hochw.  P.  Othmar  Erren,  O.  S.  B.,  Pfarrer 
der  St.  Josephs-Gemeinde,  feierte  am  17.  April  lein  Silberne*  Prieiter-JubilHum. 
Urn  ■  t  nach  10  Uhr  wurde  der  hochw.  Jubilar,  aowie  der  hochw.  Herr  Abt 
Peter  Engel  and  die  anweiende  Geittlichkeit  in  Prozesiion  rur  fetttich  ge- 
schmiickten  Kirche  geleitet.  Urn  '/,II  Uhr  lelebrierte  der  hochw.  Jubilar  die 
jubilaams-Metse,  wobei  ihm  der  hochw.  P.  Hieronymui,  O.  S.  B.,  all  Diakon 
and  der  hochw.  P.  Paulinus,  O.  S.  B  ,  all  Snbdiakon  atiistierten.  Zeremonien- 
meister  war  der  hochw.  Pater  Alcuin,  O.  S.  B.,  die  Festpredigt  hielt  der  hochw. 
Abt  Peter  Engel,  O.  S.  B.  Eine  groOe  Zahl  Ton  Geistlichen  hatte  aich  zur 
Feier  eingefanden.  Mittagt  fand  ein  Bankett  in  der  Schulhalle  statt,  and  am 
Abend  wurde  in  der  gleichen  Halle  zu  Ehren  del  hochw.  Jubilant  eine  Unter- 
haltung  veramtaltet.     Ad  multoi  annot ! 

10,  St.  Peter,  Prlorlat  In  Monster,  Sask.  a)  Am  29.  April  d.  J. 
warden  die  zwei  Benediktiner  Leo  und  Casimir  za  Priestern  geweiht  Es  war 
diet  die  erzte  Prieaterweihe  seit  dem  Bestehen  der  Kolonien.  Der  hochw. 

P.  Bruno  Dorfler,  O.  S.  B.,  von  der  St.  Johns-Abtei  zu  Minnesota,  iit  anlifllich 
einer  kfirzlichen  Wahl  unter  dem  PrIUidiam  del  hochw.  Herrn  Able*  Peter 

Engel  znm  Prior  des  unabhiingigen  St.  Peteri-Priorat  zu  Mttnster,  Saakatechewan, 
Kanada,  gewShlt  worden;  eine  junge  tttchtige  Kraft.  Der  neue  Prior  hat  aich 
gleich  in  den  ersten  Anfitngen  an  der  GrOndung  der  dortigen  Kolonie  beteiligt 
und  wurde  spSter  von  St.  Johna  nach  Kanada  berufen  all  Redakteur  del  St. 
Peten-Boten.  MOge  dem  rerehrten,  liebeniwttrdigen  P.  Prior  Bruno  eine  lange 
und  gesegnete  Wirksamkeit  beschieden  lein. 

b)  Am  14.  Mai  legte  Fr.  Bernard  Schaffler,  O.  S.  B,  wahrend  der  vom 
hocbw-  P.  Prior  Alfred  gehaltenen  Konventmesse  zu  St  Peter  unter  den 
ergreifenden  Zeremonien,  welche  in  der  amerik.-caisinensiichen  Kongregmtion 
gebrauchlich  aind,  die  feierliche  OrdensprofeO  ab.  Der  hochw.  P.  Bernard 
Schaffler,  O.  S.  B.,  kehrte  am  25.  Mai  woblbehalten  von  Prince  Albert,  wo  ihm 
am  20.  Mai  dai  Subdiakonat,  «am  21.  Mai  dai  Diakonat  und  am  24.  Mai  die 
hU.Prieiterweihe  durch  den  hochw.  Biichof  Paacal  erteilt  worden  war,  nach  dem 
St.  Petenkloater  zurttck.  Er  wird  Ende  dieier  Woche  nach  leiner  alten  Heimat 

in  Bayern  abreiien,  urn  leine  Primiz  im  Kreiie  ieiner  Eltern  und  Gctchwiiter 
zu  feiern.  Anfangi  September  wird  er  wieder  hier  eintreffen,  um  aich  den 
Misiiomarbeiten  in  der  Kolonie  zu  widmen.  Der  hochw.  P.  Prior,  welcher  nach 
Prince  Albert  gereist  war,  um  der  Erteilung  der  hi.  Prieiterweihe  beizuwohnen, 
kehite  am  28.  Mai,  nacbdem  er  noch  einen  Abstecher  nach  Leofeld  gemacht 
hatte,  woblbehalten  int  Kloster  zurttck. 

—  c)  Der  hochw.  P.  Prior  hat  den  bocbw.  P.  Peter,  O.  S.  B.,  zum 
Subprior  del  St,  Peterkloster  ernannt.  —  Der  Bau  der  Maria-Himmelfahrtikirche 
nahe  dem  Dead  Moose-See  macht  raiche  Fortschritte.  Das  Gebaude  war  Ende 
Mai  bereiti  aufgerichtet.  Bii  Mitte  Juni  wird  danelbe  jedenfalls  schon  unter 
Dich  iein.  Die  Primizfeier  del  hochw.  P.  Lambert,  O.  S.  B.,  am  I.  Juli,  soil 
bereiti  in  der  neuen  Kirche  abgehalten  werden.  —  Am  Pfingttdiemtag,  der  heuer 
auf  das  Fest  del  hi.  Bonifazius  fiel,  legten  die  Chomovizen  des  St.  Petersklosters 
Fr.  Manrui  Schwaiger  und  Fr.  Placidus  Wolf,  w&hrend  der  vom  hochw.  P.  Prior 
Alfred  gehaltenen  Konventmesse  die  heiligen  Gelttbde  ab.  Es  war  dies  die  erste 
Profe0  von  Chomovizen  die  bisher  in  Mttnster  itattfand. 

11.  Perm,  III.  (St.  Bede-College).  Zum  Nachfolger  des  vor  Kurzera 
vernnglilckten  und  allseits  tiefbetrauerten  hochw.  P.  Gilbert  Simon,  O.  S.  B.,  ist 
der  hochw.  P.  Alexander,  vom  St.  Viuients College,  Beatty,  Pa.,  ernannt  worden. 

C.  Ostafrlka. 
Die  Ordensbrttder  aus  Belgien,  von  der  Kongregation  von  Subiaco,  welche 

nach  dem  Transvaal  bestimmt  sind,  haben  sich  am  5.  April  d.  J.  in  Antwerpen 
eingeschifft. 
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D.  Hierarchischer  Status  des  Benediktinerordens  der  Gegenwart. 
Nach  der  nunmehr  erfolgten  Ernennung  zweier  neaer  Bischdfe:  Msgr. 

van  Caloen  und  Msgr.  Thomas  Spreiter,  zahlt  der  Benediktinerorden  1 8  Bischdfe 
in  der  Reihe  der  katholischen  Hierarchic.  Es  lind  dies  die  Erzbischofe  tod  Gran 

(Ungarn),  Monreale  (Sitilien),  Spolelo  (Italien),  Benevenlum  (id.)  tod  Bakarest 
(RumSnien) ;  die  Bischdfe  von  Newport  (England),  Drepano  (Sixiiien),  Port-Louis 
(Insel  Manritios),  Metz  (Deutschland),  Tricarico  (Italien)  und  Eichstidt  (Bayers); 
auterdem  die  Titular-Erzbischdfe  und  Bischdfe  von  Cyzigien  (iro  Rahestande), 
Palmyra  apostolischer  Delegat  aut  den  Philippinischen  Inseln),  Messena  (apostoli- 
scher  Vikar  von  Nord-Carolina),  Samosate  (Hilfsbischof  von  Gran),  Theodosiopolit 
(apostolischer  Vikar  von  Gibraltar),  Phokaea,  Hilfsbischof  von  Manaos  nnd  «er 
neue  apostolische  Vikar  von  Deutsch-Zanzibar,  welcher  den  Titel  eines  Bischofs 
von  Thaeua  ftthren  wird. 

Unsere  Leser,  sowie  alle  Frennde  nnd  Gonner  des  Bene- 
diktinerordens ersuchen  wir,  sich  diesmal  mit  den  allerdings  etwas 

durftig  ausgefallenen  ordenngeschiclitlichen  Notizen  za  begnUgen. 
Die  Redaktion  wird  sich  alle  mdgliche  Mtthe  geben,  diese  Rubrik 
im  nitebsten  Hefte  moglicbst  auszugestalten  und  intereseant  zu 
machen 

II.  Cistercienser-Orden  und  reformierte  Cistercienser 

(Trappisten). 

Wir  bedauern  lebhaft,  dafi  unserer  an  dieser  Stelle  acbon 
wiederholt  ausgesprochenen  Bitte  nm  direkte  Mitteilungen  ans 
dem  Kroise  unseres  Bruderordens  an  uns,  noch  immer  nicht  ent 
sprocben  wurde.  Wir  fin  den  dies  teilweise  wohl  insofern  be 
greiflich,  weil  ja  auch  die  ausgezeicbnet  redigierte  „ Cistercienser 

Cbronik",  mehr  oder  weniger  doch  nur  sehr  magere  Notizen 
tlber  gescbicbtliche  bez.  Vorkommnisse  bringt.  Aus  derselben, 
sowie  aucb  aus  Notizen  einiger  polit.  Blatter  schOpftcn  wir  die 
nacbfolgenden  kurzen  Berichte: 

1.  Zwettl.  Der  hochwurdige  Heir  P.  Benedikt  Hammerl,  Stiftsarchivar 
and  Bibliothekar  wurde  von  Sr.  Majestat  dem  Kaiser  von  Osterreich  durch 
Verleihung  des  goldenen  Verdienstkreuzes  mit  der  Krone  ausgezeicbnet 

2.  Meh reran.  Am  Feste  Christi  Himmelfahrt  fand  in  Bregenz  die  feier- 
liche  Grundsteinlegnng  zur  Herz-Jesu-Kirche  statt.  Die  heilige  Handlung  aahm 
der  hochw.  Herr  Abt  Eugen  von  Mehrerau  vor.  Am  19  Juni  weilte  der  hochw. 
Herr  Fiirstbischof  von  Brixen  Dr.  Altenweisel  hier  zu  Besuch. 

3.  Mtrtongtatt.  Vom  17. — 23.  MSrz  verweilten  Sr.  bischofl.  Gnaden 
der  hochw.  Herr  Dr.  Heinrich  Vollmar,  Feldprobst  der  preufiischen  Armee  hier 
zu  Besuch.  Hochderselbe  weihte  am  22.  Mai  die  Kleriker  Fr.  Nivard,  Fr.  Edmund 
und  Hugo  zu  Diakonen.  Am  2.  Juni  wurden  Fr.  Bonifacius  und  Br.  Simon 
eingekleidet.  Fr.  Ludwig  von  Fricken  legte  am  3.  Juni  die  feierlichen  Gehlbde  ab. 

4.  MogiU.  Am  18.  Marz  legte  Fr.  Theobald  Kajut  die  feierlichen 
Gelabde  ab  und  erhielt  am  31.  MSrz  die  Subdiakonatsweihe. 

5.  Scczjri;c.  Der  hochw.  Herr  P.  Theodor  Magiera  wurde  cum  Prior 
des  hiesigen  Konventes  gewahlt. 
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Mit  freudigem  Danke  begrttfien  wir  nachfolgenden,  una  aus 
Sildafrika  zugekommenen  Brief  des  hoehw.  Trappisten  Josef 
Biegner.  Derselbe  sohreibt : 

Euer  Hochwiirden  ! 

Sie    waren    so    aufmerksam    and    gtttig    und    baben    mir    abersandt    ein 
Heft    der    Mitteilungen    und    Studien    in    welchen    icb    von    der    Ehrung    des 
Abtes    des    Trappistenklosters    Mariastern    in    Bosnien    durcb    Se.    Majestat    den 
Kaiser   Franz  Josef    gelesen    babe  and   es   bat   mich  am   destomebr    interessiert, 
weil    ich    in  Mariastern    torn  Jabre    1869,    II   Jahre   zugebracht   babe.    Seitber 
ist     eine    Zeit    Ton    mebr   als    25    Jahren    Tergangen    seitdem   icb    in    Sildafrika 
weile.  In  Sildafrika,   resp.    in    Natal  und   der    Cap-Colony   sind   schlechte  Zeiten 
eingetreten  and  namentlicb    warde   am    meisten  von  dem  Burenkrieg  gescbadigt, 
d»s    Land    in    das    Unglttck   hineingezogen.    Man    klagt    allgemein    iiber   Not  an 
Albeit  and  Geld.  Daram   hat   die  Natalregierung   eine  eigentiimliche  Steuer,  die 
Kopfsteaer  eingetiihrt,  an  welcher  sich  alle  arbeilsfahigen  Manner  von   15  Jahren 
>ii,   mit   I   Pfund    Sterling  jahrlich  beteiligen  miissen.    Auch  die    Trappisten    and 
Geistlichen   sind    davon   nicht    aosgenommen    worden,    trotz  der  Eingabe  an  die 
Regierung.     Den    Kaffern  wollte    und    will    noch    diese    Steuer   nicht   eingehen, 
darum    haben    sie    an   mehreren    Plalzen  in  Natal    Kravall  gemacbt,  so  daO  man 
glanbte,  es  wird  einen  allgemeinen  schwarzen   Krieg  gegen  die  Weissen  anfangen, 
es    gahrt    noch  immer  und   man   ist   rorsichtig    bei  der  Regierung    und  hat  sich 
mit  einer  guten  Anzahl   von    freiwilligen    Soldaten   Tersehen.    Bisher    konnte   es 
noch    onterdrttckt   werden,    weil  die  Kaffern    nur  die  Assagais  (Speere)  besitzeV, 

die    man'ihren    Filhrern    abgenommen    batte ;  wenn    die   Zulukaffern   sich    dazu 
gesellen  sollten,  dann  ware  es  schlimmer.   Auf  der  anderen  Seite  sind  noch  die 
wilden    Pondos,    welche   sozusagen   gar   keine    Kultur    angenommen    batten    and 
noch    vielfach    stark   unter    dem   EinfluB    der    Haaptlinge,    ihrer   Chiefs,    regieit 

werden.    England    bat   sich   zwar   das   Pondoland   schon   unter  Rhodes,  des  viel- 
facben   Millionars,   der  vor  mehreren  Jabren  gestorben  ist,   anexiert  und  bat  das 
Land    unter    seinen  Schutz  genommen    and    es   wird    unter   den   Magistraten  die 
Httttetaxe  von  ihnen  erhoben,  aber  es  sind  noch  wenig  Weisse  darin  und  schon 
aus  dem  Grunde,  weil  man  kein  Land  dort  kaufiidi  erwerben  kann,  auOer  dort, 
wo  man  Stiidte  bauen  will,  kann  man  nur  die  sogenannten  Lots  oder  Bauplatze 
kanfen.    Das  ist  auch    der  Grand,    waram  die  Trappisten  dort  mit  ihrer  Mission 
nicht    angefangen    batten.    Wir   baben   auch    nocb  zn  wenig    Leute  und  kdnnen 
uns  nicht  so  zersplittern,   zumal    weil   die   Mission   durch  die  teuere   Fracht  viel 
kostet.  Die  Eisenbahn  existiert  in  diesen  Landern  nicht,  dtnn  hatten  die  Englander 
den   ungliicklichen    Burenkrieg  nicht  durchmachen    miissen,   so   hatten   sie    mehr 
Eisenbahnen    bauen    konnen,    als   es   gegenwartig   geschieht.    Wir  warten  schon 
jahrelang  im  East-Griqueland  auf  eine  Eisenbahn  und  konuen  sie  nicht  erwarten, 
tlberbaupt   sind  die  zwei  englischen  Kolonien  Natal  und  Cape-Colony    bestandig 
im    Streit   wegen   der  Verbindung    und  weil    zumal  das  angrenzende   Griqueland 
ein    in    kultureller   Beziehung    besseres    Land  ist,    so  fiirchtet  man,  die  Kolonien 
konnten  dadurch  an  Einnahmen  geschXdigt  werden.  In  der  Mission  konnte  noch 
viel  geschehen  and  viele  Platze  erobert  werden  fur  die  katholische  Kirche,  aber 
wir    kamen    wenigstens  um   100  Jabre   zu  spat  nacb  Sildafrika  and  vielfach  sind 
uns   die    Protestanten,    aller  Sorted   konnte    man    sagen    zuvorgekommen,  so  daO 
Sildafrika   das    Eldorado   der   Protestanten    geworden  ist,  wo  sie  sich  seit  vielen 
Jahren    heimisch    ftthlen    und   viele   Stationen    besitzen.    Die   Moravian  Brothers, 
Mahrischen  Brilder  von  Herrnhut,  riihmen  sich  die  altestcn  zu  sein,  da  sie  schon 
im  Jahre  1 700   nacb    der    Cape-Colony   gekommen   sind;    sie    haben    im  ganzen 
Lande    viele   Stationen,    die   alteste   ist    die   in    der   Cape-Colony,    >GnadendaU 
genannt.    tTberall    fdhren   sie   ein    hierarchisches   Leben   und   leben  wie    Brilder 
und  Schwestern  beisammen.  Ihre  Sohne  schicken  sie  nach  Europa  zur  Ausbildong, 
so  dafl   sie   im  Lande   die    besten    Regierungsstellen    besitzen.    Ich    kenne    eine 
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Herrnhuter  Familie,  wo  die  Sohne  zwei  Schulinspektoren  und  zwei  Magli 
Dafl  die  dann  mit  Verachtung  auf  die  minderbegabten  Katholiken  her 
kann  man  sich  leicht  denken.  Auch  die  Nachfolger  in  der  Mission  w< 
aus  der  Familie.  Doch  halten  sie,  dafi  mufl  man  ibnen  lassen,  viel  a 
Disziplin  nnd  diirfen  ihre  Gliiubigen  keinen  Schnaps  trinken.  Nealich 
Missionir  von  ibnen  ein  UnglUck  zugestofien,  er  hat  sich  namlich  wi 
Unfreundlichkeit  mit  den  Schwarzen,  die  grofie  Excomunication  zugezo. 
sie  haben  ihn  einfach  aus  der  Gemeinde,  mit  Weib  und  Kindern  au 
so  dafi  er  obdachlos  nach  Europa  zuriickkehren  mufite.  Auch  die  K 
Mngistr.it  half  ihm  nichts,  zumal  weil  der  Magistrat  selbst  ein  Sohn  ei 
huter  Ministers  war.  Auch  die  franzosischen  Kalviner  haben  im  Basut< 
Stationen  und  fiihren  dort  eine  bedeutende  Rolle,  so  dafi  sie  die  dortige 
O.  M.  J.  in  den  Hintergrund  stellen  wollen.  In  Mariazell  sind  sie  un 
baren  und  besuchen  die  Trappisten  gern,  urn  sich  rnit  ibnen  in  religic 
einzulassen,  ja  fiihren  sogar  ihre  Frauen  und  Kinder  mit  sich.  Einm 
ein  kalvinischer  Minister  mit  Frau  und  Kind  spat  an  und  mufite  auf  del 
station  Ubernachten,  am  andern  Tage  zogen  sie  wieder  weg,  auf  Pfert 
sie  ihre  Reisesachen  aufgepackt  und  der  Herr  Missionar  nahm  das  Ki 
Tuch  eingehiillt,  auf  den  Rticken,  weil  der  Weg  liber  die  hohen  Drat 
zu  steil  war,  um  ins  gebirgige  Basutoland  zu  kommen.  Das  gab 
komische  Figur  ab,  diese  Karawane,  aber  er  und  sie  behaupteten  ih 
An  Massenbekehrungen  bei  den  Kaffern  ist  gar  nicht  zu  denken,  w 
Schwierigkeiten  zu  ilberwinden  sind,  besonders  die  Vielw»tberei  und 
Da/iir  sind  sie  im  Reden  grofie  Meister,  so  dafi  man  unter  ilinen  keine 
um  Parlamentsmitglieder  zu  wahlen,  Da  fangen  schon  die  kleinen  Bube 
im  Schwatzen  zu  Uben  unci  bringen  es  zu  einer  grofien  Fertigkeit. 

Themas,  um  die  sich  ihre  Rede  dreht,  sind  meist  Ochsen,  Ziegen,  Pferc" 
Hochzeiten,  Saufen  und  Raufen,  Werben  und  Erben,  Tanzen  und  dergleii 
begreifliche  Dinge  mehr  und  darum  wollen  sie  vom  Steuerzahlen 
Obrigkeit  gehorchen,  nichts  wissen.  Meistens  werden  sie  von  einer  Art 
Missionare  dazu  angecifert,  welche  man  hier  Aethiopier  heifit,  wel 
sagen,  das  Land  gehbre  ihnen  und  sie  haben  ein  Recht  es  zu  behau 
sagen  selbst  die  Englander,  dafi  die  Kaffern  von  dieser  Art  Missi 
gewiegelt  werden.  Was  unseren  Orden  betrifft,  haben  wir  einen  neue 
strator,   indem  unser  Abt  Gerard  Wolpert  resigniert  hat. 

Unsere  Schwestergriindung,  die  eigentlichen  »roten  Missions-Scl 
deren  es  in  Siidafrika  iiber  300  gibt,  bilden  eine  eigene  Kongregation  1 
unter  einer  Generaloberin,  deren  Mutterhaus  in  Holland  ist.  Sie  sind  v 

Mariannhill  und  die  verschiedenen  Stationen  in  Natal,  East-Griqualand, 
belgisches  Congo.  Sie  beten  unser  marianisches  kleines  Ofticium  latein 
Rom  haben  sie  noch  keine  Approbation,  wohl  vom  Bischof  von  Natal 
machen  sie  nach  dem  2jahrigen  Noviziat  in  Holland  Geliibde  auf  I  J« 
auf  mehrere  Jalire.  Sie  tragen  ein  rotes  Kleid  mit  einem  schwarzen 
und  einen  weifien  Schleier,  Kosenkranz  und  Kreuz  und  einen  Lederj 
leisten  den  Trappisten  in  der  Mission  gute  Dienste,  namentlich  in  der 
der  schwarzen   Madchen   in  der  Mission. 

Im  Maschonaland,  der  sogenannten  Rhodesia,  haben  wir  vorlaul 
Stationen  einen  Priester  und  zwei  Laienbritder,  da  es  uns  an  Leuten 
ganzen   ist   Maschonaland  ungesund  und  ist  dort  viel   Malaria. 

In  der  letzten  Zeit  sind  noch  andere  Orden  und  Kongregat 
Frankreich  nach  Siidafrika  gekommen  und  in  den  verschiedenen  Sti 

kleinen  Pla'tzen  fiir  ihre  Wirksamkeit  untergebracht  worden.  Z.  B.  1 
the  Christian  Schools.  —  2.  Irish  Christian  Brothers.  —  3.  Marist  Bn 
4.  Oblates  of  Mary  Immaculate.  —  5.  Oblates  of  St.  Francis  of  Sa 
Salesian  of  Don  Bosco.  —  7.  Society  of  Jesus.  —  8.  Trappisti.  —  F< 
den    weiblichen    Orden:    I.    Assumption    Sisters.    —    2.    Augustinian    S 
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3.  Dominican  Sitters.  —  4.  Holy  Cross  Sisters.  —  5.  Holy  Family  Sisters.  — 
6.  Nursing  Sisters  of  the  Little  Company  of  Mary.  —  7.  Sisters  of  St  Jacut.  — 
8.  Sisters  of  Kermaria.  —  9.  Sisters  of  Loretto.  —  10.  Sisters  of  Mercy.  — 
II.  Sisters  of  Nazareth.  —  12.  Sisters  of  Notre  Dame.  —  13.  Red  Sisters.  — 
14.  Sisters  of  the  goad  Sliephud.  —  15.  Sisters  of  Francis  de  Sales.  —  16. 
Ursnline  Sisters. 

Jetzt  habe  ich  Ihnen  etwas  ron  Slidafrika  mitgeteilt,  damit  Sie  wenigstens 
einen  Begriff  haben,  wie  es  gegenwlrtig  hier  aossieht.  —  Mit  bestem  Grofl  im 
Herrn!  lhr  ergebenster 

F.  M.Josef  Biegner,  O.  C.  R.,  geborener  Lettowitter  (Mahren). 

Nekrologe. 

I.  f  P.  Paul  Marchl.  (Kloster  Metten  O.  S.  B.) 
Einen  herben  Verlust  brachte  for  das  Stift  Metten  das  unerwartete  Hin- 

scheiden  des  hochw.  Herr  P.  Korbinian  Daffenreitber,  Pfarrers  ron 

Michaelsbach,  der  am  15.  Dez.  1905  im  Kloster  seine  geistlichen  Exerzitien  be- 
endigte  and  tags  darauf  bei  Beerdigung  eines  Pfarrkindes  durch  einen  Schlag- 
anfall  im  Alter  ron  S4'/«  Jshren  plotzlich  dabingerafft  wnrde.  Und  schon  wieder 
hat  der  unerbittliche  Tod  eine  klaffende  Lticke  in  die  Reihen  der  Konventualen 

geriasen.  Am  13.  MSrz  1906  starb  namlich  im  Krankenhause  rechts  der  Isar  zn 
Mttnchen  an  den  Folgen  einer  Magenoperation  mit  hinsutretender  Lungen- 
entzttndung  H.  H.  P.  Paul  Marchl,  Gymnasialprofessor  an  der  hiesigen  Anstalt. 
Die  sterbliche  Hillle  des  im  schdnsten  Mannesalter  von  noch  nicht  47  Jahren 
abberofenen  Mitbrnders  wnrde  nach  Metten  ilberfuhrt  nnd  daselbtt  am  16.  Maxz 

unter  Teilnahme  einer  groflen  Schar  Leidtragender  zor  Grabesruhe  gebettet.  Mit 
dem  Verblichenen  ist  ein  unermlidlicher,  vielseitig  gebildeter  Lehrer,  ein  erbaulich 
frommer  Priester,  ein  mnsterhafter  Ordensmann  dahingegangen. 

Geboren  am  15.  Juli  1859  in  dem  Dorfe  Lam  im  bayerischen  Walde  als 
Sobn  nnbemittelter  Hauslersleute,  machte  der  Entschlafene  seine  Gymnasial- 
studien  in  Metten  als  Zogling  des  bischdfl.  Seminars  und  zeichnete  sich  schon 
damals  neben  seinem  eisernen  Fleifle  durch  eine  auflergewShnliche  Krommigkeit 

•us,  so  daB  er  von  den  mit  Bewunderung  auf  ihn  blickenden  Mitschillern  den- 
Ehrennamen  »Aloysius«  erhielt.  Nach  vorzilglicbem  Gymnasialabsolntorium  trat 
der  vielTertprccbende  Theologiekandidat  1880  in  das  Klerikalseminar  zu  Regent- 
burg  liber,  kehrte  aber  nach  4  Jahren  als  Diakon  wieder  nach  Metten  zuriick, 
denoting  am  das  Kleid  des  hi.  Benedikt  flehend.  Am  30.  Juni  1885  legte  er, 
nachdem  er  knrz  zuvor,  am  at.  Jnni,  die  hi.  Priesterweihe  empfangen,  in  die 
Hande  des  Abtes  Dr.  Benedikt  Braunmuller  die  kldsterlicben  Geliibde  ab.  Noch 

im  Herbste  bezog  er  die  Universitat  WUrzburg,  urn  schon  nach  2  Jahren  mit 
gutem  Erfolg  den  philologischen  Staatskonkurs  zu  machen. 

Nach  kurzer  Verwendung  als  Prafekt  des  biachofl.  Seminars  iibernahm  der 
Verblichene  zu  Neujahr  1888  die  6.  Gymnasialklasse,  die  er  1903  mit  der  7. 
Klaase  vertautchte.  Dazu  erteilte  er  auch  viele  Jahre  bis  zu  den  letzten  Weih- 
nachtsferien  den  Unterricht  in  der  hebrlischen  Sprache.  P.  Paul  war  eine  hervor- 
rtgende  Lehrkraft.  Das  bei  ihm  zugebrachte  Jahr  bedeutete  flir  die  Schiller  so 
recht  eine  Lern-  und  Arbeittzeit,  in  der  sie  voile,  reiche  Garben  des  Wissens 
nod  geistigen  Gewinnes  einheimsen  konnten.  Neben  seiner  rastlosen  TKtigkeit 
in  der  Schule  leistete  der  eifrige  Ordensmann  mit  grdfiter  Bereitwilligkeit,  wo 
nur  immer  moglich,  Aushilfe  in  der  Seelsorge.  Auflerdem  versah  er  von  1900 
bis  1903  als  erprobter,  in  geistlichen  Dingen  wohlerfahrener  Monch  das  Amt 
eines  Spirituals   der   LaienbrUder.    Dazu   oblag  ihm    seit    1899   der  Dienst   des 

Digitized  by Google 



566  — 
Zeremoniars  und  teit  15  Jahren  das  besonders  zu  Anting  eioe*  Schul 
Zeit  und  Gedald  erfordernde  Geschaft  der  Bucherbesorgung  far  das  It 
die  Studenten  der  Anstalt,  wofttr  er  sich  bei  seiner  musterhaften  G 
und  Ordnungsliebc  als  besonders  geeignet  erwies.  Bei  ail  dieser  weit* 
aufreibenden  Tktigkeit  (and  der  nie  rastende  Pater  auch  noch  Zeit 
schaftlicher  Forschung.  Als  Frucht  seiner  gelehrten  Studien  verdienen 
ErwShnung  4  Programme  der  Studienaostalt  Metten  aus  den  Jabren  I) 
mit  dem  Titel:  »Des  Aristoteles  Lehre  von  der  Tierseele«  (Thomann, 
Diese  Schriften  legen  ein  schones  Zeugnis  ab  von  seiner  grUndlichei 
heit  mit  den  umfangreichen,  geistestiefen  Werken  des  grofien  Stagiriti 

Der  Verstorbene  war  ein  gediegener  Character,  ein  Mann  vol 
Grundsltzen.  Moge  ihm,  dem  scblichten,  ansprucbslosen  Ordensmannt 
unermUdlichet  Arbeiten,  sein  eifriges  Beten  und  geduldiges  Leiden  hier 
Gottes  reichster  Lohn  im  Himmel  bescbieden  sein! 

II.  f  P.  Joseph  Mayrhofer,  O.  S.  B.  (Priorat  Weltei 
geboren  am  23.  Januar  18 18  in  Ircbing,  Pfarrei  Aigen  am  Inn  (Dioze 
Priester  13.  August   1852,  ProfeO  29.    Oezember    1858;    Konventual   u 

des  Benediktinerstiftes  Weltenburg,  Bibliothekar,  Priesterjubila 

P.  Joseph  Mayrbofer  verdient  es,  in  den  tStudien  und  Mitteil 
Benediktinerordenx  erwahnt  zu  werden  wegen  seiner  besonderen  Vo 
Pflanzenkunde.  Bis  in  seine  letzten  Tage  gait  seine  irdische  Liebe  dei 
Er  hat  auch  ein  gediegenes  BUchlein  >Flora  Weltenbnrgensisc  Uber  d 
der  Umgegend  verfaflt.  Als  er  last  ganz  blind  war,  nahm  er  noch  1 
beruhrte  mit  demselben  die  Pnlanzen  im  Klostergarten,  urn  hiedun 
Uberzeugeo,  wie  weit  sie  im  Wachstume  gediehen  seien.  Sein  Herbar 
von  der  Liebe  und  dem  Fleifie,  welche  er  der  Botanik  schenkte.  A 
und  Mttnzen,  die  einen  bistoriscben  Wert  hatten,  sammelte  er  seit  vie 
Sein  erster  Gang  nach  dem  Mittagstische  gait  taglich  dem  Klosterg 
Blumen,  Baumeri  und  Pflanzen,  von  denen  er  einige  aus  der  ganzen 
mit  MUhe  gesammelt  und  in  den  Klostergarten  verpflanzt  batte.  P.  J 
ein  stiller,  bescheidener,  seine  Zelle  liebender  Ordensmann.  Er  liebte  ( 
liebe  Armut  und  Einfachheit  wie  nicht  leicht  ein  anderer.  Er  batte  ein 

werte  Willenskraft.  Da  er  erst  in  den  zwanziger  Jahren  zu  studieren 
die  Vorbereitungszeit  gering  war,  fiel  er  in  der  Absolutorialpriifung  be 
triltes  in  das  Gymnasium  in  Passau  durch.  Er  machte  sich  sofort 
Landshut,  ging  Tag  und  Nacht  und  bestand  in  Landshut  die  Prufo 
seiner  Priesteiweihe,  in  Frauenau,  Grafenau,  Zwiesel,  Reuth  als  Koope 
trat  er  1857  in  das  Kloster  Weltenburg  ein.  Mit  RUhrung  erajihite 
wie  er  auf  der  Donaubrttcke  zu  Kelheim  schon  im  Geiste  den  Marii 
dem  Frauenberge  sah  und  zu  seinem  Erstaunen  bei  der  Ankunft  in  V 
derselbe  so  beschaffen  war,  wie  er  im  Geiste  ilm  geschaut.  P.  Joseph 
zu  seinem  Tode  ein  kolossales  Gedachtnis,  viele  Geschichtskenntnisse 
in  der  Askesc  gut  beschlagen. 

Im  Chore  jederzeit  anwesend  bis  zu  seiner  Erkrankung,  dienstg 
ein  besonderer  Verehrer  der  lieben  Mutter  Gottes.  Hatte  er  ein  besoi 
liegen,  so  redete  er  laut  in  der  Zelle  mit  sich  selbst  und  da  er  in  let 
nicht  mehr  recht  horte,  sprach  er  manchmal  seine  Gedanken  auch  im  Choi 

Moge  ihm  der  hi.  Joseph,  der  in  der  Welt  und  im  Kloster  sc 
war,  den  er  so  innig  verehrte,  zu  einer  gliickseligen  Ewigkeit  verholi 
Er  starb  auch  an  einem  Mittwoche.  Er  war  die  lebendige  Chronik  ii 
Er  liebte  das  Kloster  Weltenburg  so  treu  und  innig,  wie  kaum  je 
tier  Wiedererrichtung  des selben.  Der  demiitige  P.  Joseph  Mayrhofer  ruhe  ii 
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III.  f  Admod.  Rev.  P.  Adalbert  Miller  (Colleg.  S.  Anselm,  Rom), 
In  der  Nacht  tod  35.  auf  den  36.  Jinner  1906  ist  in  der  Abtei  Ton  St. 

Anselm  zu  Rom  der  hochwurdigste  Herr  Prior  P.  Adalbert  Miller,  Konventual 
der  Erzabtei  you  St.  Vinzenx  de  Paula  (Nordamerika)  ploulich  Terschieden.  Im 
GroAherzogtum  Baden  am  37.  Marat  1843  geboren,  kam  derselbe  in  jungen 
Jahren  nach  Amerika  und  nabm  am  19.  Dezember  1859  im  Klotter  St.  Vinzenz 
das  Ordenskleid,  wurde  bald  darauf  tod  seiaen  Oberen  behufs  Vollendung  seiner 
Studien  nach  Rom  gescbickt  und  erlangte  daselbtt  das  Doktorat  der  Pbilosopbie 
nnd  der  Naturwitsenschaften.  Am  17.  Februar  1865  zum  Priester  geweiht,  ward 
er  Novizenmeister  in  St.  Vinzenz,  doch  mufite  er  dieses  Amt  bald  niederlegen, 
da  er  abermals  nach  Rom  berufen  worden  war,  um  daselbst  an  dem  Ausbau  des 
Kollegiumt  St.  Anselmi  mitzuwirken,  woselbtt  er  auch  dann  bis  zu  seinem  Lebens- 
ende  Terblieb.  Als  ein  auflerst  gelehrter  und  uberaus  intelligenter  Mann,  war 
der  Herr  Prior  nach  und  nach  Professor  der  Philosophic,  der  Naturwissenschaften, 
des  Hebraischen,  der  dogmatischen  und  Moral-Theologie,  endlich  der  bl.  Schrift 
gewescn ;  auch  war  er  der  Verfasser  einer  Hermeneutik,  die  sehr  gescbatzt  wird. 
Trotz  seiner  Vorzilge  und  vielen  Kenntnisse  war  P.  Adalbert  jederzeit  ein  Muster 
von  Beschetdenheit  und  Nachstenliebe.  Alle,  die  ibn  personlich  gekannt  habcn, 
namentlich  seine  Schiller,  werden  ibm  ein  dankbares  und  ebrenTolles  Andenken 
bewahren.  R.  I.  P. 

IV.  f  P.  Willibrord  van  Heteren  (Rom  O.  S.  B.). 
Im  griechischen  Kolleg  Ton  S.  Athanasius  zu  Rom  ist  in  der  Nacht  des 

38.  Marz  1906  P.  Willibrord  Tan  Heteren,  Kellermeister  und  Professor  dieses 
Kollegiums  Terschieden.  Geboren  zu  Hulst  in  Holland  am  16.  Juli  1857,  oblag 
er  seinen  juridiscben  Studien  in  Lowen  und  in  Amsterdam,  worauf  er  dem  Bei- 
spiel  eines  seiner  intimsten  Freunde  folgend,  in  das  Kloster  Ton  Maredsous  ein- 
trat  und  daselbst  am  33.  Mai  1884  ProfeO  ablegte.  Spater  studierte  er  iu  Seckau 
(Steiermark)  die  Theologie  und  wurde  am  10.  August  1886  Ton  Bischof  Missia 

zum  Priester  geweiht.  Nach  Maredsous  zurilckgekehrt,  wurde  er  in  der  Stiffs- 
schule  als  Lehrer  und  Vorgetetzter  Terwendet,  wobei  er  jedoch  nebenher  fleiflig 
historische  Studien  Uber  Holland  und  speziell  ttber  das  Kloster  Egroond  betrieb. 
Als  Dom  Gerhard  Tan  Caloen  die  schwierige  Mission  der  Wiederherstellung  der 
brasilianischen  Kongregation  Ubernahm,  war  P.  Willibrord  einer  der  ersten,  der 
aucb  Uber  das  Meer  ging  und  togar  die  brasilianische  Staatsbflrgerschaft  annahm, 
alt  dieses  sich  erforderlich  zeigte  und  weigher  auch  dort  dem  Orden  seine  besten 
Kriifte  widmete.  Nach  seiner  Ruckkehr  nach  Europa  wurde  er  jedoch  alsbald 
im  Jahre  1897  Ton  dem  hochw.  Herrn  Abtprimas  Hildebraod  de  Hemptinne 
nach  Rom  an  das  griechische  Kolleg  berufen,  woselbst  er  durch  seine  Sprachen- 
gcwandtheit  —  der  Verblichene  spracb  flieBend  (ranzosisch,  hollandisch,  deutsch, 
italienisch  nnd  portngiesisch  —  in  die  Lage  versetzt  war,  vielen  Fremden  wichtige 
Dienste  zu  erweisen,  was  er  bei  seinem  getilligen  Wesen  auch  immer  gem  tat, 
auch  gelang  ihm  haufig  die  Konversion  Ton  Protestanten  oder  Scbismatikern. 
Nebstbei  Yernnchlassigtc  er  seine  historischen  Studien  auch  hier  nicht  und  die 

•  Revue  bene;diciine«  hat  so  manchtn  gediegenen  Artikel  aus  seiner  Feder  ge- 
bracht.  Eine  doppelseitige  Pleuro-Pneumonie  (Lungenentziindung)  raffle  ibn  schnell 
dahin.  Sein  Tod  Tersetzte  einen  groOen  Teil  Ton  Rom  in  aufrichtige  Trauer  und 
•ein  Begrabnis,  nach  griechischem  Ritus  aus  der  Kirche  von  S.  Athanasius,. 
glich  einem  wahren  Triumphzuge.  R.  I.  P. 

y 
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V.  f.  Constanz  Giovanelli  (Ord.  Camald.). 

Am  6.  Februar  1906  hat  die  Camaldulenser  Eremiten-Kongregi 
Tosk ma  einen  schweren  Verlust  durch  das  Hinscheiden  des  hochv 
hochw.  H.  P.  Constanz  Giovanelli  erlitten,  welcher  in  den  Jahren  l8< 
auch  Generalabt  der  Kongregation  gewesen  war  und  seine  letzten 
Superior  im  Kloster  von  Cainaldoli  verlebte.  Geboren  in  Rivalta  bei 
am  2.  Mirz  1827,  nahm  er  im  Alter  von  30  Jahren  das  Ordenskleid  I 

am  30.  Ma'rz  i860  die  Gelubde  auf  die  Camaldulenserregel  ab  Wege 
Jahre  1866  erfolgten  Aufhebung  der  Miinchsorden  in  Italien  sah  er  sich  g 
nach  Monaco  bei  Nizza  in  ein  Hospiz  des  Ordens  zu  Ubersiedeln,  wo 
durch  2  Jahre  verblieb,  dann  war  er  6  Jahre  Generalprokurator  der 
gation  beim  hi.  Stuhle,  ferner  durch  9  Jahre  Prior  und  schliefllich,  w 
erwithnt,  auch  Generalabt.  Nach  zweimonatlicher  schweier  Krankheit 
durch  den  Tod  von  schmerzvollen  Leiden  erlost.  Im  Eifer  in  bezug  auf 
hafte  Befolgung  der  Ordensregel  und  die  piinktliche  Erfiillung  alter  g 
Obungen  und  bei  den  sonstigen  Obliegenheiten  des  Klosterlebens,  kam  ill 
gleich  und  man  sah  es  ihm  an,  daO  die  Frommigkeit  seinem  innerste; 
entsprang.   R.   I.   P. 

Nekrologische  Notizen. 

zumeist  aus  den   der  Redaktion  zugekommenen  Roteln   ausgezogen.  Im  A 
an  Heft  I,   1906,  S.  218. 

Es  starben  seither: 

A.  Aus  dem  Ben edik t iner-Orden: 

8./I.    1906.  Douai,  R.  P.   Heinrich   B.   Mackey,   Gen.-Prokurator  < 
Ben.   Kongregation,  f  im  Kolleg.  S.  Anselm  in  Rom,  60  J.,  41   Prof., 
2./II.   Santa  Cruz,   Brazil.,  Fr.  Fr.   Benno   Aman,  47  J.,  15  Prof.  —  15. <I 
serrat,  R.  P.   Gerard  Tresserra,   71  J.,    12   Prof.    —     19  /III.    Jerusalem, 
Ephrem  Kloster,  P-  Dominik  Abadie,    80   J.,    25    Prof.    —    II./IV.  Salz 
Peter,   R.   P.   Bonifatius  Eder,  Subprior,  85  J.,  47  Prof.,   58    Pr.    Rotel 
(Nekrolog   »Kathol.   Kirchenzeitung.  Nr.    30.     1906.)    —    15. /IV.    Admoi 
Willibalil  Rubatscher,   74   J.,  47   Prof.,    46  Pr.  (Nekrolog   »Grazer  Volk; 
26.    April    1906.)    —     17/IV.    Salzburg,    Nonnberg,    Chorfr.    M.    Flavia 
44  J.,   26  Prof.   (Rotel  erhalten.)   —   24/IV.  Silos  (Spanien),  Fr.  Olegark 

19  J-  —  30./IV.  Downside,  R.  P.  Richard  O'Hare,  62  J.,  47  Prof.,  3 
4./IV.  Miinchen,  St.  Bonifaz,  R.  P.  Gregor  Rossi,  ProfeB-  und  Prieste 
78  J.,  54  Prof.,  51  Pr.  —  lb  IV.  Martinsberg,  R.  P.  Michael  Paul  ] 
Prof,  60  J.,  41  Prof.,  34  Pr.  —  16./V.  St.  Gertrud,  Ridgely  Md.,  Sch' 
nika  Mohr.  —  20 /V.  S  John,  Minn.  Collegeville,  Am.,  Fr.  Aemili 
74  J.,  43  Prof.  —  28/V.  Metten,  R.  P.  Benedikt  Contzen,  Direktor  d. 
seminars,  Rel.-Prof.,  62  J.,  21  Prof.,  36  Pr.  —  4/ VI.  Newark,  Am.,  R 
TUrbass,  27  J.,  7  Prof.,  3  Pr.  (Nekrolog  »Kathol.  Volksztg.c  Baltimo 
Juni  190b.)  —  7./VI  M.  Laach,  Fr.  Callus  Back,  32  J  ,  7  Prof.  — 
Admont,  R.  P.  Carlmann  Weiss,  59  J.,  32  Prof.,  31  Pr.  —  I7-/VI 
miinster,  R.  P.  Raphael  Stingeder,  Pior,  Jubelpriester,  Stiffs-Senior  et< 
52  Prof.,  51  Pr.  -  9-/VII.  Kolleg  S.  Anselm  in  Rom,  R.  P.  Dr. 
Weikert,  -j-  auf  der  Reise  nach   Lourdes  in  Arcs  in  Frankreich,    43  J., 
20  Pr.  (Nekrolog   »Augsburger  Postzeitungt:   v.    17.  Juli    1906.) 
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B.  Aus  dem  Ciit  ercienier-Orden  rerstarben: 

1906.  27./II.  Bornbem,  R.  P.  Malachiai  Berghmaru,  90  J.,  68  Prof.,  6»Pr. 
—  33./1V.  Hohenfurt,  R.  P.  Edmund  Bilbaoer,  75  J.,  52  Prof.,  52  Pr.  (Nekroiog 
a)  »Vaterland«  T.  24./IV.  I906;  —  b)  »Ciit.  Chrooikc  Juoi  I906.)  —  aa./IV. 
Zircz,  R.  P.  Alban  Kaloctay,  44  J.,  23  Prof.,  22  Pr.  (Nekrolog  »CUt.  Chrooikc 
Juni  1906).  —  22./IV.  St  Jotef  in  Thyrnau,  Cborfr.  Augastina  Schneider,  27  J., 
3  Prof.  —  24./IV.  Magdenau,  Chorfr.  Job.  Bapt.  Wiedemann,  40  J.,  10  Prof.  — 
28./IV.  Ibid.  Laientcbw.  Martha  Widmer,  65  J.,  43  Prof.  —  15./V.  Mariastern 
i.  V.,  Chorfr.  Benedikta  Keller,  82  J ,  44  Prol.  (Nekrolog  »Ci«t.  Chrooikc  Juni 
1906).  —  17./V.  Frauental,  Chorfr.  Thereiia  Dolder,  68  J.,  46  Prof.  —  18./V. 
Wunnsbach,  Chorfr.  Franca  Mailer,  39  J.,  7  Prof. 

w-^^sftgHafc*^ 

Declaratio. 
Jam  pridem  secundum  nstudiorumu  fasciouluin  anni  1906 

in  lucem  oportuit  edi  atque  etiam  tertius  medio  mense  Septembri 
debebat  exspectari.  Fasciculum  autem  daplioem,  quern  nunc  edi- 
in  us,  secundum  consuetudinem  superiorum  anuorum  lectores  iam 
din  poterant  requirere.  Quamobrem  et  verbis  et  litteris  multae 
ad  nos  delatae  sunt  querellae,  quae  iustae  esse  videntur,  prae- 
sertim  cum  iam  mense  Martio  primus  fasciculus  sit  divulgatus. 
Neque  tamen  eius  morae  vel  neglegentiae  culpa  in  nostram  cadit 
red  actionem.  Neque  enim  desunt  testes,  quibus  possimus  probare 
iam  exeunte  mense  Junio  scripta  omnia  quae  hoc  fasciculo  con- 

tinental", ad  typographiam  esse  transmissa.  Quamvis  urgerem 
atque  instarem,  per  menses  semper  dilatus  sura  promissis,  quod 
eo  molestius  atque  gravius  fero,  qnod  ea  mihi  intercedit  ratio 
cum  typographia,  ut  nnllus  mihi  suppetat  modus,  quo  voluntatem 
meant  ad  effecturn  perdncam.  Haec  ergo,  quaeso,  benigne  atten- 
dantur  atque  omni  culpa,  quod  attinet  ad  typis  excudenda  „studiau, 
vacuum  me  esse  velim  omnes  cognoscant. 

Redactor  -Studien". 
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Von  Franz  BOhams  Kunstverlag  in  Nunchen, 
NymphenburgerstraBe  73,  liegt  tins  eine  Anzahl  neaer  Bilder  in  Mattdruck,  so- 
wohl  in  Quart-  »ls  Visitformat  vor.  Die  Originale  atammen  von  eraten  Kunatlern, 
wir  neonen  nor  die  Namen  Ittenbacb,  Schonberr,  Ellenrilder  etc.  und  ist  die 
Eeproduktion  in  jeder  Hinaicbt  anerkennenswert.  Die  Preise  eind  aehr  niedrig 

gehalten,  ao  dafl1  auch  aua  diesem  Grunde  die  Bilder  weiteste  Verbreitnng  ver- 
dieneo.  Kataloge  mit  Abbildung  obiger  Neuheiten  steben  auf  Wunsoh  vom  ge- 

nannten  Verlage  genie  iu  Diensten. 

\Tiarfir\ta  MaraHcnlanQ"  seu  nlonumenta  ecclesiasticae  antiqui- ,,r\UC^UUld  iVlalCUoUlalla  tatis  ex  mss.  codicibus  nunc  primum 
edita  aut  denuo  illustrata.  (Dam  Germain  Morin  O.  S.  B);  vol.  paras:  vol.  1. 
>Liber  Comicus,  sive  Lectionarius  Missaec,  quo  Toletana  Ecclesia  ante  annos 

mille  et  ducentos  utebatur.  XIV-462  p.  in.40.  10  fr.  =  S  s.  =  8  M.  — 
toI.  II.  >Sancti  dementis  Romani  ad  Corinthios  epistulae  versio  latina  anti- 
quiasimac.  XVII.  75  p.  3  fr.  75  =  3  s.  =  3  M.  —  vol.  Ill,  pars  I.  >Sancti 
Hieronymi  presbyteri*,  qui  deperditi  bactenus  putabantur,  iCommentarioli  in 
Psalmoao.  XX-U4  p.  6  fr.  25  =  5  s.  =  5  M.  —  voll.  Ill,  pars  2.  aSancti 
Hieronymi  presbyteri  tractatus  sive  homiliae  in  Psalmosc,  in  Marci  Evangelism, 

aliaque-  varia  argumenta.  424  p.  18  fr.  75  =  15  s.  =  15  M.  =  vol.  Ill, 
pars  3.  aSancti  Hieronymi  presbyteri  tractatus  in  Fsalmos  quatuordecim  novis- 
sime  reperti  accedunt  >ejusdem  S.  Hieronymi  in  Esaiam  tractatus  duo,  et 
graeca  in  Psalmos  fragmenta:  item  Arnobii  Junioris  Expositiunculae  in  Evan- 

gelism*. —  Una  cum  praefatione  et  indicibus  ad  vol.  III.  pars  2  et  3.  XXIV- 

203  p.  9  fr.  50  =  7  s.  6  d.  =  7  M.  6.  (En  vente  chez  l'iditeur,  1  l'abbaye 
de  Maiedsous,  et  chez  Parker  et  fils,  libraires  a  Oxford.) 
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frage  der  Gegenwart.  —  b)  Job.  Zollner :  Die  lauretanische  Litanei.  —  e)  Dr. 
K.  Ltlbeck :  Die  DornenkrOnung  Christi.  —  d)  Dr.  O.  Zardetti :  Kanzelreden. 
—  e)  H.  Hurler:  Predigtskizzen.  —  Verlag  F.  Ranch,  Innsbruck:  a)  H.  Noldint 
Die  Andacht  zum  hi.  Herzen  Jeau:  —  b)  J.  Hattensch  wilier:  Die  grofle  Ver- 
beifiung  des  gBttl.  Herzens  Jesu.  —  Verlag  Hartleben  in  Wien:  Bibliothek 
der  Sprachenkunde.  Bd.  19,  26  u.  32.  —  Marchesnn:  Papst  Pius  X.  in  Leben 
und  Wort.  —  Stiminen  aus  M.  Laach.  —  Mahler:  Granimatik  der  amharischen 

Sprache.  —  Gockel:  Das  Gewitter.    .     .     .    616 
Literarische  Miszellen   638 
Ordensgeschi  chtliche  Rundschau   680 
Nekrologe   666 
Nek rologische  Notizen   668 
Beilage   fur  nnsere  p.  t.  Milarbeiter:  Verzeichnis  der  Rezeusions-Exemplare. 
—  Inserate. 

I.  O.  G.  D. 

Korrespondenz  der  Redaktion. 
Montserrat:  a)  Curiel:  Hncbas  mercedes  por  envio  recibido  —  vendda  en  esto 

rno.  —  b)  Clararount:   Art.  tres  adhuc  reservati.  Continuatio  expectatur.  Publici 
Bant  omnia  deenrsu  temporis.   —  Pannonhalma,  SBres:   Patientiaro   habe!  Pro- 
fors  faacicnlo  imprimere  licebit.    —    H.    Ehrenfeld:    Herzl.    Griifie,  ware  sabr  er- 
w»nn  8ie  f.  H.  IV.  noch  recktzeitig  einen  kl.  Art.  einsenden  kBnnten.    --   Baron- 
par  Beauring  (Belgique):  Sabprior  buius  mon.  O.  8.   B.    commatat    imagines   mon. 
B.  et  Cist.   Litterae  ad  eum  vel  ad  redactionem  dirigi  labot.  —  Laur:  Hoffe  Ihreu 

ira  Schlufiheft  d.  J.   noch   verSffentlichen  zu  kSnnen.  Brtlderl.   Grli6e.  —  Brunei, 

Uurcombe   House:  Pourquoi  tous  n'avez  pas  re"alis^e  jusq'au  voire  promesse? 
iustodungsn   verwendbarer  Artikel   fllr   die  beiden    Abteilungen   der   „Stadien"   er- 
n  wir  bus  gef.  nocb  im  Verlaufe  d.  J.  zukommen  lassen  zu  wollen.  Ober  deren  Ver- 
r.  werdtn  wir  in  jedem  einzelnen  Falle  schriftl.  Bescheid  geben. 

Die  Redaktion. 

Korrespondenz  der  Administration. 
Die  bisher  rilckstandigeu  Pranumerationen  fUr  das  Vorjahr  1906,  allerdings  nur 

:e  nocb,  mogen  baldigst  an  una  eingeschickt  werden.  Desgl.  ersuchen  wir  urn  die 
indigen  PrXnum.  f.  d.  1.  J.  1906  und  bemerken,  dafi  wir  dem  Horkommen  gemafi 
nann,  der  das  I.  H.  1906  zurllckbehalten  hat,  als  unseren  Abonnenten  betrachten 

laher  die  entsprechende  Fordernng  an  ibn  stellen  mllssen.  —  Kicht  unbekannt  roiige 
id,  dafi  die  ausland.  Pranum.-Gebiihr  in  der  respektiven  Mllnzsorte  per  P.- A.  an 
o.  entrichten  ist,  wie  sich  dies  obnebin  bei  der  PrXnum.-Einladnng  am  Umscblage 
•  H.  angegeben  findet.  Die  Administration. 

Was  den  weiteren  Besug  der  >Btndi«n«  anbelangt,  verweisen  wir  auf  die  PrSn.- 
duog  des  Umschl.  d.  I.  H.  1906,  in  welcher  wir  unser  Programm  entwickelt  nnd 
nmcre  Bitte  um  UnteretUt&ung  unseren  HH.  Abonnenten  und  OrdensmitbrUdern 
warm  ans  Hen  gel  eg  t  baben. 

Almosen  fur  die  italienisohen  Klosterfrauen. 
Mit  der  Bestimmung  fur  die  Ben.  in  Assist  erbielten  wir  seit  unserem  letzten  ver- 

lichten  Ausweise:  Stadtpfarrer  H.  in  Goppingen  2-66  K;  Egb.  Smilda  in  Utrecht 
.  zns.  12-66  K.  Wir  bitten  um  gef.  BerUcksicbtigung  tins.  bez.  Hitteil.  am  inneren 
:bl*ge  d.  I.  H.  d.  J.  und  am  werktatige  Hilfe  far  die  armen  Nonnen,  die  elender 
wie  gar  viele  Battler  der  Strafie.  Die  Redaktion. 

ErklSrung 
Alt  Beantwortung  mehrfacher  an  die  Redaktion  gestellter  Anfragen,  weshalb  auoli 

r  wieder  das   vorliegende   Heft  als   Doppelheft   erseheint,   sowie   am  gleicazeisig 
eraigen,  dieses  Ersebeinen  abfallig  beurteilenden  Zuschritten  an  erwidern,  geben 

hi»r  kurt  die  Grande  an,  die  una  zu  diesem  Verfahren,  der  Auagabe  Ton  je 
a  Doppelhefte  pr.  Jalirgaog  bewogen  baben,  ja  sogar  daxu  zwingett,  Sie  mad 
'•Iter  Art,  redaktionelle  und  administrative.  Zu  ersterwr  gehOrt  die  ntstig 
"den*  Rucksicht  auf  einige  Milarbeiter,  die  ibre  laogeren  Aufsatee  atigliehst  bald 
1  vsronentlicht  wunschen,  weil  darch  deren  Verteilung  auf  einzelne  Hefie,  das 
f*»»»  der  Leser  flir  dieselben  geschwa.ht  wird  und  mituuter  audi  ein  Zerreifien  der 
lit.  Arbeit  gans  unmSglich  ist.  Hiezu  kommt,  dafi  gerade  in  der  Zeit,  in  welcher 
b<  ppelbeft  gedrnckt  wird,  April  bis  Mitte  Juli,  nnsere  Druckerei  am  leistiingafKliigaien 
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ist  und  der  filr  die  „Studien*  ausnahmsweiae  bestellte  Setzer  am  wet 
Arbeiten,  wie  aoust  iiblicb,  in  Ansprvicli  genommeu  wird.  —  In  ; 
Hinsicht  ist  ea  fiir  dieses  unser  Verfahreu  der  Ausgabe  von  Doppe 

djd'i  biedurcb  die  Albeit  der  Expedition  nicht  nur  erleichtert  wird,  - 
Kosten  verringert  werden.  Lelztere*  namentlicli  ist  ein  Umstand  von 
keit  seit  jenem  Zeitpunkte,  als  im  Vorjahie  durch  den  Wegfall  sehr  vi 
infolge  des  bekniiiiten  Dekretes  der  Congregatio  bez  der  luteutionet 
finanziellen  Verlnste,  gesteigeit  nocb  durch  die  ErhShung  der  Pnpierpr 
tarifs,  an i 'i- 1 1  rdeutlich  groue  geworden  sind.  Da  jednch  die  1IH.  £ 
Abuebmer  bieduich  keinen  Verluat  an  der  fiir  deu  Jahrgang  festgeste 
leideu,  so  glanben  wir  wobl  annehnieu  zu  konneu,  daii  alle  gerec 
unsere  Erkliirung  beurteilenden  HH.  Abonnenteu  wie  Mitarbeiter,  ib 
dieser  uotwemlig  gewordeneu  Maliregel   una  uicbt  verfagen   werden. 

In  all.  i    Hocbachtung  Die  Kedaktion  u.  Administrate 

VC r\rr\ne*nr\ct     190t}'  "•  L:  s-  12ti>  z   6  v-  ob-  lies  Abse r\ui  i  lyciiua    s  i33i  z  ie  v  ob  Er  Btatt  E„.  s.  134,  1 
nacb  appelle  einzurilgen;   S.   135,   Z. '9   v.   ob.   lies  coenr  statt  cour  ; 
erganze  bei   22:   Lit.   Handweiser    1906. 

fifltlOrsI  Uoflicfot"  ̂   iew'.lil  das  Ms.  desselben  fertig  gestellt  it 
wvllvl  fll~l»vy Ijlvl  •  juinier  nicht  mit  dem  Drucke  defselben  begi 

Hindetnisse  wrgflJi,  dereu  Beseitigung  wir  fortau  rait  alien  Kra'ften 
Voin  Erfolg  unserer  BemUliHiigen  werdeu  wir  demnachst  die  bisher 
Pranumeranten  veratandigen.  Wir  bemerken  aber,  daC  bisber  nur  v 

wenige  Anmeldimgen  einliet'en  uud  ersucben,  der  beabsichtigte 
GeneralKegistersgroUeie  Aufinerksamkeit  durcb  Bestellungen  auwer 

In  dei  Hi  rd<  i 'stliiii  Yerlagshandlung  zu  Freiburg  im  Brelffgaa  sir 
und  kBuuen  durch  alle  Bucbhandlungen  bezogen  werd. 

Ughllt7fi1    fiP     Ifih     Rflnt       HmImii   >l»uru».    Ein  Beitrag fldUllUtl,  L/i.   JUII,   Dapi.,    mittelalterlichen  Exegese.  (Biblische 

3.  Heft)  gr.  8".  (VIII  u.   106)  Mk.  2.60. 

D inn  Pip  lACOnh  Rcpttitor  am  erzbiscuoflichen  Prieaterseraiuar 
RlOb,  VI.  dUoCpil,  geUtllche  I.ebrn  in  seinen  Entwicklun 

Lehre  des  hi.  Bernard.  Quellenmafiig  dargestellt.  gr.  8°.  (XII  u.  32 
Das  Werk  fiilut  die  christliche  Vollkommenheitslehre  des  Abte 

systematiBchem  Geeamtbilde  vor.  Es  diirfte  daxu  beitrageu,  den  heil 
der  wiasensehaftlichcn  Beacbtung  etwas  naher  zu  rlicken.  als  es  bi 
Audi  in  aszetischer  und  homiletiscber  Beziehung  wird  es  gute  Dienat 

^i'l'iltl  ftl*AG  t\  V  I(  Uuter  diesein,  oder  einein  ahnlichen  Tit iSVI  IUIU1  TO  V.  O.  D.  Sekretar  des  hochw.  H.  Abt-Prirt 

Walter  in  Horn  eine  Zusammenstellung  aller  derjenigeu  Benedi 
welche  im  Jubilaunisjahre  dea  Ordens  1880,  das  gleicbzeitig  das 

nStudien"  war,  noch  lebten  uud  bisher  nocb  leben,  sowie  von  den 
Sprache  herauszugebeu.  Es  ist  dieses  Werk  vom  Unternehmer 

setzuug  von  Lindners  nSchriftateller  des  Benediktiner  Ordens"  ge 
geaagt,  als  eine  Fortaetzung  und  Erweiterung  der  „Scriptores  Or< 
1880.  Ober  die  Form  der  Bearbeitung  sei  hier  kuri  im  Sinne  des 
merkt:  I.  biogiaphische  Skizzen  miissen  so  kura  ala  tniiglich  gefaflt 

den  Werken  sind  zu  veratehen:  1.  alle  eigeutlichen  BUcher.  —  '. 
resp.  selbstandige  Artikcl.  —  3.  Separatabziige  von  Artikeln  in  Zeit 
grammabbandlungen  der  Benediktiner-Qymnasien.  —  5.  Von  Bei 
gegebene  Zeitschriften  und  Zeitungen.  Wir  ersuchen  hiemit  um  m 
UnterstUtzung  dieses  Werkes  und  um  Zusendung  der  bezilglichen  ) 
ausgeber  mit  dem  Hinweise  darauf,  dan  deaaen  vortreffliche,  vor 

Arbeit:  „SS.  Patriarchae  Beuedicti  Familiae  confoederatae" ')  vorzlig 
filr  die  allseitig  zufriedenatellende  AusfUhrung  seines  Programms.  Z 
Angelegenheit  aind  zu  richten  an :  p.  t.  Rev.  Hilariua  Walter,  O. 
Prim.  Roma,  Monte  Aventiuo.  Vermittlung  ubernimmt  auch  die  Rec 

')  Die  nocb  restlagernden  Ex.  werden  nun  zum  herabgeaetzten 
abgegeben. 
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I.  Abteilung:  Abhandlungen. 

Die  Abtei  St.  Maur  de  Glanfeuil. 
Von  Dr.  P.  Beda  Franz  Adlhoch,   O.  S.  B.  in  Metten. 

Die  Geschicke  des  vom  hi.  Maurus  an  der  Loire  543  ge- 
grilndeten  Elosters  bildeten  jUngst  fUr  Dona  Francis  Landreau 
O.  S.  B.  aus  der  Kongregation  von  Solesmes  den  Gegenstand 
muhsamer  Forschung.  Deren  Ergebnisse  sind  niedergelegt  in 
zwei  hochst  dankenswerten  Stadien: 

1.  Les  vicissitudes  de  I'abbaye  de  Saint-Maur  aux  Vllh  et  IX* 
siecles.  Angers,  Siraudeau.  1905.  8".  60  p. 

2.  L'abbaye  de  Saint-Maur  de  Glanfeuil  du  X«  au  X11I*  siecle. 
Ses  relations  avec  le  Mont-Cassin.  Angers.  Siraudeau.  1906. 
8*.  84  p. 

*  * 

1.  Die  erste  der  beiden  Publikationen :  Le  vicissitudes  etc. 

ist  den  Lesern  der  „Studienu  znm  Teile  schon  bekannt  durch 
eine  Reihe  von  Bemerkungen,  welche  einer  von  D.  Landreau 
abweichenden  Auffassung  das  Wort  reden.  Vgl.  St  Be.  Ci.  1905, 
514;  1906,  14  ff.,  223  ff. 

Wie  viele  Fragen  in  derselben  auf  wenig  Seiten  zu  sorg- 
samer  Erorterung  gelangen,  zeigt  am  beaten  die  Table  des  matures 

(pg.  60): 
I.  Introd  uction :  rarete  des  textes  avant  le  IX.  siecle;  important  outrage 

de  l'abbe  Odon   1 
II.  Ruine  de  Glanfeuil:  biens  ecclesiastiques   aux   mains   des   lalques; 

Gaidulfe  de  Ravenne ;  dispersion  des  moiues,  la  desolation ')....     5 

')  Vgl.  St.  Be.  Ci.  1905,  7—12  (u.  524).  —  Uber  das  1.  e.  pg.  8/9, 
Anna.  1  erwabnte  (false he)  Papstdiplom  von  787  bandelt  Landrean  eingehend 

in  der  2.  Studie:  L'abbaye  He.  pg.  57—61. 

1* 
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III.  In •■•iraciioa  da   a»niierc 

laatie:',  le 
uuh  cl  saart  4e  Kit%— T   !I 

IT.  G*.t -rt  priear  (840— 5U,:   eaane   dAiwaui ».   baabr  de  Gaaa- 
ftai*   3£ 

*  Des  Tart  beridaut?  dea  Imaaa,  die  aeraaaaK  Bad  der  Tatiaaai- 
Kbuabcfc  aa  Pari*  F.  Lao*  3.  Vgl.  Tobl  ag.  21  a.  24/«.  an 
eia  Gearheak  de>  Bman  Ajttmlt  {nuu:  daaelbe  kaa*  *id- 
atekr  aa*  Kktfter  iint  deaaea  iraM  Softer  Katie*.*) 

V.  B«f»r»e  d'Ebroia    t.  &44—  651,  ', :   drpl&atr   «ttw;  raptar*  arte 
i  skfeart  do  FaaaVt:  ssahiple*   J  -  "r   2S 

VL  Abbatiat  de  Ga»lia         HI'     853,*)    iaeatiSeariaa  li   in  |ii  aaaag 
aree  l'eTfqae  de  Parit ;  *   ei*  i  *ti*a    4a  ears*  de   laial  Haai    (It  am 
845  :  Geelia  aurnaiT  abb* : r,  prateetioa  de  anavMaar .  le  &  Gerfrvr ».  31 

*  Die  raw  Yert  foodiat  Ideatrtat  zwiseaesi  deal  Abte  Gnilu 
Toe  GbuttraO  aad  dea  jaagerea  Gaaxlia.  Hiwaaf  raa  Pari*.  *)  wardr 
ia  Sc  Be.  CL  1906  abgeieaat:  iem  atapfeesjead  dMerirrea  aacfe 
atehrfaeb  die  beidcjKiticea  Jakresastsatae. 

VII.  Abbatiat  de  Tbiodrade  'r.  853-861. **,:  (roabies  iraarilti  war  ic* 
te-.pnear» ;  "*  preauere*  mutna  de*  Xoiaiandi       .   39 

~  Za  a.  34  der  lust.  tri.  beaterkt  Laadieaa  (pg.  43  aoc  1):  >C< 
aaracrapbe.  le  denier  maaacif  a  t'abbatiat  de  Taeodrade.  at  teniae 

Peat-ctre   i'eearre   prinrtiTe   d'Odoa   s'arreiato-eUe    U,   diw  ee  eta 
»t»di  rte  rtdieve  ren  860 :  le  reste,   tomanerf    a    la   faile   des  reli- 
gieax,  lartaal  sax  diverse*  traaalatk—  da  corps  de  saiat  Maar  qai 
ea  fnrent  la   eaaai  jMKt,   aarait    Hi-   ajoate   aa   pea  plas  tard,  ea 

»69,  »in«  qae  le  prol«gae.«   Diese   Vrnaataae;  rerdieat    Beaebtaag' 
VIII.  Abbatiat  d'Odoa  '842-869,:  dabord  mowe  de  GUalrail;  let  Kor- 

m»a4t,    fuite    el    peregrinations    direraa   des    religieu;    baspitalit*    da 
eaule  Eodes;  le*  reli^se*  de   Saint- Maar   da   Jara;    iafJaence  eierefe: 
let    relKjnes   de   Saiai-Maor   tar    Iodre;    traaeistioa    a   Saiat-Maar   des 
Fo«es   44 
Note  tor  saint  Pirmin  *   5i 

+  Gegentiber  einer  ab  aod  »u  renretesen  lleinang,  der  b  1.  Pirmin 
'*  3.  11.  ea.  754.  *ei,  b*vor  er  Bisebof  revordeD.  afoocb  sa  Glan- 
feail  gewesen,  betont  Landreaa,  eioe  derartiee  Notts  MUe  ia  alien 
Uteren  Lebeasbe»ebreiban<^a  (IX—  XU  saee.)  and  koane  daber 
hutcrtseben  Wen   niebl  beaosproebeo. 

•>  \g\.  St.  Be.  Ci.   1906.  233—239. 
*t  Vgl.  8*.  Be.  CL  19.j6,  227  a.  237. 
')  Vgl.  ibid.  9.  27  8. 
•;  VgL  St.  Be.  Ci.   1S95,  643. 
»)  Vgl.  8c  Be.  Ci.  1906,  242  ff. 
•;  Dage.  St.  Be.  Ci.   1S-36.   30,  239  »f.    =  Gaulio  I,  Abt  too  Glaafenil 

843-849/50. 
';  Vgl.  St.  Be.  Ci.   1906.  21   ff. 
•)  Vgl.  St.  Be.  Ci.   19-:>6,  22,  Anui    1. 
*)  Vgl.  1.  c.  224—232. 
»;  Vgl.  ibid.  23S  =    Tbeodrad,  Abt  84950— c  S61.  (St.  Be.    a.  190S 

12.  524. 
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Der  dem  Abte  Odo  and  seiner  Zeit  gewidmete  Abschnitt 
VIII  verfolgt  die  Geschicke  des  Klosters  bis  zum  Ende  des 
9.  Jahrhunderts. 

Einige  Fragen,  welche  in  diesen  Rahmen  fallen,  kommen 

in  der  zweiten  Studie:  L'abbaye  etc  zur  Spraohe:  So  die  argen 
Zus&tze  and  F&lschungen  des  Schlusses  der  historia  translation^ 
im  Cod.  ms.  It  5344  (saec.  XII)  der  Pariser  Nationalbibliothek,1) 
welche  im  Catalogus  cod.  hagiogr.  lat.  (Boll.)  II.  [1890],  271/2 
abgedruckt  sind;  so  auch  das  angeblicbe  Diplom  des  Papstes 
Nikolaus  I.  863/4,*)  und  eine  falsche  Bulle  des  Papstes  Hadrian  II. 
(867—872),  die  auf  dem  Konzil  von  1096  zu  Tours  eine  Rolle 
spielte.  *) 

Mancbes  Einschlagige  bleibt  in  beiden  Pablikationen  un- 
erOrtert,  wie  die  Auffindung  der  Vita  S.  Maori  durch  den  heim- 
kebrenden  Odo  863  oder  864,')  das  Testament  des  Erzbischofs 
Aorelian  von  Lyon  zu  gunsten  der  flUchtigen  Fossatenser,6)  die 
zeitweise  Bergung  der  Maurasreliquien  zu  Floriacas  bei  Reims  •) 

Die  Personlicbkeit  des  Abtes  Odo  selber  ist  merkwiirdig 

kurz  —  eigentlich  zu  kurz  --  behandelt. 
Dagegen  hat  D.  Landreau  durch  seine  Darstellung  der  von 

Odo  geleiteten  Flucht  nach  Scameracus  ==  Echemire  (Maine-et- 

Loire,  Bauge),  nach  Merula  =  Mesle-sur  Sarthe  (Orne,  d'Alengon) 
und  nach  der  Villa  Aadonis 7)  citra  Ararim  [Sadne]  =  St.  Maur- 
les-Bnissons?  (Jura,  dioec.  St.  Claude)  einen  schatzbaren  topo- 
graphischen  Kommentar  zur  hist.  trl.  (Acta  SS.  Boll  I,  1059/60) 

gegeben. 
Wertvoll  and  den  Hagiologen  erwunscht  Bind  daneben  die 

Untersachungen  liber  die  verschiedenen  Maurus  Reliquien  und 
deren  Prtttendenten,  welche  notwendig  zum  Schlusse  ftthren,  daO 
diese  hi.    Uberreste    keineswegs   alle   dem   gleichen   Maurus   von 

>)  L'abbaye ...  pg.  8C  u.  58. 
')  ibid.  pg.  38  u.  39. 
")  ibid.  pg.  88  not.  1  und  pg.  39  not.  4. 
«)  Acta  S3.  Boll.  I,  1062  n.  8  (St.  Be.  a.  1906,  6,  Anm.  1). 
>)  UabilloD,  Acta  SS.  O.  S.  B  :  IV,  II,  510  (Venet   1738).  Vgl.  unten  S.  588. 
•)  Habillon,  Annal.  O.  S.  B. :  III,  218,  n.  13.  Siebe  unten  S.  590. 
')  Landreau,  Vicisa.  pg.  48/49  halt  diesen  Grafen  Audo  identiach  mit 

jenem  Grafen  Odo,  dewen  Sch wester  (Ansgard)  Ludwig  der  Stammler  862  heiratete. 
—  Ich  mache  aufmerluam :  Ware  in  der  Praejatio :  Acta  88.  Boll.  1, 1053,  n.  2, 
not.  f.  die  Leseart  des  Massonus  richtig:  >praedium  illustris  riri  Aadonis  Comltis  . . 
quod  nobis. .  pro  patents  remuneratione  aliquamdiu  ad  babitandum  conces>erat<, 
to  mufite  an  eine  verwandtschaftliche  Beziehung  iwischen  diesem  Grafen  Audo 
and  nnterem  Abte  Odo  gedaeht  werden !  Der  Bollandist  bemerkt  aber,  in  seinen 
Handschriften  beifie  es  nieht  paterna,  sondern  aeterna.  —  Die  andere  Frage,  ob 
dieter  Gr.  Audo  etwa  der  Vater  des  nachmaligen  Stifters  Ton  Cluny:  Berno  sei, 
wird  aucb  von  Landreau  unentscbieden  gelassen. 
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Qlanfeuil  zngeeignet  werden  kSnnen.1)  Die  Namen  der  am  Wett- 
bewerb  beteiligten  Orte  dUrfen  daher  anch  keinen  Ansprncb  er- 
heben,  etwa  als  Ftthrer  bei  Erforschung  der  einzelnen  Flucht- 
Etappen  bentitzt  zu  werden. 

Uber  die  Persfinlichkeit  dea  Abtes  Odo  und  seine  Zeit  er- 
fahren  wir  nan  bei  D.  Landreau  im  genannten  Abschnitt  VIII 
Folgendes : 

Odo,  aus  der  Sippe  des  Grafen  Rorigo,  macht  Profefi  im 

Kloster  St.  Maur-sur- Loire  urn  856  (pg.  44,'6)  [a],  erscheint  als 
Haupt  der  mit  ihrem  hi.  Schatze  vor  den  Normannen  fiuchtenden 

Miinche  im  Friihjahre  862  {pg.  46/46)  [b],  bleibt  die' ersten  />/» Jahre  im  Oebiete  von  Maine  und  Orne  (pg.  46 — 78,,-um  dann 
nach  dem  Jura  und  der  Saone  zu  jliichten  (pg.  48 — 50),  wosdbst 
der  hi.  Leib  durch  3l/t  Jahre  stationar  von  863  -  867  ruht  (pg. 
60  u  63  not.  1).  MoglicJierweise  fallt  zwischen  Mitte  867  und 
November  868  noch  eine  andere  Flucht  nach  dem  S.  Sabinut- 
Kloster  zu  Poitou,  welche  Rudolf  Olaber  und  die  Vita  s.  Hugonit 
monacki  aeduensis  erwdhnen  (pg    53  u.  64)  fcj. 

Unterdessen  ging  Qlanfeuil  zu  grunde  (pg.  66.  Bouquet  V11I, 
609)  und  bleibt  ode  und  verfassen  bis  nach  911  (pg.  66  u.  58)  [dj- 
Nun  befiehlt  Karl  der  Kahh  die  Ubertragung  des  hi  Leibes  nach 

Fosse's;  Bischof  Aneas  von  Paris  triigt  unter  grofiem  Geprange 
auf  seinen  eigenen  Schultern  die  Reliquien  zum  Altar e  des  h'.  Petrus 
am  13.  November  868  (pg.  56/7),  stiftet  laut  undatierter  Urkunde 
[e]  eine  Prabende  nach  Fosses  und  verordnet  eine  jahrliche  Pro- 
session  (Statio)  seines  Klerus  dorthin  fiir  den  jedesmaligen  Mitt- 
woch  vor  Palmsonntag  (pg.  57). 

Im  folgenden  Jahre  869  verehrt  Karl  der  Kahh  zu  Fosses 
persbnlich  den  hi.  Maurus  und  stellt  ebenda  unler  dem  5.  Februar 
869  ein  Diplom  aus,  durch  welches  Glanfeuil  dauernde  Dependent 
von  St.  Maur  des  Fosses  wird  [f].  In  der  Zeit  sumchen  dem 
13.  Nov.  868  und  dem  6.  Febr.  869  ist  Abt  Odo  von  Glanfeuil 
an  Btelle  des  Abtes  Godefred  audi  Abt  zu  Fosses  geioJrden  (pg. 
67  u   68)  [g]. 

Bald  nach  seinem  Besuche  in  Fosses  schickt  Konig  Karl  von 
St.  Denis  aus  2  kostbare  Decken  fiir  den  Reliquienschrein  des  hi. 
Maurus  (pg.  57).  Damit  schliefit  Odo   seine  historia  translationis. 

Im  Jahre  886  erscheint  als  Abtei-Nachfolger  Ods  in  Fosses 
der  im   Diplome   Karls   des   Dicken   vom    13.  Nov.  886  genannte 

■)  Dadurcb  verlieren  die  Notizcn  bei  Vial  a  1898  (Vgl.  St.  Be.  Ci. 
1905,  3),  wie  Landreau  1.  c.  pg.  55.  not.  2  richtig  beinerkt,  ganz  bedeutend  an 
ihrem  hagiologischen  Wert.  —  Die  fraglichen  Reliquien  sind  zwar  solcbe  eines 
hi.  Maurus ;  dafur  ist  Zeuge  die  betreffende  Lokaltradition ;  aber  welcher  von 
den  viclen  TrSgern  des  Maurus-Kaniens  ursprunglicb  gemeint  war,  ist  ein  Problem, 
d»f  fiir  jeden  Fall  einzelo  zu  untersuchen  bleibt. 
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-Abt  Orimald,  dem  der  Konig  die  von  Karlmann  verftlgte  Herr- 
sckaft  iiber  Glanfeuil  bestiitigt  [hj.  So  bleibt  Glanfeuil  Dependent 
bis  1096  (pg.  68). 

Der  mitgeteilten  Auffassung  des  Herrn  Verfassers  kann  ich 
leider  nicht  in  alien  Punkten  beipflichten. 

[a]  Die  Annahme,  Odo  sei  ursprttnglich  MiJnch  zu  Glanfeuil 
geworden  (pg.  45)  trad  zwar  um  856,  ergibt   sicb  fttr  Landreau 

1.  ana  der  Art  und  Weise,  wie  er  ttber  die  nach  Glanfeuil 
gesandten  Fossatenser  Gauzbert  and  Wilhelm  (Wilermus)  spricbt; 

2.  aas  der  Notwendigkeit  Odos,  Glanfeailer  Vorgftnge  des 
Jahres  845  durch  Zeugen  zu  erharten ; 

3.  aus  dem  falschen  Datum,  welches  Odo  der  Abtweihe 
dee  von  Ebroin  eingesetzten  Gauzlin  (I),  beischreibt. 

Ich  entgegne : 
1.  Wenn  Odo  Begleiter  (und  Kollege?)  des  Gauzbert  und 

Wilhelm  war,  wie  St.  Be.  Ci.  1906,  230  (a)  nahe  gelegt  wurde,  so 
konnte  er,  ohne  vor-  und  aufdringlich  zu  werden,  kaum  anders 
schreiben  als  er  wirklich  schrieb. 

2.  Die  Anrufung  fremder  Zeugen  fUr  das  Jahr  845  ist  wohl 
ein  Beweis  da!(ir,  dafi  Odo  in  d  i  e  s  e  m  Jahre  nicht  zu  Glanfeuil 
weilte  —  er  konnte  unter  den  von  Ebroin  nach  Fosses  heim- 

geschickten  Mflnchen  sein  — ;  keineswegs  aber  daftir,  dafi  Odo 
erst  nach  845,  oder  gar  erst  um  856  Monch  wurde. 

3.  Das  von  Landreau  als  falsch  bezeichnete  Datum  der 
Abtweihe  des  Jahres  845  ist  zutreffend  fttr  dieses  Jahr  845  und 

fUr  die  daneben  markierte  Pfingstzeit;  irrig  oder  verdorben  sind 
nur  die  Beatimmungen  fttr  den  Monatstag.  Riehe  St.  Be.  Ci.  1906, 

24  und  25.  —  Mit  Landreau  (Viciss.  pg.  36)  korrigieren:  1.  Juni 
849,  ware  ebenso  unpassend  als  es  unnotig  ist. 

Wenn  Landreau  den  spateren  Abt  Odo  vom  Jahre  856  ab- 
warts  in  Glanfeuil  sucht,  so  stimme  ich  hierin  bei  in  dem  Sinne, 
<lafi  ein  frttherer  Aufenthalt  vordbergebender  Art  nicht  ausge- 
schlossen  wird.  Denn  Odo  erzahlt  in  hist.  trl.  n.  34  (Acta  SS. 
Boll.  I,  1059)  Vorkommnisse  unter  noetro  jam  tempore  (und  zwar 
ohne  Berufung  auf  andere  Zeugen),  die  noch  der  Regierung  seines 
Vorgangers  Theodrad  anzugehftren  soheinen ')  und  nennt  dabei 
y^atrocissimoa  in  omni  genere  persecutionum  ineectatorea  rerumque 
nottrarum  crudelissimot  vastatores . .  .*  Der  Ausdruck:  „unser 
Hab  und   Gut"    verrat  den   Odo   als   Mitglied   der  klOsterlichen 

<)  Far  den  gewaltUUigen  Raimbald  bestimmt  Odo  telber  in  hiat.  trl.  n.  34 
die  Zeit  des  Theodrad.  Die  Riabereien  des  Friedrioh  mogen  sogar  in  die  Re- 

gierung Gaozlin's  curuckgehen.  —  Es  ist  aaeb  za  beachten,  dafl  Odo  in  n.  81 
der  hist,  trl.,  beror  er  weiterfftbrt,  die  Vorfalle  unter  Qanzlin  in  n.-  32  in 
aebildern,  eigens  bemerkt :  . . .  prout  ea  oculit  nortri*  impmmiu  et  a  fiddibui 
nottri  temporit  tint  . . .  comptrimui. 
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Familie.  Nun  lauft  nach  der  Berechnung  von  Landreau  die  Re- 
gierung  des  Abtea  Theodrad  von  ca.  853 — 861,  nach  meinen 
Ansatzen  von  849/50 — 861.  Also  konnte  Odo  nicht  nur  856, 
sondern  bereiu  vorher  in  Glanfeuil  sein  und  mit  dem  Diakon 

Anscher  von  Angers,  der  far  das  Jahr  851  bezeugt  ist,  wegen 
der  alten  Glanfeuiler  Urkonden  sich  ins  Benehmen  setzen.  Vgl. 
Vicissitudes  pg.  10  u.  not  1  (Cartulaire  de  St  Anbin);  St.  Be. 
Ci.  1905,  513. 

[bj  Mit  vollem  Recht  halt  Landreau  (Viciss.  pg.  45,6)  daran 
fest,  dafi  Odo  862,  als  er  (im  Fruhjahr?)  die  Flucht  leitete, 
bereits  Abt  yon  Qlanfeuil  war. 

Den  von  ihm  beigebracbten  Grunden  sei  der  Hinweis  angefugt:  Odo 
Bchickt  am  864  an  seinen  Freund  Adalmod  zu  Le  Mans  die  von  ihm  (863/4) 

entdeckte  und  lesbar  gemacbte  Vita  S.  Mauri  and  bezeichnet  rich  im  Widmungs- 
schreiben  ausdrucklich  als  nOdo  abbot  wumatterii,  quod  m  ripae  prteripio 

Ligtru  fUtminit  titutn  Ulannafoiium  ex  antique  appellator. "  Ein  Wechsel  in 
der  Abteiscbaft  zwischen  863  und  864  darf  nicbt  leicbthin  poatuliert  verden. 
Nach  dem  Diplome  von  847  stand  den  Glanfeuilern  freie  Abtwahl  mit  der 

BecchrankuDg  au(  die  Ebroin'scbe  Sippe  (positis  ponendis)  zu.  Wie  soilten  sie 
aber  wfihlen,  wenn  die  Wahler  zersprengt  waren?  Also  mnB  in  jedem  Fslle 
Odos  Wabl  zum  Abte  von  Glanfeuil  Tor  dem  Bcginne  der  Reliqoienbergung 
stattgefnnden  baben!1) 

Mit  Bedauern  venniflt  man  in  dieser  Frage,  dafi  Don> 
Landreau  mit  keiner  Silbe  jener  groflen  Schwierigkeit  gedenkt, 
die  sich  aus  der  Tafel   LV   bei   M  a  b  i  1 1  o  n :    De  re  diplomatics 

I.  V  pg.  455  (Paris  1681)  dagegen  zu  erbeben  scheint  -Dort  wird 
das  s.  Zt.  von  Doublet  verOffentlichte  Diploru  der  Synode :  Pitre- 
SoisBons  862  far  St.  Denis  im  Kupferstich  mitgeleilt,  das  auch 
bei  Mansi  ed.  1892%t.  15  col.  631/4  abgedruckt  ist.  Unter  den 
vielen  Unterschriften  dieses  Diplomes  findet  sich  nun  an  vor- 
letzter  Stelle: 

Odo  abba  Fossatensxs  sub.  (An  letzter  Stelle  steht :  Arnulfus 
abba  monasterii  tci  Sabini  sub.)  Es  scheint  also  unser  Odo  im 

Jabre  862  nicht  Abt  von  Qlanfeuil,  sondern  Abt  zu  Fosses  ge- 
wesen  zu  sein. 

Mabillon  macbt  im  Texte  1.  c.  pg.  454  aufmerksam,  unter 
den  Unterschriften  fanden  sich  audi  solche  von  PersOnlichkeiten, 
die  nicht  zugegen,  wohl  aber  Amtsnaclifolger  von  Beteiligten 
waren,  wie  z.  B.  die  des  Bischofs  Walter  *)  von  Orleans,  Nach- 
folger  des  862  anwesenden  Agius,')  und  des  Bischofs  Guilibert 4)  von 

<)  Man  durfte  auch  erwarten,  daB  Odo  eine  derartige  Verschiebung  wahrend 
der  Fl&chtung  irgendwie  angedeutet  hiittc.  —  Indes  Odo  ist  in  mancben  Pnnkten, 
wie  bekannt,  gar  sebweigsam ;  der  Hinweis  ist  also  nicbt  durchschlagend. 

»)  Walter  Ton  Orleans  reg.  869—891.  (Gams,  8er.  epp.  693.) 
»)  Agius  T.  O.   reg.   843-  867    [5.    XI.]    (Ibid.    Vgl.    Duchesne,    fastcs  pp. 

II,  459). 

«)  Guilibert  (Willebert,  Wildebcrt)  v.  Chslons-iur-Marne  reg.  868  (6.  XII. 
cs.]  —  878  [!0.  I.].  (Gams,  1.  c.  684) 

Digitized  by Google 



—  581  — 

Chalons-sur-Marue,  Nachfolger  des  862  gegenwartigen  Erchenrad.1) 
Dementsprechend  legt  sich  Mabillon  Anual.  0.  S.  B.  HI,  148/1) 
die  Unterschrift  auch  dieses  Fossatenserabtes  Odo,  den  er  mil 

unserm  Odo  identifiziert,  als  eine  nachtraglioh  gegebene  zurecht.1) 
Man  niiifite  sich  wohl  oder  Ubel  bei  dieser  Lbsung  Mabillons 

beruhigen,  wenn  die  Abteischaft  unseres  Odo  in  Fosses  Uberhaupt 
fur  irgend  ein  Jabr  zwischen  862  und  886  einwandfrei  feststUnde, 
and  wenn  ttberdies  keiuerlei  andere  Erklarung  zu  handen  ware. 
Keines  von  beiden  ist  jedoch  der  Fall !  Odo  als  Abt  von  Fosses 

ist  eine  Personlichkeit,  die  blofl  auf  fragwlirdige  Urkunden  go- 
stUtzt  werden  kann,  mit  denen  er  selber  reinweg  nichts  zu  tun  hat.') 

Die  Unlersebrift  aber  von  862,  urn  die  es  sich  hier  handelt, 
braucht  nur  als  spatere  Interpolation  (nicht  ganz  ungeschickter 

Art)  betrachtet  zU  werden :  alle  Schwierigkeit  ist  damit  behoben.*) 
[c]  Bei  dem  Versucbe,  den  Wegzugder  Glanfeuiler 

nach  dem  Sa  vinuskloster  bei  Poitiers  zu  datieren,  wird 
die  Grundfrage  wohl  die  sein,  ob  dabin  je  einmal  der  Leib  des 
hi.  Maurus  gebracht  wurde? 

Die  Vita  s.  Hugonis  weifl  da  von  nichts  (Viciss.  pg.  53 
not.  4).  Ebensowenig  postuliert  das  die  Notiz  des  Rudolf  Glaber, 

die  Glanfeuiler  hatten  secum  totam  quam  vahiere  supe'lectitcm 
(L  c.  pg.  53/4,  not.  5)  dorthin  gebracht:  Zum  bloOen  Hausrat 
rechnete  Rudolf  die  Maurusreliquien  wohl  kaum ! 

Da  nun  letztere  862  nach  Norden  von  Odo  und  seinen  Be- 
gleitern  gebracht  wurden  und  868  nach  Fosses  kamen,  Glanfeuil 
aber  862  moglichst  geraumt  werden  rouflte,  so  hat  die  Sicherung 
des  wertvolleren  Mobiliars  im  sildlichen  Poitou  um  die  gleicbe 

Zeit 6)  eine  ganz  nutdrliche  Erklarung  und  Pragmatik.  Im  Sa  vinus- 
kloster mogen  die  dorthin  gezogenen  Glanfeuiler  geblieben  sein  bis 

878,  da  auch  diese  Static  selber  nicht  mehr  genug  Schutz  zu  bieten 

vermochte. «)  (Vgl.  1.  c.  pg.  53  und  Gallia  christ.  II*  [1873],  1285.) 

')  Erchenraua  (Erchenrad)  v.  ChAlons-sur-Marne  reg.    858-807  (ibid.). 
')  Analog  zu  Biacb.  Walter  a.  Bisch.  Willibert  fiele  dann  diese  nacb- 

irSgliche  Unteracbrift  Odos  um  die  Zeit  von  868  0. 

*)  Vgl.  daruber  unten  die  Analyscn  unter  [g]  S.  586. 
*)  Soweit  ich  augenblicklich  sehe,  mull  icb  als  derartige  Interpolation  so- 

wohl  die  Unterschrift  des  Abtes  Odo  wie  auch  jene  des  Abtes  Arnulf  vom 
Savinuskloster  in  Poitou  betrachten.  —  Die  Beiffigung  des  letzteren  aber  ent- 
behrt  nicht  eines  gewissen  positiv-bistorischen  Wettes.  Ich  scblieue  darans,  dafi 
Odo  und  Arnulf  nahere  Beziehungen  hatten  um  die  Zeit  von  862,8  und  dafi 
dementsprechend  die  Bergung  des  kostbareren  Glanfeuiler  Mobiliars  zu  Poitou 
mit  gutem  Grunde  in  eben  diese  Zeit,  parallel  mit  den  von  Odo  geleiteten 
Maurus-Translationen,  angesetzt  werden  darf. 

5)  Vgl.  Mabillon,  Anna].  Ill,  87  n.  76. 
")  Gegen  jeden  spateren  Zeitansatz  als  ca.  862  spricht  entschieden  die 

Weise,  wie  Bndolf  die  Flucht  darstellt:  Die  Monche  kommen  von  Glanfeuil, 
nicht  anders  woher! 
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[dj  Analog  zu  anderen  Klostem  jener  Zeit  (z.  B.  Flenry- 
■eur-Loire)  glaubt  Dom  Landreaa  (Viciss.  pg.  56)  das  .Kloster 
Glanfeuil  vom  Jahre  862  ab  in  einem  Zustande  vOlliger 
Verlassenheit  und  Zerstbrung  sich  vorstellen  zu  diirfen. 
Dagegen  lassen  sich  Bedenken  vorbringen,  die  geeignet  sind. 
Einschrankung  oder  genauere  Untersuchung  zu  fordern. 

Urn  864  kehrt  Odo  nach  seiner  eigenen  Versicherung  von 

der  Villa  Audonis  (an  der  Saone)  nach  dem  „heimHtliohen  Boden'* 
zarttck.  Unter  nheimatlichem  Boden"  ist  wohl  kaura  etwas  and  ere* 
denn  Glanfeuil  zu  veratehen.  Dort  bearbeitet  er  die  Vita  S.  Maori 
mit  einem  Auf wand  von  rand  3  Wochen  Arbeitezeit.  Also  konnte 

Odo  zu  Glanfeuil  ira  J.  864  einige  Wochen,  oder  auch  dariiber 
hinaus,  wissenschaftlich  arbeiten:  Das  Kloster  mufl  demnach  im 
J.  864  noch  bewohnbar  gewesen  sein.  Hist.  trl.  1.  c.  pg.  1052  n.  3. 

Im  SpSttherbat  des  Jahres  868  bringt  man  die  Maurus- 
reliquien  nach  Fosses.  Diese  Ubertragung  motiviert  Odo  in  seinem 
hOchsteigenen  Berichte  keineswegs  darch  einen  Vermerk  iiber 
den  trostlosen  Zustand  seiner  Abtei  an  der  Loire,  sondern  durch 
Berufung  auf  den  Befehl  Karl  des  Kahleu  und  auf  die  person 

liche  Verehrung  des  Konigs  ffir  den  hi.  Maurus.  >) 
Freilicb  das  vom  5.  Febr.  868  datierte  Diplom  fur  Fosses, 

welches  die  ursprttngliche  Dependenz  des  Loire-Klosters  erneuern 
will,  enthfilt  einen  Passus,  der  Glanfeuil  durch  Feuer  und  Schwert 

der  Kormannen  verwtlstet  darzustellen  scheint.  *)  Dies  Diplom 
Jedoch  ist  kein  verlassiger  Zeuge  fur  sich :  Es  tritgt  ein  unzweifel- 
haft  irriges  Datum  und  behauptet  allerlei  hSchst  verdachtige 
Dinge,  wie  sich  bald  zeigen  wird.  Dasselbe  hat  demnach  vor- 
lauiig  gSnzlich  auszuscheiden. 

Wenn  weiter  das  Diplom  Karl  des  Dicken  vom  6.  Nor. 
886,  •)  welches  im  Original,  wie  man  sagt,  in  der  Nationalbibliothek 
za  Paris  noch  vorhanden  ist,4)  bei  der  Obergabe  Glanfeuils  an 
Fosses  das  erstere  Kloster  eine  ncellula"  nennt,  so  darf  erinnert 
werden,  daD  schon  im  Diplome  Karl  des  Kahlen  vom  14.  VII. 

847°)  das  gleiche  Glanfeuil  nur  ein  „monasteriolumu  genannt 
wird,  obwohl  es  gerade  damals  in  einem  Zustande  des  Auf- 
schwunges  und  der  Bltite  sich  befand.  Aus  dem  blofien  ncellula' 
folgt  also  nicht  unmittelbar  eine  ganzliche  Verwustung,  ahnlieh 
tier  von  Gaidulf  seiner  Zeit  bewirkten. 

Im  Schutzbrief  Karl  des  Einfaltigen  ftir  Fosses  vom  22.  April 
921   wird  zwar  Fosses  selber  charakterisiert  als  coenobtum . .  otim 

>)  Hi»t.  trl.  1.  c.  pg.  1053  n.  7  u.  1060  n.  41. 
»)  Viciss.  pg.  56  not.  3.  Bouquet  VIII,  609.  B. 
»)  Bouquet  IX,  357. 
4)  Viciss.  pg.  58,  not.  1. 
»)  Bouquet  VIII,  491.  B. 
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destructum,  das  nunmehr  durch  den  Bischof  von  Soissons:  Abbo, 
den  Grafen  Hagan  und  den  derzeitigen  Abt  Rumald  wieder  auf- 
gebaut  sei  —  Glanfeuil  aber,  dessen  durch  K.  Karlmann  (879 — 884) 
verfugte  Dependenz  neuerdings  bestatigt  oder  vielmehr  empfohlen 
wird,  heiflt  einfaoh  monasterium  ».  Mauri  obne  jeden  Vermerk 
eines  trostlosen  Zustandes.  >) 

Beachtenswert  bleibt  auGerdem,  dafi  wir  von  grbfleren  Re- 
staurationsbauten  zu  Glanfeuil  erst  im  11.  und  12.  Jahrhundert 

faUren  *)  und  daO  der  in  Fosses  unhaltbar  gewordene  Abt  Magenard 
988  nach  Glanfeuil  sich  zurtlckziehen,  dort  die  Leitung  der 
Klostergemeinde  ttbernehmen  und  aller  Wabrscheinlichkeit  nach 

zum  Einheitspunkt  der  aus  Fosses  wegen  Ablehnung  der  Clunia- 
zenserreform  mit  ihrem  blofien  Habit  vertriebenen  Mlinche  werden 

kann.  Auch  wird  dieser  Abt  Menard  „zu  FttBen  des  Kruzifixus 

in  der  Kirche"  begraben. »)  Eine  solche  bestand  also  —  ohne  dafi 
wir  bis  dahin  von  einem  Neubau  hOren.  Einige  Jahre  nach 
M^nards  Tod  kommt  unter  dessen  Nachfolger  Rainald  (seit  994  ?) 
nach  Glanfeuil  der  hi.  Adalbert  von  Prag,  um  996  dem  hi.  Grunder 
Maurus  seine  Verehrung  zu  bezeugen.4)  Das  scheint  voraus- 
zusetzen,  daC  die  Mauruskapelle  in  der  Normannenzeit  nicht  vbllig 
demoliert  wurde. 6) 

AUerdings  ftthren  diese  negativen  Momente  bei  der  beklagens- 
werten  DUrftigkeit  des  augenblicklich  zu  gebote  stehenden  Materials 
zu  keiner  absoluten  Entscheidung  —  zur  Reserve  und  Vorsicht 
mahnen  sie  immerhin.  Vielleicht  bringt  die  Zukunft  mebr  Licht 
in  die  Sache.  •) 

')  Bouquet  IX,  051.  E:  »VoIumus,  u!  jam  dictus  abbas  (Rumaldus) 
«t  sub  se  monacbi  constituti  sub  nostrac  iiinminitatis  defcnsioiie  pleniter  persistant. 

Praeterea  in  pago  Andegavensi  super  Ligeriiu  monasterium  s.  Mauri  situm  Fossa- 
tensi  coenobio  a  fratre  nostra  quondam  Carlomanno  subjectuni,  ut  unutu  essent 
et  sub  udo  gubernarentur  abbate,  in  eadem  ratione  commendamus  persistere .  .  < 
—  Die  Formel :  in  eadem  ratione  eommendamui  pertittere  fftllt  durch  ihre  auBer- 
ordentliche  Diskretion  unwillkiirlich  auf!  War  etwa  die  von  Karlmann  und  Karl 

clem  Dicken  befoblene  Verschmelzung  der  Klttstcr  bisber  nur  materielle  und  von 
der  Not  der  Zeiten  erzwungene,  niobt  auch  juristisch  anerkannte  und  gesicherte 
Tataache? 

•)  Vgl.  L'aibaye...  pg.  22,  not.  3  (coll.  pg.  15/6)  u.  pg.  46;  L'H  uil  I  ier, 
«tude  critique  pg.  29,  not.  1. 

*)  Vita  JBureardi  c  3:  » Abbas  antem  Magenardus,  qui,  ut  diximus,  no- 
bilit  progenie  erat  —  ex  sanguinitatc  enim  Ansoaldi  divitis  Parisiacae  civitatis 
«xistebat  in  coenobio  s.  Mauri,  quod  Glannafolium  dicebatur,  transmissus  est, 
ut  ibidem  pastor  fratrum  illic  degentium  existeret.  Qui  quanidiu  viiit,  in  eodem 
loco  conversatus  est.  Quo  defuncto  ante  vultum  Crucifixi  Domini  in  ecclesia 

corpus  ejus  sepultum  est.«    Bouquet  X,  352. '  C/D.   Vgl.  Vabbaye  etc.   pg.  9/10. 
4)  L'aibaye  etc.  pg.  14. 
*)  Dazu  stimmen  die  Fouillet  archeol.  etc  des  P.  La  Croix,  S.  J.  (1899) 

pg.  12/14  mit  planche  III.  (Vgl.  St    Be.  Ci.  1905,  4/5). 
*)  Ich  erkundigte  mich  bei  Doiu  Landreau,  welcbe  Publikation  iiber 

Fosses,  dessen  Geschichte  seit  Ausgang  des  9.  Jahrh.  bis   1096  so  enge  mit  der 
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[e]  Nicht  ohne  Bedenken  ist  die  undatierte  Aeneas- 
Urkunde,  welche  ihrem  wesentlichen  Inhalte  nach  von  Mabillon 
in  Acta  SS.  0.  S.  B. ;  saec  IV,  II,  pg.  176  n.  4  (Venet  1738) 
mitgeteilt  und  von  Landreau,  Vicias.  pg.  56  a.  57  verwendet  wird. 
Beirachtet  man  diese  Urkunde  als  gleichzeitig  mit  dem  Aussteller: 
Biscbof  Aneas,  so  ist  der  Spielranm  for  daa  zu  erg&nzende  Datum 
ein  sebr  geringer.  Die  Urkunde  erw&hnt  die  Ubertragung  vom 
13.  Nov.  868,  fallt  also  nach  dieaem  Termin ;  fiischof  Aneaa  aber 
starb  schon  am  27.  Dez.  870.  Gehort  daher  die  Urkunde  in  der 
ersten  Niederscbrift  nocb  dem  Aneas  selber  oder  einem  seiner 

Sekret&re  an,  so  ware  als  Datum  nur  die  Zeit  vom  Frflhjahr 
869  bis  Winter  870  moglich,  da  ja  einerseits  Odo  um  Ostera 
869  sich  noch  Abt  von  St  Maurus  nennt,  in  der  Aneas  Urkunde 

dagegen  schon  als  Abt  von  Fosses  erscheint,')  anderseits  Bischof 
Aneas  selber,  wie  bemerkt,  zu  Ende  870  bereits  mit  Tod  abgeht1) 

Ist  aber  die  Aneas- Urkunde  bloD  die  schriftliche  Fixierung 
einer  mehr  oder  weniger  postumen  Tradition,  so  winken  einem 
Versuche,  ihre  Abfassungzeit  genauer  zu  umgrenzen,  sehr  geringe 
AuBsicbten.  Denn  von  der  Pr&bende,  die  aaf  Aneas  als  Urheber 
zarllckgeftlhrt  wird,  horen  wir  urkundlich  erst  wieder  im  Jabre 
1006  (Viciss.  pg.  57  not.  6).  Und  was  die  Statio  angeht,  die 
Jahrhunderte  lang  in  Ubung  blieb,  so  mag  dieselbe  sehr  alten 
Ursprnngs  sein,  ohne  gerade  noch  von  Aneas  selber  eingeftthrt 
sein  zu  mttssen.  £s  bleibt  eben  wohl  zu  beacbten,  dafl  Odo  selber 
in  seiner  hist.  trl.  von  beiden  Dingen  nichts  erw&hnt,  obwohl 
sie  ihrer  ganzen  Natur  nach  zu  dessen  eigentlichstem  Thema 
gehorten.  Daneben  ist  und  bleibt  es  auff&llig,  daC  Aneas  erst 
nach  Ostern  869  auf  den  Gedanken  der  Pr&bende  und  Statio  ge- 
kommen  sein  soil,  wie  man  denken  mufi,  wenn  die  Urkunde  noch 
aus  der  Zeit   des  Aneas  selber  stammend  gedacht  wird. s) 

Bis  daher  genauere  Forschungen  fiber  Fosses,  seine  Abte 

und  Geschicke  uns  vorliegen,  tun  wir  zweifellos  gut,  diese  Aneas- 

Ton  Glanfeuil  verknupft  ist,  wohl  die  verlissigste  sei  and  erbielt  rur  gefl.  Ant- 
wort  (Brief  v.  20.  Aug.  1906):  »L'bistoire  de  St.  Maur  des  Fosses  est  encore  a 
(aire.  Mon  confrere,  Dom  Besse,  qui  dans  sa  France  monastique  tome  I 
(1906)  consacre  toute  nne  page  a  la  bibliographie  de  oe  monastere  (manuscript* 

et  imprimis),  n'indique  aucun  travail  d'ensemble,  vraimeut  sSrieux.  Ce  qu'il  J  * 
de  mieux  est,  je  crois,  l'abbe  Lebeuf:  Histoire  da  diocese  de  Paris 
(7  toI.  in  8°).«  Letrtere  stand  mir  nicht  zu  gebote. 

')  >  . .  ita  ut  ab  bac  hora  (a.  868.  13.  XI. !)  usque  in  novissimatn  hojat 
saeculi  horam  tarn  venerabilis  Odo,  qui  nunc  alii  coenobio  praeest,  quam  soi 
successores  earn  (sc.  praebendam)  libere...  possideant.c  Mabillon,  Acta  SS. 
1.  c.  pg.   176  n.  4. 

»)  Bisch.  Aneas  reg.  Mai/Juni  857  bis  23.  XII.  870.  Vgl.  Duchesne, 
tastes  <'p.  II,  471. 

')  Vgl.  Mabillon,  Annal.  Ill,  148/9. 
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Urkunde  als  nicht  cben  unverdftchtigen  Zeugen  •)  zu  werten  und 
mOgliclist  aufler  Spiel  zu  lassen. 

[fj  Das  von  Landreau,  Viciss.  pg.  58,  bentttzte  Diplom 
Karl  des  Kahlen  fur  Glanfeuil  Fosses,  datiert  vom  5.  Febr. 
869  [Ms  868]  und  ausgefertigt  im  Kloster  Fosses  (bei  Bouquet 
VIII,  609/10),  gait  m.  W.  bisher  als  echt  und  wurde  auch  in 
den  Vicissitudes  1.  c.  noch  als  solches  betrachtet. 

Ich  selber  kann  daBselbe  unmOglich  fur  authentisoh  halten.  Einige  raeiner 
Grande  teilte  ich  dem  Herrn  Verfasser  mit  und  erbat  mir  gefallige  Beurteilung. 
Das  Resultat  des  Meinungsaustauschcs  ist:  Dom  Landreau  stimnit  mir  bei,  das 
Diplom  durfe  in  seiner  jetzt  vorliegenden  Form  nicht  fiir  authentisch  gebalten 
werden  —  auch  sei  das  Datum  entschieden  falsch  — ,  halt  abcr  den  wesent- 
lichen  Inhalt  des  Diplomes  fiir  tatsflchlich  und  nur  das  Diplom  als  solches 
fiir  postume  Reproduction  (analog  zur  restiturerten  Urkunde  des  Jahres  833: 

Viciss.  pg.  16,  not.  6).') 
Ob  jcdocli  diese  Reserve  Landreau'*  sich  geniigend  rootivieren  lii&t,  darf 

bezweifelt  werden.  Ich  halte  es  fllr  angezcigter,  auch  die  vom  Diplomc  postu- 
lierten  Tatsachen  teilweise  fur  Produkte  eincr  historischen  Kombination  aus 

spftterer  Zeit  (10./11.  Jahrh.?)  anzusehen. 

Abgesehon  von  formalen  Mangeln  heiDt  das  Diplom  unter 
dem  5.  Febr.  868  den  Odu  schon  Abt  yon  Fosses,  wfthrend  dieser 
selber  sich  noch  nach  Ostern  869  nur  Abt  von  St.  Maur  nennt 

und  von  eioer  Unterwerfung  Qlanfeuils  unter  Fosses  seit  5.  2.  869 
absolut  nicbts  verlauten  lttfit.  Und  doclt  schlieOt  Odo  seine  hist, 
trl.  erst  nach  Ankunft  der  aus  Paris  (um  Ostern)  nach  Fosses 
gesandten  Weihegaben  des  KOnigs !  Und  docb  macht  Odo  bei 
Besprechung  der  Maflnahmen  Ebroins  gegenttber  Fosses  im  Jahre 
843  ff.  keinerlei  Hehl  aus  seiner  Sympathie  fur  das  urupriinglicb 
stipulierte  Dependenzverhfiltnis  von  Glanfeuil  gegenUber  Fosses! 
—  Daneben  Ubergeht  das  Diplom  in  seiner  juristischen  Motivie- 
rung  vollstandig  das  847  protokollierte  Privileg  der  Reservation 
Glanfeuils  fiir  die  Sippe  Ebroin  (=  Rorigo  etc.  mit  Odo).  Im 
Jahre  869  war  diese  Sippe  durcliaus  nicht  ausgestorben  und  eine 
Abrogation  des  frtlheren  Privilegs  bedurfte  notwendig  einer  guten 

Begriindung  und  zwar  um  bo  mebr,  als  die  im  Diplom  nieder- 

gelegte  Berufung  auf  die  frtlheren  Leistungen  des  Klosters  Fosse's 
fiir  Glanfeuil  die  Zeit  der  Emanzipation  (843—869)  und  deren 

verbriefte    Rechte    „sans    gene"    Ubersieht,   juristhch   also   voilig 

')  Die  gleiche  Datumsversohicbung;  868  statt  869  der  Aneasurkunde  findet 
sich  auch  im  apokryphen    Diplom   Karl   des   Kahlen   vom   6.  II.  868  (=  869) ! 

*)  »Le  diplSme  du  5.  fevrier  869  merite-t-il  crtance?  je  crains  que  non. 
J'ai  peur  aussi  de  1'avoir  cite  trop  facilement,  sans  les  reserves  voulues  etc.« 
Dom  Landreau  fugt  u  a.  die  Notiz  bei:  »Depuis  l'impression  de  mon  opuscule, 
j'ai  eu  entre  les  mains  le  Cartulaire  de  S.  Maur  des  Fosses,  connu  sons  le  noni 
de  Livre  noir  et  qui  est  du  XIIIc  siecle.  (Aujourd'hui  conserve  aux  Archives 
Nationales  de  Paris,  sous  la  cote  LL.  112).  Notre  diplome  de  869  se  trouve  au 

fol.  13e.«~  Brief  vom  20.  VIII.  1906. 
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unzareicbend  ist  und  geradezu  naisr  wirken  mufi.  —  Wenn  raOglicL 
noch  belastender  ist  die  Schlufiklausel,  der  zafolge  die  am  5.  Febr 
869  beliebte  MaGnahme  einer  Konfirmation  durch  Papst  Hadrian  II 
anterbreitet  werden  soil  Das  ware  seitens  dea  Kiinigs  eine  mehr 
als  souderbare  Tat  geweaen!  Seine  Beziehangen  zum  Papete 
waren  daraals  nicht  die  beaten;  auch  war  ea  nicht  gerade  eine 
seiner  starksten  Gewohnheiten,  derlei  Approbationen  zu  erbitten. 
Diese  Klausel  stebt  im  unverkennbaren  Zosammenhange  mit  der 
angeblichen  Bulle  dea  P  8  pates  Hadrian  II.,  .die  auch  Landreaa  aJ< 
Fiktion  brandmarkt. l) 

Endlich  wissen  die  authentischen  Dokumente  von  einem 

Aufgehen  Glanf'euils  in  Fosses  seit  5.  2.  869  reineweg  nicbts : 
im  Gegenteile:  Als  enter  KOnig,  der  diese  Dependenz  verftigte, 
wird  in  der  Originalurkunde  Karl  dea  Dicken  .  von  886  nicht 
Karl  der  Kahle,  sondern  Karl  man  n  (879 — 884)  genannt.  H&tte 
je  einmal  eine  derartige  VerfUgung  Karl  des  Kahlen,  wie  sie  das 
fragliche  Diplom  postuliert,  ancb  nur  auf  roiindliche  Art  statt 
gefunden,  so  hatte  Abt  Grimald  886  das  betont,  und  das  von 
ihm  erwirkte  Diplom  h&tte  davon  Notiz  genommen! 

[gj  Die  bisher  gelaufige  and  von  Landreaa  beibebaltene 
Annahme,  Odo  von  Glanfenil  sei  869  an  Stelle  Godeireds 
auch  Abt  zu  Fosses  geworden,  ist  durch  die  vorstehenden 
Erorterungen  stark  erschuttert. 

Das  eine  Zeugnis  im  falschen  Diplome  von  5.  II.  869  kt 
ausgeschaltet ;  das  andere  in  der  Aneasarkande  ist  hochst  ver- 
dachtig;  das  Selbstzeugnis  des  Odo  spricht  entschieden  dagegen: 
Er  selber  heifit  sich  ja  ftlr  die  gleiche  Zeit  nur  Abt  von  Glanfeuil, 
nicht  auch  zu  Fosses.  Dazu  kommt,  daC  eine  derartige  Personal- 
union  die  feierliche  Garantie  des  Diplome*  vou  847  vollstandig 

vernichtet  hatte.  Ein  einziger  Abt  fiir  die  beiden  auseinander- 
gelegenen  Abteien  in  jener  schwierigen  Zeit  konnte  kein  geignete* 
Mittel  jener  regularen  Zucht  sein,  deren  Sicherung  den  Augapfel 
des  Neustif ters  Rorigo  bei  alien  Wechselfallen  bildete.  Auch  konnte 

ein  Abt,  der  nach  der  Ebroin'schen  Klausel  von  847  seBhafter 
und  selbstandiger  Abt  in  Glanfeuil  sein  muflte,  unmOglich  den 
Fossatensern  als  geeigneter  Kandidat  erscheinen.  Die  Fossatenser 
hatten  ja  freie  Wahl  und  noch  Konig  Odo  bezeugt  gegen  Ende 

des  10.  Jahrh.,  es  Bei  ihnen  bis  zu  seiner  Zeit  kein  Kommendar- 

*)  Klausel  und  Bulle  sind  von  gleicher  Gute!  Da  die  Hadriansbulle,  wie 
ea  scheint,  1096  zu  Tours  von  den  Fossatensern  vorgelegt,  tod  den  entrustctes 
Glanfeuilern  aber  zerrissen  wurde,  so  darf  die  Fertigung  des  Diplome*  von  869 
wie  die  der  Bulle  von  867/72  spatestens  dem  11.  Jahrh.  zugeschrieben  werden, 
wenn  audi  der  uns  erbaltene  Text  der  Hadriansbulle  eine  doppelt  postnisr 
IUkonstruktion  einer  noch  spateren   Periode  sein  mag.  Vgl.  oben   S.  677. 
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abt  gesetzt  worden.1)  Etwas  anderes  aber  ale  ein  solcher  ware 
Odo  zu  Fosses  nicht  gewesen:  Seine  eigentliche  Abtei  war  und 
blieb  bis  zu  seinem  Tod  Glanfeuil  und  diese  schloA  jede  andere 
aus !  Obendrein  mtifite  man  fragen,  wer  dabei  das  treibende  agens 
war?  Etwa  der  greise  Odo  selber?  UnmOglich.  Oder  Freand 
Godefred?  Unglaublich.  Oder  KOnig  Karl?  Schwer  begreiflich. 
Somit  ddrfte  die  Lage  der  Dinge  um  868/9  diese  sein:  Odo  ist. 
Abt  von  Glanfeuil  bis  zu  seinem  Tode,  bleibt  aber  allem  An- 
scheine  nach  ohne  Nachfolger.  Godefred  ist  Abt  zu  Fosses  und 
erhttlt  seinerzeit  zum  Nachfolger  den  806  urkundlich  bezeugten 
Abt  Grimald.*)  Grimald  mag  schon  unter  Earlmann  die  Bitte 
um  Vereinigung  Glanfeuils  mit  Fosses,  wie  nacbher  vor  Earl 
dem  Dicken,  vorgetragen  baben.  Setzen  wir  diese  erste  Petition 
ins  Jahr  879/80,  so  ergabe  sich  fur  Godefred  eine  Amtsfuhrung 
bis  etwa  878,9  und  eine  Regierung  von  ca.  857 — 878.  Wann 
aber  stirbt  Odo? 

[hj  Bei  der  Frage  nach  deui  Todesjahre  Odo's  lafit 
uns  D.  Landreau  im  Stich :  „On  ne  sait  plus  rien . . .  sinon  qu'il 
avait  un  successeur  en  l'annee  886"  Viciss.  pg.  58.  Soil  damit 
gesagt  sein,  Odo  babe  bis  886,  da  Grimald  urkundlich  als  Abt 
zu  Fosses  erscheint,  seines  Amtes  gewaltet? 

Meine  Antwort  geht  dahin:  Odo  hat  das  Jahr  869  nicht 
allzulange  Uberlebt.  £r  war  bereits  in  hoherern  Alter,  da  er  die 
Vita  S.  Mauri  herausgab  und  die  hist.  trl.  begann ;  seine  ganze 
Art  zu  schreiben  und  zu  erzahlen  verrfit  einen  lebenserfahrenen, 

vor-  wie  umsichtigen  Mann,  der  auch  den  weiter  zuruckliegenden 
Vorgftngen  als  urteilsfahiger  Beobachter  gegeniiberstand:  kurz 
gesagt,  Odo  war  schon  869  ein  Greis  oder  nahezu  ein  solcher; 
man  darf  also  obne  positive  Anhaltspunkte  iibor  869  nicht  mohi 
weit  heruntergehen.  Beobachtet  man  aufierdem,  dafl  Odo  von  den 
5  gefundenen  Vitae  nur  die  Vita  S.  Mauri  verSffentlichte,  audi 
zu  der  869  abgeschlossenen  hist.  trl.  keine  weiteren  Nachtrage 
spater  gab,  so  erkliirt  sich  das  durch  einen  bald  erfolgten  Tod 
einfacher  als  durch  andere  mogliche  Mutmafiungen.  Somit  dttrfte 
es  gentlgen,  Odos  Heimgang  in  der  Zeit  von  etwa  870/2  anzusetzen. 

Der  Ansnlz:  Odo  f  ca.  870/72  enthalt  allerdlngs  das  Postulat  einer 
abteilosen  Zwisclienzeit  von  870/2  bis  zur  Unterstellung  Glanfeuils  unter  Fosses 
uiu  879.  Doeh  ist  ein  solches  Interim  sehr  wobl  denkbar,  da  eineiseits  die 

Glanfeuiler  zersprengt  waren :  teils  in  Poitou,  tens'  in  .Glanfeuil,  teils  in  Fosses 
(als  mitbeteiligte  Huter  des  bl.  Miuirus),  andrerseits  eine  gcwissenhafte  Aus- 
fuhrung  des  Rescrvates  von  847  fur  die  Ebroin-Odoniscbe  Sippe  besondere 
Schwierigkeitcn  hatte.  Es  konnte  ein  derartiges  Interim,  so  lange  die  Verhalt- 

')   Vita  Burcbardi  cap.  II.  Bei  Bouquet  X,  351  D. 
*)  Einen  Zwischenabt  Odo  junior  zu  postulieren,   geht    schlecht  an. 

Leider  kennen  wir  Grimalds  Regierungsantritt  nocb  nicht. 
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nisse  niclil  wesenilich  sicli  gndcrteii,  urn  so  Icichter  Platz  greifen,  als  ja  Odos 
Ficuud  Godcfred  —  selber  cinct  Jahrc  Jung  in  Glanfeuil  —  uoch  lebtc  nnd 
als  oberstcr  Hiiter  des  Glanfeuiler  Heiligen  ndligenfalU  den  fehlcnden  Abt 
fiirsorglich  eraetzen  moclite.  Anders  freilich  wnrdc  die  Lage,  da  scit  878  such 
das  Savinnsklostcr  zu  Poitou  der  dortigen  Glanfeuiler  Abtcilnng  keinen  ge- 
iiiigenden  Schutr.  mekr  not,  desglciclien  auch  die  elwaigen  Iteste  von  Glanfeuil 
selber  nach  Oaten  ztirtickwichen  nnd  zugleicli  die  Fossatenser  fiir  ihre  eigene 
Faroilie  inimer  mclir  in  das  GedrSnge  kamen.  Hatten  die  letzteren  die  Auf 
gabc,  fur  alle  fliichtigen  Glanfeuiler  zn  sorgen,  so  war  es  nicht  nnbillig,  ein 
der  obliegenden  Pflicht  entaprechendes  Recti  t  zu  beansprticlien.  nnd  die  Kin- 
vcrleibung  des  Loiro-Klosteis  als  geeigneten  Ausdruck  dera  Kdnig  Karlmann 
nnd  dessen  Nachfolgcr  Karl  dem  Dickcn  vorzuscblagen.  lieide  Konige  waren 
l>ei  eincin  solclicu  Antragc  in  wesentlich  anderer  J-age  als  Konig  Karl  der  Kahle 
in  dessen  Lcbensgang  ja  friihzcitig  das    Gescbick    Glanfeuils    eingewebt  wnrde. 

*  • 
* 

In    diese   Periode   der  seit    ca.   879/80   mebr  oder  minder 
femeinsamen  Geschicke  der  Kloster  Fosses  nnd  Glanfeuil  diirfte 

ic  hochherzige  Gastfreundscbaft  und    Hilfe    fallen,    welclie  Era- 
bischof  Aurelian  von  Lyon  den   flUclitigen   MiJnchen    angedeihen 
liefi  und  welclie   in   dem   oben   (S.  577)   erwahnten   Fossatenser 
Testament  Aurelians  urkundlich  bezeugt  ist. 

In  demselben  heiBt  es  u.  a. : 

.  . .  ego  s.  Lugduueusia  ecelesiae  archiepiscopiia  Aurclianus  fratres  mo- 
nasteiii  Fossatensis,  quos  insectatio  paganoruin  a  proprio  solo  jiepulit,  ')  grn- 
lanter  exules  recepi,  atque  iu  inonasterio  meae  haereditatis,  nomine  Saxiaco,'i 
pro  Dei  amore  collooavi. 

Nc  vero  quisquam  ex  succeasoribus  aive  propiuquis  nostris  eosdein 
fratres  a  meniorato  loco  nostra  quandoque . .  .  possit  ejicere,  has  litteraa  tesia- 
■ncnti  *) . .  .  ei[s]  fieri  juxta  postulationem  eornm  praecepimus. 

Volumns  itaque  praedictos  fratres  in  supradicto  loco  nostra  perpetualiter 
manerc  ibique  quiete  ac  regulariter  viverc,  ac  proinde  pro  nobis  et  pro  eccloU 
nobis  coroinissa  cunctaque  nostra  prosapia  D.  Christo  preces  offerre  resque 

ibidem  delegalas4)  ordinare,  tencre  atque  possidere  sine  oontradictione  Tel 
inquietudine  euiuscunque  pcrsonae. 

Decedente  vera  abbate  eorum  *)  a  saeculo  liberani  et  absolotam  babeant 
facultatem  eligendi  secundum  Dei  voluntatem  et  regulam    a.    Benedicti,  qneni- 

')  Die  Fossatenser  rauAten  zwar  schon  801  und  862  vor  den  Normaonen 
flieben  (vgl.  Viciss.  pg.  44);  aber  damals  war  Aurelian  nocb  nicht  Erzbischof. 
Es  ist  also  eine  Flncht  aus  spfiteicr  Zeit  gemeint.  Mabillon,  Anna).  O.  S.  B.  Ill, 
218  n.  13  denkt  an  das  Jahr  878.  Jedcnfalls  inuute  Fosses  gcr&umt  werdea 
um  884  6. 

*)  Saxiacum  =  Sessieu  an  der  Rhone,  wurde  von  Aurelian  aus  eigenen 
Mitleln  tnit  Unterstutzung  seiner  El  tern  gestiftet  858/9.  Der  erste  Abt  war  Badilo. 
Vgl.  Mabillon,  Acta  SS.  IV,  1.  c.  505/509. 

s)  Als  » Testament*  weist  die  Urkunde  beziiglich  ibrcr  Abfasaung  auf  das 
Ende  der  Regiernng  Aurelians. 

')  Unter  ret  delegatae  ist  offenbar  das  von  den  Fossatensern  niitgebraeble 
Mobiliar  zu  verstehen,  nicht  aber  der  Scbreiu  des  hi.   Maurus. 

4)  Der  hier  genannte  Abt  ist  der  Abt  von  Sessieu,  nicht  der  von  Fot*e», 
wie  aus  dem  Folgenden  klar  erhellt.  Die  Gew&hrung  freier  Abtwahl  zuniiohat  auj 
der  eigenen  Mitte  legt  nahe,  daB  eine  ziemliche  Anzahl  Fossatenser  zu  Sessieu 
nntergebracht  war. 
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cunque  decreverint  ex  fratribns  suis,  qui  eis  regulariter  praeesse  et  prodesse 
raleat. 

Et  si  in  monasterio  jam  dicto  Saxiaco  talis  reperiri  nequiverit,  in  quo- 
cunque  loco  noverint  suorum  quempiam  hoc  officio  dignutn,  potestatem  habeant 
adrocandi  eum,  et  aligendi  cum  consilio  et  roluntate  abbatia  Fossatensis . . .  ') 

Sed  et  illud  concedimus  et  conccssum  perpetuo  ease  sanetmus,  ut  in- 

graente')  Nortniannica  persecutione,  quotquot  ex  fratribus  Fossatensibus  abbas 
Saxiensis  recipere  potuerit,  per  suggestionem  abbatis  Fossatensis  recipiat,  tueatur 
et  alat,  et  sit  pure  familiaritas  et  sanota  dilectio  ebaritatis  inter  hos  duos  locos 
ejusdeiu  institutionia  et  ordiois. 

Ita  ergo  ut  baec  series  testamenti  (irmitatis  jugiter  possideat  vigorem 
maou  nostra  de  more  subscripsimus,  reverendoequo  Coepiscopos  nostras  parlter 
subscribare  rogavimus. 

Es  liegt  m.  W.  kein  Grund  vor,  die  Echthoit  dea  Testa- 
mentes  zu  bezweifeln.  Nun  starb  Erzbischof  Aurelian  im  J.  894 

oder  895.  •)  Das  Testament  mag  daber  zwischen  890  und  894 
abgefaCt  sein. 

In  dieser  Zeit  war  schon  seit  rund  einem  Jahrzehnt  Glan- 
teuil  mit  Fosses  vereinigt  nnd  es  mOgen  neben  den  von  Aurelian 
aufgenommenen  Fossatensern  manche  oder  auch  ziemlioh  viele 

Glanfeuiler  (die  etwa  aus  Poitou  abgezogen  waren)  um  878  mit- 
gekommen  sein. 

Der  Abt  von  Fosafo,  den  Aurelian  im  Testament  voraus- 
setzt,  wird  wobl  der  Abt  Grimald  gewesen  sein,  welchem  Karl 
der  Dicke  nacb  dem  Abzuge  der  Normannen  von  Paris,  Sens  etc. 
am  6.  Nov.  886  die  von  Karlmann  verfiigte  Unterstellung  Glan- 
feuils  bestatigt  (Viciss.  pg.  58,  not.  1), 

Von  einer  Bergung  der  Maurusreliquien  zu  Sessieu  in  der 
Zeit  Aurelians  verlautet  im  Testamente  keine  Silbe :  Es  ist  daher 

jeder  Gedanke  daran  flir  unsere  Periode  um  so  mehr  ausge- 
schlossen,  a  Is  Aurelian  ein  ganz  hervorvorragender  Heiligen- 
verehrer  war. 4)   Wenn   also  im  10.  Jahrhundert  aus  dem  Siiden 

')  Das  Reservat  fur  den  Abt  von  Fosses  fur  den  Fall  der  Postulation 
eines  nicht  zu  Sessieu  gchiirigen,  sondern  anderswo  befindlichen  Fossatensers 
setzt  voraus,  daft  zur  Zeit  der  Tcatamcnts-Niederschrift  die  Fossatenser  in  ver- 
schiedenen  Orten  zerstreut  waren.  —  Es  folgt  in  der  Urkunde  eine  Beschworung 
tier  Nachfolger,  den  Monchen  von  Seasicu  alle  Liebe  zu  crweiscn,  und  eine  Straf- 
androhung  gegen  jeden,  der  sich  am   Kloster  vergreifen  wollte  (wie  Judas). 

r)  Die  bier  beriicksichtigtc  Moglichkcit  cines  neueu  Zuzuges  aus  Fosses 
weist  auf  eine  Zeit  nach  886,  da  neue  Normannenstiirme  drobten.  —  Datum  wie 
Unterschriften  fehlen  bei  Mabillon,  Acta  SS.  1.  c.  IV,  II,  510  n.   16. 

»)  Aurelian,  Nachfolger  des  hi.  Remigius  (f  28.  X.  875)  seit  875  oder 
876  erscheint  urkundlich  zuletzt  am  1.  Mai  894.  Vgl.  Duchesne,  tastes  ep.  II, 
173.  MabilloD,  Acta  SS.  1.  c.  n.  20.  Kirchl.  Hand-Lexikon  (1904)  416. 

*)  Im  Breve  chrtmicon  monatterii  BonaevalUntit  apud  Carnutei  (Mabillon, 
Acta  SS.  IV,  II,  512,  n.  4)  z.  B.  heifit  es:  >Cumque  nutu  dirino  quidam  archi- 
diaconus  Augustudunensis  ecclesiae,  Aurelianus  nomine,  circumiret  ecclesias  illius 
provinciae,  ut  Sanctorum  corpora  non  bene  adornata  ipse  bene  adornaret,  contigit, 
ut  sanctorum  corpora  Martyrum   Florentini    et   Hilarii    reperisset,    et  inde  secum 

.Sludien  und  Mliieilungen.*  19n«.  XXVII.  4.  8 
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heimkehrende    Fossatenser    zagleich    roit    Monchen    vou    Derve 

(Montier-en-Der,  DiOz.  Chalons),  die  ihren  hi.  Bercharius  zurtick- 
bringen,  nach  der  Champagne  nordwarts  ziehen  und  den  hL  Maurus 
geleiten  ao.  923,  so  kamen  die  Maurusreliquien   eben   erst  nach 
dem  'lode  oder  doch  nach  der  Testaments- Niederschrift  des  Erz- 
bischofs  Anrelian  in  die  von  ihm   vorgesehene   Zufluchtsstatte.  >) •  # 

* 

AuOer  den  von  Odo,  von  Budolf  Glaber  and  der  Vita 
Hugonis  sowie  von  Erzbischof  Aurelian  una  genannten  Zufluchts- 
statten  —  sei  es  der  Maurusreliquien,  sei  es  ihrer  HUter  —  horen 
wir  noch  von  einetn  weiteren  Orte,  der  dnrch  lttngere  Zeit  Schutz 
gewahrte,  namlioh  von  dem  oben  S.  3  erwahnten  Floriaons 
bei  Reims. 

Der  Biograph  des  Graf  en  Burohard,  Odo  von  Fosses,  macht 
in  der  um  1058  geschriebenen  Vita  Burohardi,  venerabilis  eomitis 
bei  Bouquet  X,  355  e.  VIII   die  Bemerkung: 

» [Abbas  Teoto] . . .  Bemenois  urbls  pagam  ad  habitandura  nbi  delegit. 
Habetur  siquidem  illuc  quaedam  possesaiuncula,  quam  gloriosus  rax  Carolus 
Calvus  ccclesiae  Fosaatensi  abbatique  Godofrcdo  refugii  causa  propter  Nort- 
mannorum  pcisecutionem  dedit,  in  qoa  etiam  corpus  s.  Maori  multis 
annis  reverenter  traditur  conserratum.* 

Die  vom  Biographen  als  pagus  Remensis  bezeichnete  Ortlich- 
keit  agnosziert  Mabillon  in  Annai.  O.  8.  B  HI,  218  als  jenes 
Floriacus,  von  welchem  im  Polyptychon  Fossatense  ofc  die  Rede 
ist.  Wann  diese  Schenknng  Kails  erfolgte,  ist  mir  unbekannt. 
Abt  Qodefred  regierte  jedenfalls  von  ea.  857  bis  868/9,  wenn 
nicht  langer.  (Vgl  oben  [g]).  Da  nun  die  Fossatenser  schon  einmal 
861/2  flUchten  muDten,  so  gehSrt  moglicherweise  die  erwfihnte 

Vergebung  eben  jener  Zeit  um  860  an  Dabei  waren  die  Maurus- 
aeliquien  selbstredend  nicht  von  EinflaO,  da  sie  ja  erst  im  Nov. 
868  nach  Fosses  kamen. 

Mabillon  denkt  bei  der  Notiz  der  Vita  Burcbardi  1.  c  an 

eine  spatere  Flueht  vom  Jahre  878,  die  er  in  Parallele  bringt 
rait  der  Auswanderung  nach  Sessieu.  Um  diese  Zeit  batten  freilich 
die  Fossatenser  vor  allem  fur  den  ihnen  anvertrauten  heiligen 
Achate  zu  sorgen.  Da  sie  nun  damals  nicht  an  der  Rhone  (.Sessieu) 

transtulit  Lugduno  in  ecclesia  3.  Martini,  quae  vocatur  A  than  as  (=  Kl.  Aisnay), 
valde  diruta,  sed  antiquitu*  dedicata,  in  qua  et  ipse  abbas  factus  est.<  Dieser 
gleicbe  Aurelian  ist  der  nacbmalige  Erzbiscbof  von  Lyon.  Vgl.  auch  Gallia  christ. 
Il»  (1876),  05/8.  —   Uber  Sessieu  (Seyssieu)  ibid.  pg.  217/8  n.  XI. 

')  Vgl.  Mabillon,  Annal.  O.  S.  B.  Ill,  374/5  (neben  818)  und  Acta 
SS.  IV,  II,  pg.  510,  n.  15:  Orex  eccleriae  Derventit,  juneto  tibi  coctu  fratrum 
Fouatewiit  monatttrii,  qui  tnetu  lupra  memoratae  internecionit  fugitntt*  «sew» 
otia  beati  Mauri  deoexerant,  pari  contilio  repatriabant  (L.  mirac.  s.  Bercharii). 
Die  Dcrrenscr  warcn  scbon  896  nach  Burgund  gckommen. 
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die  ReUqnien  bargen,  wie  oben   aus  den  Verfligungen    Aurelians 
abgeleitet  wurde,  and  doch  irgendwo  Sicherheit  and  Schatz  finden 
muflten,  so  kommt  uns   diese   Notiz   fiber  eine  Translation   des 
hi.  Maurus   nach    Floriaoua   am   so   gelegener,   als  dieselbe  eine 
gewisse  Beziehung  zur  Abteischaft  Godefreds  zo  verraten  scbeint. 
Wir  legen  uns   demnaoh   die   bisber  besprochenen  Translationen 
in  ihrer  zeitlichen  Abfolge  so  zurecht,  dafl  wir  als  erste  die  von 
Odo  beschriebene,   als   zweite   die   von   Floriacns   and  als  dritte 
die  naoh  Sessieu  gericbtete  betraohten. 

*  • 
* 

Die  z  wjpite  Studie:  L'abbaye  etc.  behandelt  die  Geschicke 
Glanfeuils  von  10. — 13.  Jahrhundert  and  vermittelt  auf  wenig 
Raurn  kostbare  Ertragnisse  unverdrossener  Arbeit  Keiner  von 
denen,  die  mit  einschlagigen  Fragen  sioh  befassen,  wird  ohne 
cigenen  Entgang  Dom  Landreaas  Darlegangen  unbentitzt  lassen. 

Ich  mufi  es  mir  versagen,  den  Inhalt  dieser  zweiten  Studie 
hier  genauer  zu  analysieren  and  micb  auf  eine  allgemeine  Uber- 
sicht  beschranken : 

Die  aeit  Ausgang  des  9.  Jabrbnnderts  vereinigten  Kloster 
Fosses  and  Glanfeuil  finden  im  Abt  Rumald  einen  Bestaurator 

zunachst  fur  Fosses.  jKarl  der  Einfaltige  bestatigt  durcli  Diplom 
22.  IV.  921  (Bouquet  IX,  551)  das  Dependenzverhaltnis  Glanfeuils 
zum  Kloster  an  der  Marne  (Fosses),  pg.  8/9. 

Abt  Magenardus  (Menard)  wird  ob  seines  weltlichen 
Oebahrens  nach  Glanfeuil  verwiesen  988,  wahrend  in  Fosses 
Cluniazensermonche  unter  Prior  Teuto  auf  Veranlassong  des 
Kommendarabtes,  Graf  Burcbard,  ein  Reformkloster  einrichten. 

Menard  (der  Abt)  wird  leitendes  Haupt  zu  Glanfeuil:  das  Loire- 
kloster  erfreut  sich  wieder  ernes  Abtes.  pg.  9/10,  53  not.  3. 
(Vgl.  oben  S.  583). 

Auch  dessen  Nacbfolger  daselbst  seit  994 :  Rainald  nennt 
sich  Abt  pg.  10  sqq. 

Von  1010  bis  1096  aber  heiOen  die  Vbrsteber  Glanfeuils 
nur  mebr  Prioren.  Ibre  Namen  sind: 

Darand  I.  (pg.  15/16)  1010, 
Cadillon  (pg.  16/18)  1036,  1042, 
Durand  II.  (pg.  18/i))  (1051),  1066 
Pierre  (pag.  19)  1067, 
Rainaud  (ibid.)  (1070), 

Maubert  (pg.  8)  1090. ») 

<)  Ale  glcichzeitigc  Abte  zu  Fosses  nennt  D.  Landreau  (l'abbaye  j>g.  8, 
not.  1):  Teuton  1000.  Tliibaut  I.  1006.  lldebert  1006,  1016.  Odon  II.  Odon  III. 
1029,   1036.  Adclcrius.  Contier  1043.   Robert  1053,   1057.  Laodric   1058.    Raoul. 

/ 
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Durch  die  Bulle  des  Papstes  Urban  II.  vom  31.  Marz  1096 
erhillt  Glanfeuil  seine  Freiheit  als  selbstandige  Abtei  (30  Monehej 
und  wird  regiert  von  einein  abbas  cardinaiis;  doch  sind  die  Abte 
dieser  Periode  dem  Bischof  ton  Angers  gegenUber  nicht  exempt 

(pg.  40): 
Girard  (pg.  21,  40/2)  1096—1099, 
Pierre  I.  (pg.  42)  ca.   1102, 
Ranulfe  (pg.  42/7)  1105—1123/5, 
Girard  II.  (pg.  47/9)  ?? 

Drogon  (pg.  49/51)  1125—1134, 
Guillaume  I.  de  Gascogne  (pg.  51)  1138 — 1144. 

Guillaume  II.  de  Normandie  1153—1202* 

'  Durch  die  Bulle  des  Papstes  Anastasius  IV.  vora  13.  Jan. 
1154  trittin  diesem  Verhaltnis  eine  seit  langerem  (1133)  zwischen 
Glanfeuil  und  Monte  Cassino  vereinbarte  und  durch  Papst 
Eugen  III.  (5.  VIII.  1149:  Breve  dat.  Tusculum)  geforderte 
Verschiebung  in  der  Weise  ein,  dafi  kUnftighin  der  neu  erwahlie 
Abt  yon  Glanfeuil  durch  den  Abt  von  Monte  Cassino  zu  bestatigen 
sei  und  die  Pflicht  habe,  innerhalb  5  Jahren  den  Abt  zu  Cassino 

„tanquam  snum  caput"  zu  besuchen  etc.  (pg.  66  sqq.) 
Dieser  Verband  zwischen  Glanfeuil  und  Monte  Cassino 

dauerte  von  1154  bis  1253  unter  den  Abten: 

Guillaume  II.  de  Normandie  (pg.  52  und- 72)  1153—1202, 
Renaud  (pg.  72)    ca.  12U3, 
Aimery  (Enimericus)  ibid    f  1234, 
Etienne  I.  (pg.  72/3)   1234—1239. 
Lysiard  (Hyscard)  (pg.  74/77;   1240—1247, 
Pierre  II.  (pg.  77  sqq.)   1248—1253, 

Papst  Innocenz  IV.  entschied  einen  seitens  des  Bischofes 
Michel  de  Villoiseau  von  Angers  (1240—1260)  gegen  die  Glan- 
feuiler  und  ihre  Cassinensischen  Bezieliungen  oder  Privilegien 
angestrengten  und  schliefllich  vor  der  Kurie  selber  gefiihrteu 
Prozefi  1253  (17.  I.  und  19.  VII.)  dahin,  dafl  Glanfeuil  in  keincr 

Weise*  gegen  Angers  eine  Exemption  zu  beanspruchen  habe.  Die 
letzten  Nachwirkungen  des  hundertjahrigen  engeren  Verbandes 
zwischen  Glanfeuil  und  Monte  Cassino  verloreu  sich  unter  den 

2  folgenden  Abten:  Etienne  II.:  1267—1287  und  Jean 
Houdry:  1287—1293.  (pg.  81/2). 

*  * 

lull,  ran  1i.i07  (}>«*.  20-23).  Guufier  (Vulferius)  1085,  1088,  1090.  —  Die  Zahlen 
der  A  lite  entnahii)  Dom  Landreau  (!,'emaB  seiner  giitigen  Mitteilung)  den  »Cartons 
des  Hois  de  M.  Turdif,  eidleuthms  de  ehartcs  extraites  des  Archives  nat.  de  Paris 

et   m>nlie<  avee  beaueuup  de  >oins  on   settlement  analysees  par  Tardif  vers  I860.' 
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Die  Geschicke  Glanfeuils  vom  9.  bis  13.  Jahrhundert  sind 

vielfach  tragisch ;  was  weiter  folgt,  namentlich  in  der  Hugenotten- 

zeit  and  wahrend  der  groBen  f'ranzosischen  Revolution,  ist  es nitht  minder.  Die  neueste  Geschichte  mit  ihrer  Restauration  und 

bald  darauf  folgenden  Vertreibung  palit  merkwtlrdig  zur  alten 
Vergangenheit 

Congregatio  Hispano-Benedictina  alias  Sancti 
Benedicti  Vallisoleti. 

Anctorc  D.  Fausto  Coriel,  O.  S.  B.  Hispado-Casinensi   P.  0. 

(Continuatio  ad  fasc.  II— III.   1906.  pg.  370     281.) 

§   VIII. 
De  locis  annexis. 

Omnia  fere  Monasteria  Congregationis  Vallisoletanae  habe- 
bant  plnra  loca  annexa,  quorum  alia  nFiliacionesu  vocabantur, 
erantque  Abbatiae  minores  non  Capitulares.  alia  Prioratus  *)  et 
Grangiae;  ac  praeterea  multas  Paroecias,  in  quaa  nonnulla  Coenobia 

iurisdictionem  quasi  episcopalem  exercebant.  *)  Ad  horum  looorura 
regimen  refertur  caput  XXXIV  huius  partis  Constitutionum.') 

Abbates,  Priores  ceterique  Superiores  huiusmodi  locorum 
eligebantur  a  Praelato  maiori,  nt  supra  dictnm  est  §  II,  initio 
sui  regiminis  cum  consilio  Seniorum,  et  pro  Abbatiis  ac  Priora- 
tibus  iurisdictionem  quasi  episcopalem  habentibus  servanda  erant 

ea  omnia  quae  Constitutiones  requirebant  ad  talium  locorum  pro- 
visionem  (1).  Horum  Superiorum  regimen  durabat  ad  quadrien- 
nium,  nullus  enim  ultra  id  tempus  in  illis  locis  degere  poterat 
absque  licentia  Rrai.  Abbatis  Generalis  et  consensu  Seniorum 
Monasterii  maioris  (7).  Pro  illis  qui  praeficiendi  erant  Paroeciis 
requirebatur  aetas  quadraginta  annorum  secus  eligi  poterant  qui 
essent  virtute  ac  doctrina  praestantiores  (6).  Potestas  et  iuris- 
dictio  fere  tota  pendebat  ex  Praelatis  maioribus,  quorum  visitationi 
bis  aubiectae  erant  Abbatiae  durante  quadriennio,  ter  vero  Prio 
ratus  et   alia  loca   minora   (15,    16).    Horum   quoque   confessarii 

')  Capit.  Gen.  1828  exoravit  ut  tollercntur  Prioratus  qui  curam  aniiunruu) 
non  haberent.  n.  5. 

')  Praccipua  erant  Sahagun,  Montsorrat,  Nagera,  S.  Millan,  Samos  et 
Exlonza.   Vide  cap.  VIII.   Part.  I.  Constit.  n.   10. 

*)  Constitut.  antiq.  cap.  59. 
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approbabantur    a    Praelato    primario,'  non   autem    pro    Domibus 
abbatiali  dignitate  insignitis  (10).*) 

Abbatiae  mioorea  et  nonnulli  Prioratos  habebaut  proprium 
Goaventum  ex  monachis  ibidem  sea  pro  eis  professis  (cap.  VI,  5\ 
qui  ad  alia  Monasteria  non  transferebantur,  nisi  aervatis  serrandis 
(XVII,  1,  2).  Praeterea  iliac  etiam  mittebantur  monachi  domus 
maioria  post  duodecimum  professions  annum,  aetatis  vero  trig? 
simum,  a  qua  lege  excludebantur  qui  in  Collegiia  vixerant,  pro 
quibus  sufficiebat  quod  in  Monasterio  per  quadrionnium  degissent 
(XXXIV,  2).  Prohibitum  erat  Definitoribus,  Visitatoribus,  Ma 
gistria  et  Praedicatoribus  generalibns  in  hisce  locis  conventual^ 
esse  aot  regimen  tenere  absque  Rmi.  Generalis  venia  (3).  Maxime 
cavendum  erat  ne  Monachi  seorsim  habitarent  in  PrioratibuB  et 

locis  annexis  sine  gravi  causa  et  maxima  utilitate.  Priori  coram 
animarum  habenti  deaignandus  erat  aocius  pro  concionibus,  si 
ille  minus  aptus  ad  hoc  munus  inveniretar  (11). 

In  omnibus  huiusmodi  Coenobiis  servanda  erat  claasura 

monastica,  *)  et  ubi  degebant  quatuor  Monachi  Tel  in  Domo  in 
oppido  praecipuo  existente,  adhibendi  erant  nonnulli  Fratres  con- 
versi  pro  servitio,  ant  saltern  famuli  saecularea  (8). s)  Divinom 
officium,  ceteraque  monasticae  vitae  exercitia  ordinanda  erani 
quemadmodum  in  Monasteriis  maioribus  (9).  Si  saltern  quatuor 
monachi  ibi  degebant,  tenebantur  celebrare  exequias  et  fiacere 
suffragia  pro  fratribus  ibidem  defunctis,  secus  persolvenda  erant 
haec  omnia  in  Monasterio  principali  (XII,  5). 

S  ix. Do  Fratribus  Conversis. 

Quantum  fieri  posset  excusanda  eiat  receptio  ad  habitum 
illorum  qui  pro  servitio  Chori  apti  non  erant;  ideo  si  quia  tarn 
quam  Conversus  recipi  peteret,  Praelatus  ilium  induere  nequibat 
nisi  praehabita  licentia  Bmi.  Abbatis  Generalis,  secus  is  candi- 
datum  dimittere,  atque  Superiorem  ad  qaattuor  menses  ab  officio 
suspendere  valebat  (XXXV,  1).  Fratres  Conversi  indue bantur  a 
Praelato,  aut  ab  alio  monacho  eiusdem  iussu,  et  praesenlibns 
tantum  senioribus  (3).  Eis  praeficiebatur  monachus  senex  qui 
pariter    erat   Magister   omnium   Conversoram,   cni  etiam   tribue- 

')  Capitulum  Gen.  an.  1735  prohibuit  at  mitterentnr  ad  Paroecias,  offi- 
ciave  extra  Monasteriuni  obtinerent  qui  nondum  approbati  essent  ad  audited*? 
confessionea,  quod  iterum  decretum  fuit  an.  1761  (Mafioz,  §  I,  n.  28)  itemque 
an.  1801  (M«.  n.  19). 

')  Capitulum  Gen.  an.  1781  iussit  ut  cireunscriberentur  limites  in  l«i-> 
ubi  clausura  omnino  servari  non  poterat,  extra  quos  tranaire  non  lieeret.  (Tran- 
sunto,  n.   11.) 

*)  Capitul.  Gen.  an.  1725  prohibuit  ne  inserrirent  niulieres  minores  qnadn- 
giutn  annorum  in  Prioratibus  et  Grangiis.  (Munoz,  §  I,  n.  44.) 
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bantur  facultates,  quas  habebant  magistri  novitiorum  ohori  respect  a 
eorumdem  (5). 

Transacto  landabiliter  novitiatus  tempore,  requisite  consensu 
Senioram  et  praehabita  quoque  liccntia  Rmi.  Abbatis  Generalis, 

Fratres  Conversi  faciebant  solemnem  professionem, »)  secus  in 
Congregatione  non  admittebantur  nisi  gravi  urgente  necessitate  (4).*) 
Solemnitas  professionis  fiebat  in  Oratorio  coram  Abbate  vel 
Priore,  aut  alio  monacho  ex  delegatione  illius  (12),  et  praesente 
quoque  notario  publico,  qui  rei  testimonium  praeberet  in  Codioe 

membraneo  pro  Conversorum  professionibus  destinato  (13). ') 
Habitus  Fratrum  Conversorum  erat  tunica  panni  suboscuri 

coloris,  quae  duobus  digitis  infra  genua  protendebatur,  scapulare 
nigrum  eiusdem  longitudinis,  sed  strictum  sicut  scapulare  Junio 
rum  (XXVIII  29,  XXXV,  4),  pallium  et  caputium  rotnnduro, 
exceptis  novitiis  (loc.  cit.  XXVIII.);  quae  omnia  ipsis  distribuenda 
erant  a  Praelato,  durante  eius  quadriennio,  sicut  ceteris  mona- 
chis  (31).  Non  licebat  eis  uti  linteis  in  lecto,  neque  camisiis  sed 

tunica  staminea  praeterquam  cum  infirmabantur,  aut  ad  quin- 
quagesimum  aetatis  annum  pervenerant,  vel  qui  domi  aut  in  agro 

labores  graves  baberent  (29);  qui  omnes  pariter  a  ieiunio  exime- 
bantur;  ceteri  autem  ieiunare  debebant  iisdem  diebus  quibus 

monacbi.  Refectionem  sumebant  semper  post  Conventura,  unus- 
que  monacbus  a  Priore  designatus  legebat  lingua  vulgari  ad  eorum 
acdificationem  (XXVII,  19). 

Assistebunt  cum  monacbis  orationi  mentali,  disciplinae  et 
explication!  Sanctae  Regulae  diebus  Capituli,  qua  tinita,  nisi  quis 
adversus  eos  clamaret,  statim  exibant  (XXXV,  7).  Dorainicis 
diebusque  festis  tenebantur  adesse  Tertiae,  Missae  Conventuali, 
Vesperis  et  Completorio,  et  in  Adventu  ac  Quadragesima  etiam 
Matutino  (6).  Semper  et  ubique  locum  tenebant  post  Novitios 
Chori  (9).  Confessionem  ac  Communionem  frequentare  debebant 
sicut  monacbi  non  Sacerdotes  et  sub  iisdem  poenis  si  hegligerent  (8). 

Recitabant  pro  Matutino  et  Laudibus  tertiam  partem  Rosarii 
B.  Mariae  V.,  itemque  pro  Vesperis ;  pro  qualibet  alia  hora  duas 

')  Sic  decretum  fuit  in  Capitulo  Gen.  an.  1605.  Antea  enim  fratres  tantum 
faciebant  professionem  simplicem.  Conf.  Vitam  F.  Josephi  a  Sto.  Benedicto. 
Epist.  V.  inter  diversas.  p.   186. 

*)  Ex  hoc  capite  apparet  quod  in  Mooasteriis  aliquando  erant  alii  fami- 
liares.  In  Privilegiis  Congregationis  frequenter  occurrit  etiam  mentio  Donatorum 
et  oblatorum,  qui  forte  sunt  qui  in  aliis  vocantur  »  commissi*  (pag.  45,  58,  62), 
quo  nomine  designantur  etiam  Conversi.  (pag.  89.) 

9)  Haeo  erat  formula  professionis:  »Yo  fray  N.  prometo  delante  de  Dios 
y  de  los  Santos  Obediencia,  pobreza  y  castidad,  segun  la  Regla  de  Nucstro  Padre 
San  Benito ;  y  me  dono  perpetuamente  &  este  Monasterio  de  N.  y  A  toda  la  Con- 

gregation en  presencia  del  Muy  Reverendo  Padre  Fray  N.  Abad  del  dicho  Mo- 
nasterio, y  debajo  de  la  obediencia  del  Reverendisimo  Padre  el  Maestro  Fray  N. 

General  de  toda  la  Congregacion.c  (loc.  cit.  n.   12.  Ceremonial,  pag.   766.) 
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decades,  Bed  ad  Primam  addebant  Symbolum  et  Confessionem. 
itemque  ad  Completorium,  quod  finiebant  Sake  Regina ;  praeterea 
quotidie  tertiam  partem  Rosarii  pro  Animabus  Purgatorii  (11). 

Dcnique  Fratres  Conversi  et  heremitae  Montisserrati,  ex 
horum  gradu  provenientes,  tranaire  non  poterant  ad  Ordines 
sacros  absque  Capituli  Greneralia  licentia,  et  licet  sacerdotinm  ita 
ausciperent,  tamen  manebant  in  gradu  suo,  nee  unquara  in  Mo- 
nasterio  potiebantur  voce  activa  nee  paasiva  (14). 

§X. 

De  Monialibus  earumqne  Vicariis. 

Praeter  Monaateria  virorum  erant  quoque  in  Congregatione 
Vallisoletana  nonnulla  Coenobia  Monialium,  Capitulo  et  Abbati 

Generali  immediate  sabiecta ')  pro  quarum  regimine  extant  in  hac 
parte  Constitutionum  duo  ulteriora  capita,  quorum  summam  hie 
subiicimus. 

I.  De  Monalibus.8) 
Monialea  observare  debebant  Sanctam  Regulam,  constitutiones 

Congregations,  ejuBque  ceremonias  et  consuetudinea  in  quantum 
oisdem  attingeret  tanquam  vera  membra  unius  eiusdemque  cor- 

poris religiosi  (XXXVI,  36).  Regebantur  per  Abbatissam  in  Capi- 
tulo generali  ad  quadriennium  electam  (Lib.  I.  cap.  XI.  n.  4). 

Electio  extraordinaria  fiebat  ab  Abbate  generali  cum  Definitoribus 
(ibid.  cap.  XXVII,  27). 

Abbatisaae  habebant  pro  regimine  Monasterii  nonnullas 
monialea  consiliarias,  ex  iia  quae  quadrageairaum  aetatis  annum 
attigerant,  aeligendas  (XXXVI,  43) ;  Oellerariam  quoque,  duasque 
Depoaitarias,  necnon  et  Archivariam,  ut  scripturae  facile  inveni- 
rentur  quin  Vicariua,  cum  earum  opus  erat,  Monaaterium  ingre- 
deretur  (44,  45). 

Nulla  monialis  (monja)  ant  soror  (freyla)  in  Monaaterio  re- 
cipienda  erat,  nisi  praehabita  inquiaitione  circa  ingenuitatem  san- 

guinis, honestatem  vitae,  salutem  corporis,  libertatem  spiritns 
atque  vocationem  (XXXVl,  1),  et  requisite  unanimi  monialium 

consensu,  atque  Rmi.  Abbatis  Generalis  licentia  (2),  quam  dene- 
gare  debebat  si  iam  sufficiens  monialium  numerua  existeret  (3). 

Nibil  ex  bonis  noritiarum  accipere  licebat  (excepto  quoad  susten- 
tationem)  ut  magis  pateret  libertaa  professions  (7),  quam  inqui- 
siturua  erat  loci  ordinarius  praesente  tamen  Abbatiasa  ne  inutUea 
interrogationea  fierent  (8).  Sed  minime  ad  professionem  admittendae 

')  Scilicet:  Sti.  Pelagii  Conipostcllae;  S.  Pelagii  Oveti;  Stae.  Mariae  de 
Vega,  Oveti :  Stac.  Mariae  de  Vega  de  la  Serrana,  Legionis,  et  Sti.  Placidi 
Matriti  (hoc  rccentioris  fundntionis).  Cetera  Monasteria  O.  N.  pendebant  immediate 
a  Monasteriis  monnclioruin,   vel  siibiccta  erant  Ordinario  loci. 

*)  Cunatitut.  antiq.  cap.  60 
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erant  novitiae,  quin  prius  integram  dotem  persolverent,  cuius 
nee  minimam  partem  remittere  valebat  conventus  absque  Rmi. 
Abbatis  Generalis  facultate  (6). 

Cum  ergo  Novitiae  sextum  decimum  aetatis  annum  imple- 
verant,  riteque  novitiatum  perfecerant,  consentientibus  omnibus 
monialibus  et  approbante  Abbate  Generali  promissionem  emitte- 
bant  praesente  aliquo  Praelato  Congregationis,  aut  Monasterii 
Vicario  iuxta  Ceremoniale. J) 

Tarn  Moniales  quam  Sorores  tenebantur  ad  divinum  officium 
et  obeervantiam,  ieiunia  et  alia  huiusmodi  sicut  Monachi  et  Con- 
versi  respective.  Abbas  Generalis  providobat  quoad  tempus  reci- 
tandi  Matutinum  horasque  reficiendi,  ac  quantitatem  qualitatemque 
ciborum  iuxta  locorum  et  personarum  circumstantias  (36,  41). 
Sacram  Synaxim  recipiebant  prima  Dominica  cuinsque  mensis  et 
praecipuis  festivitatibus ;  in  Quadragesima  vero  singulis  Domi- 
nieis  et  feria  V  in  coena  Domini  (38).  Pro  audiendis  earum 
confessionibus  deputabantur,  praeter  Vicarium  eiusque  Socium, 
alii  monacbi  saltern  quadraginta  aetatis  annos  habentes  (39). 
Sacerdotibus  saecularibus  tantum  licebat  in  earum  Ecclesiis  ali- 
quaudo  concionare  sed  cam  facultate  Rmi.  Generalis  (40). 

Vestis  monastica  scil.  cuculla,  scapulare  ceteraque  erant 

nigri  coloris  ex  staminea  confecta  (12);  nihil  sericura  aut  pretio- 
sum  permittebatur,  neque  eis  licebat  secum  deferre  gemmae  aut 
monilia  rel  quidquam  aliud  ex  auro  aut  argento  praeter  Crucem 
aut  Reliquiam  quae  tamen  extra  non  appareret  (13).  Quotannis 
duplex  inventarium  facerc  tenebantur,  cuius  unutn  exemplar 
Abbatissa  retinebat,  aliud  sua  manu  subscriptum  moniali  trade- 
bat  (14).  Prohibitum  erat  monialibus  munuscula  dare  aut  accipere 
vel  quidquam  conficere  ac  venumdare  (16),  epistolas  scribere  aut 
recipere  sine  abbatissae  licentia,  quae  Iitteras  legere  debebat, 
secretumque  servare  (17). 

Monasterii  clausura  altis  parietibus  munienda  erat  absque 
ullo  foramine  in  eis  (18),  unoque  tantum  aditu  (19),  cuius  porta 
nonnisi  maxima  necessitate  aperienda  et  praesentibus  duabus 
monialibus  (20).  Nemini  intra  claustra  ingredi  licebat  sine  licentia 
in  scriptis  Rmi.  Generalis,  quam  tantum  Confessario  et  medico 
erat  concedenda  (27)  Pro  officialibus,  qui  intus  laborare  deberent, 
sufficiebat   venia   Abbatissae   cum    consensu   Vicarii    (28).    Abbas 

')  Formula  professions  erat  sequens:  »Ego  Soror  X.  promitto  stabilitatem 
meam  perpctuae  inclusionis,  et  Convers-ionem  morum  meorum  ct  Obedientiam 
coram  Deo  et  Sanctis  eitis,  secundum  Rcgulam  Sanctissimi  Patris  nostri  Benedict! 
in  hoc  Monasterio  Snncti  N.  Ordinis  eiusdeni  Sancti,  in  praesentia  Reverend! 
admodum  Patris  Fratris  N.  nccnon  et  Dominae  nicac  Dominae  N.  eiusdem  Mo- 

nasterii Abbatissae,  et  sub  obedicntia  Reverendissimi  Patris  Magistri  Fratris  N. 

totius  Congregationis  Generalise   (n.  9.  Ceremonial  pug.   730  —  31.) 
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Generalis  nonnisi  comitantibos  sociis  atque  vieario,  si  qo&ndo 
opus  esset,  ingrediebatar  (30). 

Permittebantur  famulae  honestae  pro  servitio  Monasterii,  bos 
autem  pro  privata  moniali,  nisi  fuisset  Abbatissa  vel  senior  sexa- 

ginta  quinque  annoruin,  sed  com  venia  Rmi.  Generah's  (31).  Item pnellae  educandae  a  decimo  sexto  ad  vigesimum  aetatis  annum 

(32',  quae  omnes  semel  a  Monasterio  egressae,  iternm  rediri  non 
poterant.  —  Tandem  licebat  admittere  nobiles  feminas,  quae  » 
saecali  poiupis  substrahi  vellent,  dummodo  iuxtam  compensationem 
solverent  (ibidem). 

Moniales  a  Monasterio  exire  nequibant,  neque  fas  erat 
Rrao.  Qenerali  facultatera  concedere,  nisi  in  oasibns  a  iure  eon- 
stitutis  (34).  Si  quae  monialis  clausaram  violaverit  mulctanda 
erat  arbitrio  Rmi  Generalis  attentis  rationibus  et  causis  propter 
quas  egressa  esset  (35). 

II.  De  Vicariis. 

Pro  singulo  Monasterio  Monialium  eligebatur  tempore  Capt- 
tuli  Generalis  unus  Vicarius  eiusque  socius  qui  durante  munere 
censebantur  conventuales  Coenobii  vicinioris,  quin  tamen  in  iis 
quae  ad  regimen  Monialium  pertinebant,  Praelato  illius  subiecti 
essent  i  XXXVII,  1).  Residentiam  babebant  iuxta  monasteriam 
monialium  (3),  erantque  ipsarum  Procuratores,  quibus  proinde 
Abbatissa  suas  vices  tribuebat  (4),  yerumtamen  ministros  iustitiae, 
capellanos,  aliosque  officiates  mutare  aut  constituere  nequibant 
absque  consensu  Abbatissae,  quae  pariter  Vicariis  consulere  tene- 
batur  circa  borum  munerum  provisionem   (5). 

Vicarius  intra  clausuram  ingredi  non  debebat  sine  grari 
necessitate,  neque  intus  quiescere  ipsi  licebat  praeterquam  cum 
attendere  cogeretur  Moniali  graviter  decumbenti  et  iam  in  peri- 
culo  mortis  constitutae ;  quod  in  eius  absentia  Socio  suo  quoque 
praacipiebatur  (6). 

Sectio  tertia. 

Epitome  tertii  libri  Cons titutionum. 

Tertius  liber  Constitution um  peragit  de  studiis  monachorum 
tani  in  Collegiis  quam  in  Domibus  Congregationis.  Sic  exordiuntur 
Patres :  „Inter  occupationes  viri  religiosi  et  veri  monacbi  nobilior 
et  utilior  magisque  sibi,  Ecclesiae  ao  proximis  fructuosa  est 
atudium  divinarum  Litterarum,  hoc  enim  studio  redditur  magis 
idoneus  ad  rerum  divinarum  con  tern  plationem ;  ipso  etiam  perni- 
tiosam  otiositatem  devitat,  ignorantiam  ab  intellectu  expellit; 
cognoscit  virtutw  pulcbritudinem  ad  earn  amandam  et  sequendam, 
vitiorumque  deformitatem  ad  ea  fugienda  et  vitanda;  roboratur 
scientia  catholicarum  veritatum  ad  defendendum  Ecclesiam  adversus 
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peatifera  dogmata  contumacemque  haer  etioorum  pravitatem  et  tandem 
aptior  evadit  ad  proximos  docendos  dirigendosque  in  via  salutis 
aeternae:  haec  omnia  considerantes,  quantumque  splendoris  et 
ornamenti  fuerit  studium  universo  ordini  nostro  praeteritis  saeculis, 
quantum  sit  etiam  nostril  temporibus  propter  assidua  monaeborum 
nostrorum  applicationem  ad  cultura  Sacrarum  litterarum,  ex  quo 
provenerit  tot  viros  doetrina,  virtute  ac  sanctitate  praeclaros  tain 
Ecclesiae  turn  Reipublicae  praestitisse ;  desiderantes  quoque  hunc 
splendorem  et  honorem  conservare  et  aagere  in  Congregatione, 
itemque  ut  siniul  procedant  observantia  disciplinae  regularis  et 
studium  scientiarum  sacrarumquo  Litterarum,  statuimus  atque 
ordinamns  sequentes  Constitutiones  (cap.  I.  n.  1). 

§1. 

De  Collegiis
. 

Pro  monachis  universae  Congregationis  instituuntur  novem 
Collegia:  nempe  quatuor  pro  Pbilosopbia,  scilicet:  Hirache,  Ribas 

del  Sil,  Espinaredii  et  Celorio;  quatuor  pro  Theologia :  Salaman- 
tica.  Oviedo  Poyo  et  Hirache;  tandem  aliud  pro  aluronis  qui 

studium    theologiae   repetebant  („Pasantes")  in  Exlonza  (n.  2). x) 
Regimen  horum  Collegiorum  pendebat  ex  Abbatibus  eorum- 

dem,  qui  observantiam  constitutionum  maxima  curare  tenebantur. 

Prioribus  nihil  competebat,  excepto  cum  essent  Praesidentes  Coe- 
nobii  (3—4).  In  singulis  Collegiis  theologiae  erat  Regens  duoque 
Lectores,  qui  quotidie  hora  Prima.  Tertia  et  post  Vesperas 
lectionem  tenebant,  unde  illis  nomen  indicebatur.  (II,  1).  Theo- 

logiae lectores  quoad  fieri  posset  assumendi  erant  ex  illis  qui  iam 
in  aliis  Collegiis  Philosophiam  docuissent  (ibi).  •  Praeterea  in 
Collegiis  theologiae  erat  et  magister  alumnorum,  cui  exspectabat 
vices  agere  Regentis  aut  Lectorum  et  conferre  cum  scholasticis 
quae  ad  exercitia  litteraria  pertinerent  (2);  in  Collegiis  vero 
Philosophiae  praeter  Regentem  unumque  Lectorem  adiungebatur 
qui  huius  vices  ageret  unus  ex  iis  qui  theologiam  repeterant, 
magisque  excelluisset  (3). 

Nullus  talium  Professorum  assumendus  erat  ad  munus  Prions 

Monasterii  ne  ab  exercitiis  litterarum  impediretur  (I,  5),  verum- 
tamen  poterant  ad  tempus  in  absentia  Praelati  manere  veluti 
praesidentes.  —  Jurisdictione  pollebaut  in  alumnos  ad  eos  corri- 

')  Id  prioribus  Constitutionibus  (cap.  LVIII  pag.  169)  invenitur  Collegium 
Philosophiae  in  Monasterio  Samonensi ;  itemque  aliud  in  Exloncensi,  ad  quod 
posten  translatura  fuit  Collegium  Repetentium  (Fasantes)  quod  exstabat  in  Coc- 
nobio  S.  Joan,  de  Poyo.  Yepes  meminit  studiorum  theologicorum  in  Obarenea 
(III,  386\  et  Carrione  (I,  281,  VI.  92).  Soeculo  XIX  invenitur  collegium  Philo- 

sophiae in  Monasterio  Sabaguntino  et  pro  studio  theologiae  Moralis  in  Connobiis 
Compostellae,  Hirache,  S.  Martini  et  Stae.  Mariae  de  Monteserrato  Mntriti. 
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gendos  et  puniendos  in  iis  quae  ad  studia  pertinebant,  unde 
I  cebat  eis  leviorcs  penitentias  iniungere  (II.  4)  et  si  quia  eorum 
simul  esset  Magister  Juniorum,  ipsi  competebant  omnia  in  cod 
stitutionibus  praescripta  sicut  ceteris  huiusmodi  magistris  (ibidem  . 
Ad  regentem  et  lectores  exspectabat  asignare  socios  alumnis  ad 
percurrendam  lectionem,  ex  quibas  unum  sibi  seligere  poterant 
servato  professionis  ordine  (5).  Praeterea  licitum  erat  quoque  ipsis 
ingredi  cellas  alumnorum  ad  invigilandum  illos  (6). 

Tarn  Regentibus,  quam  Lectoribus,  aliisque  Professoribus 
aolvenda  erat  quotannis  quaedam  taxa  pecuniae  ad  emenda  quae 
necessaria  essent  pro  vestitu  et  studiis  (IV,  2—5),  et  cum  trans- 
ferebantur  ab  uno  ad  aliud  Collegium,  Praelatus  coenobii  a  quo 
exibant,  solvere  debebat  viaticum  peraonae  et  famuli,  alter  vero 
Superior  vecturam  librorum  reliquorumque  supellectilium  (6). 

§H. 

De  alumnis 

Nullus  raonachus  mittendus  erat  ad  Collegia  Congregation  is. 
qui  maior  esset  triginta  annorum,  vel  qui  nondum  tres  haberet 
professionis,  neque  qui  habituali  laboraret  infirmitate  propter  quam 
a  carnibus  abstinere  non  posset  diebus  praescriptia,  nee  tandem 
qui  fuisset  fugitivus  licet  iam  condonatus  (III,  1).  Antequam  quis 
Rmo  Generali  proponeretur  examinandus  erat  in  consilio  Seniorum 
quin  taraen  hoc  impediret  ut,  si  Rmo.  Generali  videbatur,  iterum 
ilium  per  commissarios  examini  subiiceret  (2,  3). 

Monachis  ad  Collegia  missis  tribuendae  erant  vestes  neces- 
sariae  iuxta  mo  rem  Congregation  is  sub  poena  privationis  ab 
officio  per  annum  in  Abbatem  qui  eos  aliter  mitteret,  et  qui 
sic  in  Collegio  ipsos  reciperet  (4).  Praeterea  eorum  itinera  et 
trnnslationes  per  domum  professionis  solvenda  erant  (7)  simulque 
impensae  necceisariae  tam  in  via  quam  in  Collegio  faciendae, 
praesertim  ad  vestitum  et  libros  comparandos  (IV.  3)  Monachi 
vero  ad  Collegium  pergere  tenebantur  recta  via  sub  poena  in- 
clusionis  in  cella  per  quatuor  menses,  ieiunii  et  flagellationis  contra 
huiusmodi  culpas  indicta  (III.  5). 

Omnes  alumni  per  triennium  in  quohbet  Collegio  studiis 
vacare  debebat  exeopto  casu  dispensations  ab  Abbate  Generali, 
neque  removendi  erant  sine  gravi  causa,  praeterquam  terapoie 
feriarum,  sed  tunc  remanere  tenebantur  in  Monasterio  maiori  si 

discedebant  a  Collegio  (VII,  5  —  7/',  qui  autem  ibi  permanebant, 
transire  poterant  ad  Prioratus  aut  grangias  cum  Praelato,  etiam- 
que  comitari  concionatoribus,  dummodo  ultra  duos  dies  foras  non 
nianerent  (IV.  14).  Kulli  alumno  licebat  intrare  in  Monasteria 
monialium  quae  forte  essent  in  eodem  oppido,  aut  quatuor  leucis 
per   circuitum ;    neque   illis   scribere    vel    dona    mittere,    exceptis 
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sorore  ant  amita;  neque  cum  ipsis  conversari,  quando  comita- 
bantur  concionatoribus  sub  poena  privationis  Collegii;  quam  in- 
currebant  etiam  qui  ad  suscipiendos  sacros  Ordines  egredientes 
a  via  deflectebant  (14,  15). 

§  III. 
De  exercitiis  litterariis. 

In  omnibus  Collegiis  lectio  tradebatur  singulis  hebdomadae 
diebus,  excepta  feria  V  et  festivitatibus  occurrentibus.  Item  erant 
dies  feriati :  a)  a  Dominica  la  Septembris  usque  ad  festum  S. 
Lucae;  b)  a  vigilia  Natalis  Domini  usque  ad  Circuncisionem ; 
c)  feriae  II,  III  et  IV  Quinquagesimae  mane;  d)  a  Dominica 
Palmarum  usque  in  Albis ;  e)  tota  oota  va  Corporis  Christi ;  f)  Tran- 
situs  et  Translationis  SS.  P.  N.  Benedicti;  g)  SS.  Patronorum 

Collegii;  b)  SS.  PP.  nostrorum  Qregorii  Magni,  Ildephonsi,  An- 
selmi  et  Bernardi ;  i)  Commemorationis  omnium  Defunctorum 
Ecclesiae  et  Ordinis  nostri;  j)  cum  faciendae  essent  exequiae 
alicuius  monachi,  aut  Conventus  pro  aliquo  alio  funere  in  Ecclesia 
assistere  deberet  (V.  1). 

In  cmnibus  item  Collegiis  alternis  Dominicis  (demptis  men- 
sibus  Julii  et  Augusti)  celebrabatur  specialis  accademia  in  qua 
propugnabatur  thesis  per  alumnos  quibus  Kegens  Collegii  lioc 
committeret,  quod  item  fiebat  alternis  mensibus  in  die  feriato 
tribus  horis  mane  et  duobus  vespere  (2).  Praeterea  cunctis  Domi 
nicis  et  festivitatibus  a  Sto  Luca  usque  ad  mensem  Julium  occur- 

rentibus, in  Collegiis  Theologiae  omnes  alumni  concionare  debe- 
bant,  servato  ordine  professions,  quin  ullus  exciperetur.  Prima 
vice  dabatur  eis  terminus  quadraginta  dierutn;  secunda,  triginta; 
tertia,  viginti,  quarta,  quindecim  abque  exemptione  cbori,  nee 
lectionis,  neque  alterius  exercitii.  Quinta  vice  concedebantur  octo 

dies  cum  exemptione  chori ;  sexta,  tres  dies  cum  exemptione  quo- 
que  8tudii,  non  autem  Lectionis;  tandem  septima  vice  conciona- 
turi  erant  intra  terminum  unius  diei  (VI.  6).  Ad  boc  indicenda 
erant  Evangelia,  et  alumni  compellendi  ad  lecturam  SS.  Patrum, 

ut  nequaquam  alienos  sermones  usurparent.  In  ipso  etiam  refec- 
torio  corrigendi  erant  coram  omnibus  censuraque  notandi  ut  magis 
ac  magis  emendationem  conarentur. 

Pro  diebus  accademicis  statutum  erat  peculiare  horarium 

(IV,  8,  V  3  seq.)  diebus  autem  feriatis,  dominicis  et  festls,  tota- 
que  Hebdomada  maiori  servabatur  borarium  commune  (VI.  1—4). 
Singulis  mensibus,  die  feriato,  concedebatur  extraordinaria  re- 
creatio  (IV.  9).  Itaque  post  exercitia  monastica  omnes  alumni 
cum  Priore,  aut  aliquo  ex  Lectoribus,  ad  agrum  egrediebautur, 
aut,  si  fieri  non  posset,  ad  hortum  Monasterii,  vel  ad  locum  ubi 
silentium  servandum  non  eseet,  ibique  ipsis  permittebatur  bonestis 
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ludis  vacare,  versus  et  carmina  legere  dummodo  charitatem  non 
laederent  (13). 

Quotannis  in  fine  cursus  soholastici  omnes  alamni  examini 
subiiciebantur  per  speciales  commissarios  Rmi.  Abbatis  Generalis, 
qui  singulo  lectiones  tradebant  intra  unius  diei  termiuum  satis- 
faeiendas  (VII,  1.  2),  et  postea  qualificationes  commissariorum 
pruemisso  iuramento  factae  ad  Abbatem  Generalem  mittebantur 
(2).  Quod  ai  aliquis  alumnus  minus  aptus  ad  studia  inveniretur. 
aut  culpa  sua  ilia  neglexisse  compertum  esset,  illioo  erat  collegio 
privandus,  atque  in  proprium  Coenobium  remittendus  (3) 

§  IV. 
De  Collegio  Salmanticensi.

 

Praecipuum  Vallisoletanae  Congregationis  Collegium  erat 
Salmanticense  Univeraitati  eiusdem  urbis  incorporatum,  in  qua 
ex  concessione  Regis  Catbolici  duo  monachi  huius  Congregationis 
erant  Professores  Primae  et  Vesperarum  (ut  tunc  dicebatur).  Pro 
servitio  huius  Collegii  eligebantur  tempore  Capituli  a  Definitoribus, 
vel  extra  illud  a  Rmo.  Abbate  Generali,  Regens,  Lector  Theo- 
logiae  duoque  Magistri  ex  monnchis  qui  saltern  per  bienninm 
sacratn  theologiam  docuissent  (2),  ad  quorum  sustentationem  aliaa- 
que  collegii  necessitates  speciales  taxae  imponebantur  singulis 
Munasteriis  (19,  22),  praeter  quod  pro  respectivis  alumnis  unum- 
quodque  solvere  tenebatur.  Abbatis  Salmanticensis  cura  erat  at 
quotannis  alumnorum  nomina  inferrentur  in  censum  Universitatis, 
et  decernere  cum  consilio  Magistrorum  quae  legenda  essent  et 
qua  hora  quisque  ipsorum  cathedram  tenere  posset  (11). 

Servabatur  quoad  substantiarn  horarium  pro  ceteris  Collegiis 
praescriptnm  (9),  ratione  tamen  loci  nonnulla  specialiter  ordinata 
fuerant.  Itaque  post  primam  alumni  cum  suis  magistris  tende- 
bant  ad  Universitatem,  ubi  per  horam  cum  dimidio  aut  duas 
horas,  iuxta  tempora,  tradebatur  lectio.  Post  Mi*sam  conventualem 

legebat  lector  Teniae,  et  postea  per  horae  dimidium  fiebat  con- 
ferentia  seu  collatio  ex  thesibus  quas  Professores  tradidiasent, 
secus  ex  Commentariis  Emi.  Cardinalis  Aguirre  0.  N  in  S.  An- 
eelmum  (4,  5).  Post  Vesperas  iterum  ad  Universitatem  pergebant. 
Aliquando  cuncti  alumni,  aut  aliqui  eorum,  iuxta  dictamen  con- 
silii  Collegii,  assistebant  ad  aulas  aliorum  Coenobiorum,  aut  Colle- 
gioruin,  praesertim  ad  thesium  propugnationem,  atque  oppositio- 
num  exercitia,  et  si  forte  invitatum  fuerit  Collegium  (12'. 

Tam  euntes  ad  Universitatem  aut  Collegia,  quam  iude  re- 
vertentes,  coniunctim  iter  facere  tenebantur,  nee  ouiquam  a  com- 
munitate  recedere  licebat  sub  gravibus  poenis  in  eum  qui  delin- 
queret,  qui  secunda  vice  a  Collegio  erat  expellendus  (13).  Iisdem 
poenis   etiam   puniebatur  qui,   gravi   causa  ab    Universitate   vel 
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■Collegio  exiens,  via  recta  domum  non  rediret  (14).  Item  prohi- 

bitum erat  Praelato  eoneedere  alumni's  ut  egrederentur  a  Mona- 
steries praeterquam  earn  ab  aliis  collegiis  invitati  fuerant,  vel  ad 

ea  invitanda  exire  deberent.  Neque  lieebat  illis  egredi  ad  funeralia 
Tel  festa  ceterarum  communitatum,  nisi  confraternitatis  vinculo 
eonjunctae  easent ;  nee  ad  processiones  generates  aut  particulates 
excepto  ad  actus  Universitarios  (15 — 16).  Denique  vetitum  erat 
Patribua  secum  deferre  ullum  alumnum  diebus  academicis,  et  ad 
Alia  loco  pergere  (18). 

§  V. 
l)e  Collegio  Exloncensi

. 

Alumni,  qui  praestantiores  evaserant  in  Collegiis  theologiae, 
mittebantur  ad  Monasterium  Sti.  Petri  de  Exlonza,  at  adbuc  per 
triennium  eiusdem  sacrae  facultatis  studio  vacarent,  qui  propterea 
repetentes  (Pasantes)  dicebantur.  Ad  eos  informandos  designa- 
bantur  duo  regentes ')  qui  alterna  hebdomada  oonferentias  diri 
gerent  (IX,  1—2). 

Exercitia  horum  alumnorum  praecipua  erat  collationes  mane 
■et  vespere  super  theologiam  scholastiuam  et  moralem.  in  quibus 
singuli  absque  ulla  exceptione,  servato  habitus  ordine,  partem 
suaro  defenders  ac  propugnare  tenebatur  (6,  7).  *)  Ob  maximam 
assiduitatem  ad  boc  requisitam  vetitum  erat  Praelato  Collegii 
licentiam  eis  eoneedere  ut  exirent  diebus  lectionis  nisi  ob  prae- 
dicationero.  Ut  autem  huic  exercitio  se  assuefacerent  conciona- 
bant  in  Ecclesia  Monasterii  omnibus  diebus  adventus  et  quadra 
gesimae ;  etiamque  foras  in  locis  vicinis  dummodo  eodem  die 
ad  collegium  redire  valerent  (9,   10). 

Ex  hisce  alumnis,  postquara  studiorum  curriculum  adimple- 
bant,  providebantur  munera  Lectoris  et  Magistri  Collegiorum 
Congregation  is,  nee  non  Praedicatoris  Domorum  eiusdem  (3',  unde 
nihil  mirum  quod  fere  omnes   pervenirent  ad   primas  dignitates. 

§  VI. De  Magistris  et  Profossoribus.
 

Duo  erant  Collegia  buius  Congregationi
s  quae  potiebantur 

bonore  ac  juribus  Universitariis,
  nempe  Hirachense  et  Ovetense, 

in  quibus  servatis  servaudis  conferebantur
  tarn  monachis  quam 

ceteris  sen  ecclesiasticis  seu  laicis  gradus  academici  „Magistria 
(X,  1).  Monacbi,  tamen,  nee  in  hisce  Collegiis,  neque  in  aliis 

regni   Universitatibus
,   

obtinere   poterant   huiusraodi   gradus   sine 

')  Capitul.  gen.  an.  1761  decrevit  ut  nominaretur  tertius  regens,  qui  vicei 
praedictorum  ageret  cum  opus  esset  (Mufloz  §  I,  n.  20). 

»)  Capitals  gen.  an.  1814 — 18  iuaserunt  lectione*  tradi  per  Summam  D. Thomae. 
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licenlia  Capituli,  aut  Abbatis  Generalis,1)  quae  concedenda  era* 
tantum  in  casu  necessitatis  ad  oppositiones  pro  adipiscenda  C* 

thedra  in  Universitatibus  requisites,  et  solum  iliis  qui  per  trien- 
nium  Theologiam  docuerant,  aut  per  sexennium  munere  prtedhj 
cationis  cum  laude  fancti  fuissent  (2)  praeterea  requirebator  m 
per  horae  spatium  disererent  super  Magistrum  Sententiarum  et 
per  aliam  horam  difficultates  positas  solverent  (3). 

Magistri  Accademiae  Salroanticensis  laureati  expensu  aa 
licentia  Congregationis,  aliique  Professores  Universitatum  qui  iuxta 
praescriptum  in  Constitutionibus  cathedram  obtinuerant,  potiebantur 
privilegio  Magistrorum  generalium,  dummodo  per  duodecim  annos 
docuissent  et  sexdecim  in  Collegio  resedissent  (7).  Professores 
autem  Salmanticenses  iubilationem  obtinere  non  valebant  nisi  poet 
viginti  annos  in  cathedra  emeosos,  quapropter  nunquam  officia 
inicompatibilia  eis  committebantur  (5). 

§  VII. 
De  Lectoribus. 

Praeter  Lectorea  collegiorum,  eligebantur  quoque  a  Rmo. 
Abbate  Generali  cum  Dennitoribus  alii  Lectores  theologiae  mo 
ralis  pro  praecipuie  Monasteriis  Congregationis  (Lib.  I.  cap.  XXV, 
n.  11).  Hi  postea  oplare  poterant  ad  gradum  Magistri  generalis 
expleto  lectionis  cursu  iuxta  constitutions  (XI,  4).  In  reliquis 
Monasteriis  designabantur  a  Praelato  qui  hoc  munus  adimpletnri 
erant  (ibidem)  itcmque  ab  eodem  cum  Seniorum  concilio  quae  a 
Lectoribus  durante  anno  tradenda  erant. 

Quotidie  a  festo  Sti  Lucae  usque  ad  S.  Joannis  Bapt. 
sequentis,  nisi  aliqua  solemnitas  aut  gravi  aliud  impediments 
occurreret,  in  omnibus  Monasteriis  et  locis,  quae  saltern  aex 

baberent  Monachos,  lectio  theologiae  moralis  poet  Vesperas  ex- 
plicabatur  a  praedictis  lectoribus.  Nullus  monachus  ab  hac  lectione 
audienda  excusabatur,  quod  si  secus  tieret,  Abbas  Generalis 
tempore  visitationis  tain  praelatos  quam  subditos  contrafacientes 
condignis  poenis  punire  debebat  (1,  2).  Ad  excusationem  vera 
vitandam  Praelato  iussum  erat  providere  monachis  opportunis 
libris  (5). 

§  VIII. De  Praedicutoribus. 

Praedicatores  ordinarii  cunctorum  fere  Coenobiorum  J&omi- 
nabantur  a  Rmo.  Abbate  Generali  cum  Deffinitoribus  tempore 
Capituli  ut  suo  loco  dictum  est  (lib.  I.  cap.  XXV.  n.  6.  8).  Non 
nulli    designabantur    a    propriis    Superioribus    ex    monachis   q 

')  Cupitulum  gcu.  an.  1828  deelaravit  huiusmodi  licentiam  uullaui  pronus 
reddi,   si    ills,    quibus    concusaa   fucrat,    durante    qiiadriennlo    gradus    icademicos 
non  suscipii'lmiit  (u.  7). 

U! 

Digitized  by Google 



—  605  — 

saltern  per  triennium  studiis  theologicis  vaoavissent,  sed  prius- 
quam  facnltatem  obtinerent,  subiiciebantur  examini  per  consilium 
Seniorum  (XII.  1,  7).  Si  quia  autem  licentiam  huiusmodi  Ordi- 
nario  loci  petere  auderet,  privabatur  perpetuo  voce  activa  et 
passiva  (ibidem  lib.  2.  cap.  VIII.  n.  1). 

Praedicatores  concionare  debebant  diebus  festis  D.  N.  Jesu 

Christi  et  B.  Mariae  V.,  SS.  P.  N.  Benedicti,  S.  Gregorii  Magni, 
Omnium  SS.  Ecclesiae  et  Ordinis  nostri  et  Exaltationis  Stae.  Crucis, 
itemque  Dominicis  Adventus  et  Quadragesimae,  necnonet  feria  V.  in 
Coena  Domini  (2).  Inter  ipsos  diatribuebantur  Sermones  ita  ut  ser- 
varent  quemdam  ordinem,  unde  praeferebatur  praedicator  generalis, 
si  adesset,  aut  Abbas  si  vellet  concionare,  et  deinde  qui  nominatas 
fuerat  in  Capitulo.  Praeterea  bis  in  anno,  nempe,  circa  festum  omnium 

SS.  et  Resurrectionem  D.  N.  Jesu  Christi  publice  affigebatur  cata- 
logus  eorum  qui  durante  illo  temporis  spatio  concionaturi  erant  (5). 

Tandem  nt  iuvenes  monachi  utiliter  exercitarentur,  erat  in 
potestate  Praelati  ut  illis  concederet  concionare  non  solum  in 
refectorio  et  Capitulo,  sed  in  Ecclesia  quoque  et  in  Prioratibus 
ac  locis  annexis  (5). 

§  IX. De  Bibliotheca. 

„Quia  Bibliotheca-  est  officina  propior  Monasteriorum  et 
Collegiorum,  et  tamquam  Depositum  quod  frequentare  debent 
monachi  ad  extrahendum  thesaurus  sapientiae  in  libris  recondilos, 
ordinamus,  aiunt  Patres,  ut  maxime  curetur  quod  in  omnibus 
Coenobiis  et  Collegiis  Congregationis  sint  Bibliothecae  publioae,  in 
quibus  reponantur  libri  Theologiae,  Philos  pbiae,  utriusqueiuris  et 

aliarum  scientiarum,  quas  discere  necessarium  est"  (XIII,  1).  Ideo 
in  singulis  domibus  deferendi  erant  ad  Bibliotbecam  libri  defuncto- 
rum  (2,  et  lib.  II.  cap.  XIII  n  7),  et  si  Abbas  Generalis  cum  visi- 
tationem  peragebat,  videret  minorem  esse  Bibliothecam,  ordinare 
poterat  ut  ex  redditibus  Monasterii  destinaretur  aliqua  pars  ad  libros 
comparandos  (1).  Ubi  iam  esset  impleta  Bibliotheca,  faciendae  erant 

aliae  minores  in  quibus  reponerentur  praeoipue  Sacra  Scriptura,  ' 
eiusque  translationes  ac  glossae,  opera  SS.  Patrum,  aliaque  utilia 
Praedicatoribus,  ne  domus  vecturam  librorum  eorumdem  solveret  (4). 

Ad  custodiam  Bibliothecae  apponendus  erat  monachua  cui 
tradebatur  inventarium  Bibliothecae.  Nallus  religiosus,  nee  ipse 
quidem  bibliothecarius  extrahere  inde  poterat  libros  pro  se  aut 
pro  aliis  sine  Superioris  Tenia,  sub  poena  excommunicationis 
latae  sententiae, l)  Ilia  obtenta  requirebatur  adhuc  at  ibi  maneret 

')  Huiusmodi  severitatia,  multoties  perquam  neceaaariae,  non  pauca  sunt 
czempla  non  lolam  in  conatitationibas  alioram  Ordinum,  ied  Ciritatam  qaoqoe 
ac  munieipiorum  itatatia  at  Tidere  eat  in  Bullario  Romano. 

•Studirn  und  Miitellungi-n..  1906.  XXTII.  4.  * 
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nota  in  qua  constaret  nomen  extrahentis,  opus  extractum,  dies 
tempusque  quo  illo  uti  volebat,  a  qua  lege  nee  ipse  Superior 
erat  irnrnunU  (3). 

Manuscripta  monachorum  iam  defunctorum  deferenda  emit 
ad  Archivum  vel  Bibliothecam  Coenobii  in  quo  profeseionem 
emisserant  (2).  Non  licebat  vendere  libros  ab  eisdem  relictia,  sen 
ab  iis  qui  extra  Congregationem  ad  dignitatea  promoti  fuerant, 
sub  poenis  contra  alienantes  res  pretiosas  Monasterii  a  iure  sta- 
tutis.  Verumtamen  si  eadem  exemplaria  iam  invenirentur  in 
Bibliotheca,  permittebatur  illos  commutare,  aut  vendere,  sed  ad 
alia  comparanda  (5;  XIII,  7.  Lib.  2). 

(Continuatio  sequitur  anno  lequenti.) 

Die  Aufhebung  des  adeligen  Benediktinerinnen- 
stiftes  Holzen. 

Geacbildert    naeh    den    Akten    dea    ftirstlich    Hohenzollern'schen 

Archives  in  Sigmaringen  und  der  graflich  Treuberg'schen  Regi- stratur  in  Holzen 

von  J.  Traber,  Bibliotbekar  am  Caaaianenm  in  DonauwSrth. 

(SohluB  iu  H.  II— UI.  1906,  S.  282—299.) 

Bei  dern  Umstande,  dafi  die  Hoheitsrechte  Uber  die  Hen- 
schaft  Holzen  jahrhundertelang  einen  Zankapfel  zwischen  dem 
Hochstifte  Augsburg  und  der  Markgrafschaft  Burgau  bilJeten. 
war  ea  ganz  natUrlich,  dafi,  nachdem  Bayern  mit  dem  Anfall  des 
Hochstiftes  Augsburg  auch  die  Landeshoheit  Uber  Holzen  in  An- 
apruch  nahm  und  dureh  eine  Koramisaion  die  Klosterbemtzungen 
an  das  ftirstlicbe  Haus  Hohenzollern-Sigrnaringen  tibergab,  es  hi 
DifFerenzen  mit  der  Markgrafschaft  kommen  mufite. 

Der  k.  k.  Geriohtsvogt  in  Buttenwiesen,  Samassa,  erhielt 
alsbald  Kenntnis  von  den  Vorgangen  in  Holzen  und  sandte  scbon 

am  2.  Dez.  durch  einen  Expresaen  ein  Schreiben  an  das  Pfleg- 
amt  Holzen,  worin  er  Uber  die  Anwesenbeit  dea  kurbayeriachen 
Kommissars  „um  eine  legale  Auskunft"  bat  und  fflr  den  Fall,  dafi 
die  ihm  zugegangene  Anzeige  ftuf  Wahrheit  beruhe,  feierlichst 
gegen  die  angeraaOte  Landeshoheit  proteatierte.  Das  Schreiben 
wurde  dem  bayerischen  Kommissar,  Hofrat  Reiber,  vorgelegt, 
welcher  das  Pflegamt  beauftragte,  „die  gemachte  Protestation 
mittels  Reprotestation  unter  dem  Anhange  rdekzuentkraften,  wie 

es  dortseits  unbenohmen  bleibe,  arm  kurfQratl.  hochpreial.  Gener&l- 
Landes  Kommissariat  selbst  sich  wenden  zu  wollen,  wovon  ob- 
gedachte  Commission  anher  bevollmachtigt  worden  aeye."  Dtf 
Gerichtsvogt  zeigte  nun  die  Sache   dem   burgauischen    Oberamte 
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in  GOnzburg  an,  welches  hierauf  am  9.  Dez.  den  vorhin  erwahnten 
Bericht  an  die  vorgesetzten  Beholden  in  Wien  and  Freiburg  er- 
stattete.  Unter  dem  gleichen  Datum  wandte  sich  sodann  der  bnr- 
gauische  Landvogt,  Ferd.  Freiherr  yon  Ulm,  an  den  Fttrsten  von 
Hohenzollern-Sigmaringen,  dem  er  den  genannten  Berioht  im 
Anszuge  mitteilte  mit  der  Beifugung,  der  FUrst  werde  daraus 
ersehen,  da0  die  Landeshoheit  Uber  das  Kloster  Holzen  nicht 
dem  Hause  Pfalzbayern,  sondem  dem  Kaiser  als  Markgrafen  von 

Burgan  zastehe.  „Blos  aas  dem  Umstande",  schroibt  der  Landvogt, 
„daB  Euer  HochfUrstlicbe  Durcblaucbt  diese  Beschaffenheit  der 
Sache  tosher  unbekannt  war,  kann  ich  den  geschehenen  Schritt 
orklaren  und  zweifle  nicht,  Hochdieselben  werden  nun  bei  der 

tJberzeugung  von  seiner  Ungesetzm&fligkeit  denselben  als  unwirk- 
sam  zurucknehmen  und  vielmehr  die  Einleitung  treffen,  dafl 
Euerer  Hochfftrstlichen  Durchlaucbt  Einsetzung  in  den  Besitz 
dieses  Osterreichischen  Mediatkloaters  auf  dem  gesetzmftfiigen 
Wege  durch  eine  landesfurstliehe  Eommission  geschehe  und  alle 

Spuren  der  pfalzbayerischen  Anmaflung  getilgt  werden."  Der 
FUrst  erwiderte  hierauf.  diese  Territorial-Verhaltnisse  seien  ihm 
allerdings  unbekannt  gewesen,  aber  er  habe  nie  eine  andere 
Absicht  gehabt,  als  nur  das  in  Anspruch  zn  nehmen,  „was  Recht 

and  Besitzstand  auaweisen"  und  „dafl  die  vorgegangene  Besitz- 
abanderung  in  dem  zur  Entschadigung  zugeteilten  Fundo  keine 

Anderung  in  den  bisher  bestandenen  Verhttltnissen  haben  konne." 
Am  24.  Dez.  erschien  nun  in  Holzen,  laut  dem  Berichte 

des  dortigen  Pflegamtes  an  die  kurfurstl.  Regierung  in  Dillingen, 
der  burgauische  Gerichtsvogt  zu  Buttenwiesen  mit  2  Schtltzen 
and  gab  die  Erklarung  ab,  „dafl  er  von  seiner  hoheren  BehOrde 
den  Auftrag  erhalten  hatte,  die  angeschlagenen  kurfUrstlichen 
Patente  abzunehmen,  weil  er  aber  finde,  dafl  dieses  Patent  — 
welches  schon  seit  einigen  Tagen  durch  die  ttble  Witterung  nnd 
heftigen  Winde  abgerissen  war  —  an  der  gehurigen  Stelle  sich 
nicht  mehr  befinde,  so  konne  er  sich  hierttber  beruhigen." 

Neun  Tage  spater,  am  2.  Januar  1803,  kam  der  Gerichts- 
vogt wieder  nach  Holzen,  uio  dort  eine  „Kundmachangu  anzu- 

heiten,  welche  das  Oberamt  in  Gllnzburg  auf  Anordnang  der 
vorderosterreichischen  Regierung  und  Kammer  am  28.  Dezember 

erlassen  hatte.  Diese  nRundmachungu  vcrktindete,  „dafl,  da  an 
Seine  Kurftlrstliche  Durchlaucht  von  Pfalzbayern  durch  Zuteilung 
des  Hochstiftes  Augsburg  in  Ansehung  des  Klosters  Holzen  nicht 
mehr,  als  was  das  Hochstift  selbst  an  Reohten  ausUbte,  folglich 

gar  kein  Besitzstand  an  Hoheitsrechten  noch  weniger  die  Landes- 
hoheit selbst,  sondern  h5chstens  nur  Ansprllche,  die  der  Ent- 

scheidung  in  petitorio  noch  unterworfen  waren,  ttbergehen  kOnnen, 
diese  aber  nicht  berechtigen,   einen  Dritten  via  facti  aus  seinem 
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reohtlichen  Besitzstande  zu  verdr&ngen,  vielmehr  alle  ans  dem 
Insassen-Verbande  des  Klosters  filr  Se.  Majestitt  ala  Markgrafen 
von  Burgau  abflieCende  und  (iber  dasselbe  biaher  ausgeiibie 
Regalien  und  landesfurstliche  Gerechtsame  anch  nach  giltiger  Ver 
anderung  des  Insassen  unverrttckt  in  ihrer  Wirksamkeit  zu  ver- 
bleiben  haben."  In  der  „Kundmachungu  werden  daher  diese  Ge- 

rechtsame gegen  jeden  Eingriff  feierlich  verwahrt,  die  pfalz- 
bayerische  Immissionshandlung  wird,  als  unberechtigt  und  dem 
diesseitigen  Besitzstande  zuwiderlaufend,  fiir  nicbtig  erkl&rt.  Die 

„Kundmachungu  wurde  auch  in  den  4  zu  Holzen  gehorigen  Ort- 
scbaften:  Allmannshofen,  Druieheim,  Heretsried  und  Osterbucb, 
angeschlagen. 

Die  RegieruDg  in  Dillingen  liefi  aber  alsbald  an  das  Pfleg- 
amt  Holzen  den  Befehl  ergohen,  die   burgauiscbe   Eundmachung 
sogleich  abzunehmen  nund  das  diesseitige  Beaitzergreifungs  Patent 

wieder  zu  reafigieren. "  Zugleich  sollte  das  Pflegamt  dem  Gerichts- 
vogt  „sub  protestatione  gegen  sein  unbefugtes  Unternehmen"  be- 
deuten,  „da0,  wenn  er  sich  nochraals  was  Aehnliches  selbst  oder 
durch  seine   Untergeordneten   beigeben   lassen   wurde,  man   tod 
Seite  der  Regierung  solcbe  Vorkehrnngen  gegen  ihn   treffe,  datf 
er  in  Zukunft  die  Gerechtsame  Seiner  kurfUrstlichen  Durchlaucht 

gewifi  besser  respektiere.1*  Diesem  Auftrage  suohte  sich  das  Pfleg- 
amt zu  entziehen,  indena    dasselbe   oder   vielmehr    Hofrat  Huber 

an  die  Dillinger  Regierung  die  Bitte   riohtete,    die  Aboahme  der 
Osterreichischen  Patente   „durch   eine   unmittelbare   kurfiiratliche 

Beamtung"  zu  verftlgen  und   in    Vollzug  zu   setzen.    „Hiedurcb 
ware    das    Pflegamt    einer    Einmischung   in    diesen    Gegenstand 
g&nzlich  enthoben,  die  sonst   unausweichlichen   wiederholt   ange 
drohten  Exekutionsverftigungen  (?)  wider  dasselbe  wiirden  ganzlich 

unterbleiben"  und  der  Fttrst  fande  sich  der  unangenehmen  Not- 
wendigkeit  entzogen,   durch    solche   Vorkehrnngen  seines   Pfleg- 
Hmtes  nden  Osterreichischen  Lehenhof,  von   weichem   ein   grofier 
Theil  seiner  Besitzungen  abhange,   auf  irgend   eine  Weise  nahe 

zu  treten."  Die  Regierung  entgegnjete  darauf,  das  Pflegamt  moge 
alle  Furcht  wegen  der  jenseitigen  Androhung  bei  Seite  legen", 
indem  es  versichert  sein  konne,  „dafl  Seine  kurftirstliche  Durch- 

laucht von  Bayern  ihre  Diener  gewiC  nioht  der  jenseitigen  Willkfir 
preisgeben,  sondern  sie  gegen  die  Burgauiscbe  Thatlichkeiten  mit 
allem  Nachdrucke  schutzen  und  sicher  stellen  werde."  Am  7.  Januar 
wurde  das  Pflegamt  von    Dillingen    aua  abermals   aufgefordertr 
„  sogleich  zu  bench  ten,  ob  dasselbe  dem  ihm  gemachten  Auftrag 
zu  Folge  an  das  Gerichts-Vogtamt  Buttenwiesen,   wegen   dessen 
frevelhaftcn  Vergreifung  an  den  Kurbaier.  Patenten   gesehrieben 
—  wann  dieses  geschehen  —  und  ob  die  nnterm  2.  dies  einge- 
schickte    burgauische    Kundmachung   erst    seither    angeschlsgen 

V 
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■worden?"  Das  Pflegamt  habe  die  letztere  „alabald  in  alien  4 
Ortschaften  wieder  abzunehmen  and  die  Unterthanen  zu  erinnern, 
<lafi  sie  sich  durcb  diese  jenseitige  Eingriffe  in  die  Kurfttrstlichen 
Rechte  nicht  irre  machen  lassen,  sondern  ihro  Appelationen  bei 

der  Kegierung  dahier  anbringen  sollen."  Die  bayerische  Regierung 
gab  der  Sache  dadurch  besonderen  Nachdruck,  dafi  sie  von  dem 

Infanterie-Regiment  Morawizky  25  Mann  unter  dem  Eommando 
des  Hauptmanns  Raster,  dessen  Kompagnie  langs  der  burgauischen 
Orenze  aufgestellt  war,  in  die  Holzischen  Orte  legte. 

Das  energisohe  Vorgeben  der  bayerischen  Regierung  ver- 
anlaDte  den  Hofrat  Haber,  bei  derselben  wegen  der  verzOgerten 
Ausfubrung  des  erhaltenen  Auftrages  sich  zu  entschuldigen,  zumal 
am  14.  Januar  ein  Expreflbote  von  Dillingen  eingetroffen  war, 
der  dem  Pflegamt  Holzen  einen  Verweis  ubermittelte  mit  dem 
kategorischen  Befehle,  ohne  alle  weitere  Einwendung  und  ZUgerung 

die  burgauischen  Patente  abzunehmen,  die  diesseitigen  wieder  an- 
znheften  and  die  vorgeschriebenen  Erlasse  an  das  Oberamt  Gllnz- 
burg  and  das  Jarisdiktions-Vogtamt  Buttenwiesen  ergeben  zu 
lassen.  Das  Pflegamt  muflte  den  llberschickten  Boten  bezahlen 

and  demselben  uberdies  noch  einen  „umstttndlichen  Bericht"  liber 
die  Vollziehung  des  Befebls  mitgeben. 

Die  nacb  Anweisang  der  bayerischen  Regierung  vom  Pfleg- 
amt Holzen  an  das  Qerichtsvogtamt  Buttenwiesen  erlassene  Ver- 

wahrung  und  die  Abnehmung  der  burgauischen  Patente  gaben 
dem  Landvogte  zu  Gfinzburg  naturlich  Grand,  sich  neuerdings 
mit  Beschwerden  an  den  Fllrsten  von  Hohenzollern  Sigmaringen 
zu  wenden.  Einen  weiteren  AnlaO  bot  die  von  der  bayerischen 
Regierung  am  23.  Februar  1803  in  der  Herrschaft  Holzen  er- 

lassene Bekanntmachung,  dafl,  wenn  sich  ein  Untertan  unter- 
fange,  in  kaiserliche  oder  andere  auswttrtige  Kriegsdienste 
zu  begeben,  dessen  Vermttgen  konfisziert  werde  und  derselbe 
im  Betretungsfalle  Kurpfalzbayern  durch  8  Jahre  neuerlich  zu 
dienen  babe  Der  Ftlrst  konnte  auf  die  Beschwerden  des  Land- 

TOgtes  nur  erwidern,  da  er  nicht  verm5ge,  der  hshern  (Jber- 
niacbt  mit  gehOrigem  Nachdrucke  sich  entgegen  zu  stellen,  so 
bieibe  ihm  einzig  der  sehr  natflrliche  Wunscli,  daD  solche  Ver- 
haltniese,  welche  auOar  seinen  Anspruchen  und  seinem  Wirkunga- 
kreise  liegen,  durch  hohere  Einschreitung  auseinandergesetzt 
werden.  Dieser  Wunsch  ging  bald  in  Erffillung  Durch  den 
Frieden  von  PreDburg  vom  26.  Dez.  1805  tiel  die  Markgraf- 
schaft  Burgau  an  Bayern,  womit  dem  Streite  um  die  Landeshoheit 
liber  die  Herrschaft  Holzen  ein  Ende  gemacht  wurde. 

Trotz  der  eben  geschiiderten  Zwi*tigkeiten  setzte  der  fttrst- 
liche  Kommiss&r  in  Holzen  aeine  Tatigkeit  fort.  Am  19.  Dez. 
1802  erstattete  Hofrat  Huber  den  3.  Bericht,  worin  er  meldete, 
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dafi  mit  dem  genannten  Datum  der  Pensionsgenufi  der  Stifts- 
angehttrigen  seinen  Anfang  genommen  babe  und  es  wurde  ihnen 
demgemafl  ein  Quartal  im  Betrage  von  1573  fl.  30  kr.  voraos- 
bezahlt.  Um  die  Mittel  hierzu  zu  erhalten,  hatte  in  der  vorber- 
gehenden  Woche  eine  Bffentliche  Versteigerung  des  vorhandenen 
Viehes  stattgefanden.  Bei  dem  berrschenden  Geldmangel  and  den 
zahlreicben  ahnhchen  Verfiuflerungen  in  den  benacbbarten  Kldstern 
war  das  Resultat  allerdings  nicbt  besonders  giinstig.  Ein  Toil  der 
Pferde  and  Schweine  fand  gar  keine  Kftufer  and  mnflte  dann 

nnter  der  Hand  weggegeben  werden.  Der  ErlSs  flir  das  ver- 
kaufte  Vieh  betrug  gegen  2000  fl.,  wobei  3  Pferde  nnd  4  Ochses 
far  die  tttglichen  Fahren  zur  Muble,  Br&uerei  nnd  BSckerei 
einstweilen  nocb  behalten  worden. 

Zur  provisorischen  Fortftibrung  dieser  Betriebe  verblieben 
ein  Brfinmeister,  Muller,  Backer  und  Baumeister,  dann  ein  Pferd- 
nnd  Ocbsenknecht,  die  ein  tagliches  Kostgeld  erbielten.  Da» 
iibrige  Dienstpersonal  wurde  entlassen  and  erhielt  an  Lohn  500  fl. 
ausbezablt.  Dabei  erfabren  wir,  daC  jeder  Dienstbote  vom  Kloster 
taglich  einen  nGogelhopf  erbalten  b&tte,  was  laut  der  Berechnong 

des  Kommisaars,  nach  dem  damaligcn  Frachtpreise  einer  wochent- 
lichen  Aasgabe  von  100  fl.  gleicbkam. 

Aus  dem  gleicben  Kommissionsberichte  ist  zu  entnehmen, 
dafl  die  j&hrlichen  Einkfinfte  des  Klosters  bestanden : 

1.  Aus  den  Geldgefttllen  und  Naturalleistungen  der  Unter- 

tanen,  die  nacb  neunj&hrigem  Durchsebnitte  sich  jahrb'ch  be- 
rechueten  auf  3286  fl.  42  kr.,  1»/,  Heller. 

2.  Aus  dem  Waldbesitz,  woraus  die  j&hrlichen  Natzangen 
nach  achtjahrigem  Durchsebnitte  betrugen  1584  fl.  26  kr.  3y*  H. 

3.  Aus  den  Fruchtgef&llen,  welche  sich  insgesamt  jahrlieb 
auf  1745  V*  Schaff  beliefen. 

4.  Ans  dem  Ertrage  des  Briluhanses,  der  im  Durchachnitt 
jfthrlich  auf  4000  fl.  angesetzt  wurde. 

Den  letzteren  Ertrag  glaubte  der  Kommissftr  fur  die  Zu 
konft  auf  jahrlieb  1500  fl.  herabsetzen  zu  mtissen,  da  das  Stift 
selbst  der  grtifite  Kunde  gewesen  sei  and  mit  den  verminderten 
Klosterfesten  auch  der  Iibrige  Konsum  sich  verringern  werde. 

Erwahnung  verdient  noch,  dafl  auf  dem  Getreidekaaten  ein 
Vorrat  an  Frttchten  im  Werte  von  5760  fl.  vorhanden  war. 

Die  haupteachlichsten  der  alljahrlioben  kunftigen  Ausgaben 
waren : 

Die  Pensionen  der  StiftsangehOrigen  mit  6150  fl.  and  200 
Klafter  Holz. 

Die  Kompetenz  der  Geistlichen  mit  760  fl.  an  Geld,  dann 
55  Schaff  Getreide  aller  Gattung,  37  Klafter  Hobs,  24  Eimer  Bier. 

Davon  bezog  der  Stiftskaplan  230  fl.  and  4  Klafter  Hols. 
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Er  bat  um  eine  Aufbesserung  auf  250  fl.,  wozu  der  Kommissflr 
bemerkt,  dafl  der  Kaplan  von  seinen  eigenen  Talenten  nicht  lange 
zehren  werde,  weil  demselbon  weder  sein  weniges  Geld  noch 
sein  Kopf  einige  Einnahmen  verschaffe. 

Die  sonstigen  Besoldungen  erforderten  an  Geld  282  fl.,  an 
tlbrigen  Reichnissen:  35  Schaff  Fruchte,  56  Klafter  Holz  und 
24  Eimer  Bier. 

Zur  Verzinsung  der  vorhandenen  Scbulden  waren  j&hrlich 
1973  fl.  erforderlicb,  wobei  225  fl.  fUr  das  auf  dem  Augsbnrger 
Hause  lastende  Kapital  mit  inbegriffon  waren. 

Am  Schlusse  seiner  Aufstellungen  bemerkt  der  Kommiss&r: 
„Wenn  die  Ausgaben  gegen  den  Ertrag  des  jahrlichen  Ein- 
kommens  gehalten  werden,  so  ergibt  siob  unzweifelhaft,  daG  ein 
jahrlicher  ZuschuQ  fur  allm&blige  Schuldenzablung  sehr  leicht 
kOnno  ausgemittelt  werden,  (sowie)  daI3  die  Oekonomie  und  Ver- 
waltung  des  Stiftes  bisher  mit  aller  Redlichkeit  Bey  gefiibret  und 
ungeachtet  der  schon  lange  vorgesebenen  AuflOsung  keine  nach- 
tbeilige  VerSnderung  in  dem  jahrlichen  Einkommen  vorgenommen 
worden. 

Daher  ist  es  allerdings  eine  nicht  unbillige  Forderung,  wenn 
die  guten  Frauen,  welcbe  jeder  Verfugung  mit  rllhrender  Er- 
gebenheit  sich  unterwerfen,  noch  einige  kleine  Vortheile  in  An- 
regung  bringen  und  um  deren  gnftdigste  Gewfthrung  bitten. 

Die  erste  Angelegenbeit,  die  wichtigste  wie  es  scbeint,  ist 
die  Beibehaltung  ihres  Beichtigers,  es  mag  derselbe  die  baierische 
Pension  [als  Kapitular  von  Ottobeuren]  erhalten  oder  nicht.  Da 
die  Abweisung  dieser  Bitte  eine  unbeschreibliche  BestUrzung  und 
vielleicht  die  Auflesung  des  Konventes  naeh  Bicb  ziehen  wtirde, 
so  bitte  ich  uber  diesen  Gegenstand  um  baldige  gnSdigste  Be- 
stimmung.  Vorzuglich  der  jUngere  Theil,  und  daher  eine  Mehr- 
zahl  der  Frauen,  ist  gegen  alle  meine  Erwartung  duroh  die  an- 
gedrohte  Abreise  des  Beichtigers  zu  einer  lauten  Verzweiflung 
gebracbt  und  wenngleich  der  Austritt  der  Novizinnen  ohne  Milhe 
bewirkt  wurde,  so  wtirde  doch  die  Abreise  dieses  einzigen  Mannes 
die  allgemeine  Zufriedenheit  untergraben. u 

Von  den  weiteren  von  den  Frauen  erbetenen  Vergttnstigungen 
wurde  die  Cberlassung  der  Hftlfte  der  bisher  bezogenen  Klichen- 
gefaile  ngegen  Bezahlung  des  festgesetzten  Geldsurrogats"  und 
die  Ubernahme  der  Besoldung  des  Arztes  mit  jfihrlich  40  fl. 
und  einem  Schaff  Kernen  vom  Kommissilr  befurwortet  Dagegen 
widersetzte  er  sich  „der  tfiglichen  Abgabe  eines  Bierquantums 
an  das  Konvent",  welche  er  auf  300  fl.  pro  Jahr  berechnete 
und  als  eine  nachteilige  Bedingung  bei  der  in  Aussicht  genommenen 
Verpachtung  des  Brttuhauses  betrachtete.  Vom  Konvente  wurde 
ibm  nun  der  Vorwurf  gemacht,  dali  die  Sustentation  des  Stiftes 
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Benron,  welches  ebenfalls  dem  Fttrsten  von  Hohenzollern-Sigma- 
ringen  ala  Entschadigung  zugefallen  war,  ungleich  ergiebiger 

ausgefallen  sei.  Die  Abtissin  war  hiervon  durch  einen  benach- 
barten  Edelmann  unterricbtet  worden  and  sie  liefi  nan  den 

Konnnissttr  einige  Zeit  „ihre  weibliche  Empfindlichkeit  fahlen1", 
ja  sie  wollte  sogar  nach  Sigmaringen  reisen  und  nor  mit  Muhe 
hielt  sie  Huber  einstweilen  davon  ab. 

Von    der    fttrstlichen    Regierung    in    Sigmaringen  •  wurden 
tibrigens  die  samtlichen  erbetenen  Vergnnstigungen  bewilligt,  ein- 
schlieDlicb  der  Bierabgabe.  An  letztere  wurde  nur  die  Bedingong 

geknUpft,  dafl  „das  Quantum  auf  die  Kopfe  der  Kloster- Individuen 
auszuBchlagen  und  nach  Maflgabe  der  Verminderung  des  Personals 

auch  dieses  zn  vermindern  sey."  Ebenso  wurde  dem  Kaplan  die 
Zulage  von  20  fl.  genehmigt.  Den  Vorwurf,  die  Sustentation  des 

Chorherrenstiftes  Beuron  sei  ergiebiger  ausgefallen,  wies  die  Re- 
gierung  zurlick,    indem   sie   ausfubrte,    Serenissimi    hatten   zwar 

jedem  dortigen  Kapitularen  die  Summe  von  450  fl.  ausgeworfen, 
„die  auf  bestUrmendes  Bitten  unter  gewissen  Modifikationen  auf 
500  fl.  erhohet  worden,  aber  dafttr  mllBten  dieselben  alle  Lebens- 
mittel,  nur  Fruchte   und   Holz   ausgenoromen,   auf   unwegsamen 

Wegen  weit,  mithin  mit  Kosten  herbolen  lassen."    Auch  mufJten 
die  Kapitularen  6  Pfarreien  „excurrendo  versehen,  die  zn  einer 
bis   zwey   Stunden   vom   Kloster  entlegen   und  durch  Berg  and 

Thai  davon  getrennt  sind."    Die  Bedtirfnisse   eines  Mannes,  der 
in  den  Weltpriesterstand  eintritt,  seien   ferners  „ganz  gewifi  un- 

gleich grOfier  ate  jene  der  Nonne,  die  in  Qemeinschaft  lebe,  und 
was  bei  dieser  tlberfltissiger,  ja   selbst   unanstandiger    Verbrauch 

seyn  wtlrde,  ist  bei  jenen,  zumal  in  Ansehung   des  Trunks,  ge- 
wtthnliches    regime. u    Die    Regierung    ftihrt    dann    noch    an,  dafl 
tibrigens  in  Beuron  mit  EinschluO  des  Pralaten  nur  16  Kapitulare 
seien,  „die  bei  Verlust  der  Pension  standesmafiige  Versorgungen 

auf  Pfarreyen  und  Benefizien  annehmen   mussen."    Einer  davon 
sei  bereits  angestellt  und  deshalb  aufier  Pension  gesetzt 

Da  die  furstlicbe  Regierung  es  fur  notig  erachtete,  der 
Reichsdeputation  eine  Anzeige  zu  machen,  „wie  und  auf  wag  ftlr 
Art  man  sich  mit  den  zur  Entschadigung  zugeteilten  Klostern, 

Stiftern  und  anderen  geistlichen  Besitzungen  abgefunden  babe", 
so  wurde  Hofrat  Huber  aufgegeben,  ftlr  die  bewilligten  Ver- 
gttnstigungen  „eine  Urkunde  von  der  Abtissin  and  von  dem 
Konvent  des  ungeffthren  Inhsilts  berauszukriegen,  dafi  vermoge 
der  zwischen  Sr.  HochfUrstlichen  Durchlaucht  und  dem  Kloster 

getroffenen  Uebereinkunft,  ihre  Pensionierung  an  Geld  und  andern 
Emolumenten  so  ausgeworfen  und  bestiromt  worden  sey,  dafi 

Abtissin,  Priorin  und  Konvent  vollstandig  zufriedengestellt  seyen." 
Obwobl  die  Bierabgabe  von  der   ftirstlichen   Regierung  be- 
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■willigt  worden  war,  brachte  Huber  es  doch  dahin,  dafl  die  Frauen 
dieser  Forderung  entsagten,  wofUr  er  von  der  Regierung  belobt 

"wurde.  Huber  berichtet,  daD  weder   diese   Forderung   noch   eine 
Menge  der  bitters  ten  Vorwllrfe   entstanden    waren,    „wonn    nicht 
die  Familie  Fugger  mit  ein  paar  mir  unbekannten  Freunden  des 
Klosters  das  Mittel  gewahlt  batten,   gegen   die   erste,  mit  allge- 
meiner   Zufriedenheit   abgeschloRsene    Konvention   die   Gemtlther 

einzunehmen."    An    Stelle   der   genannten    Forderung    aber    be- 
willigte  Huber  eine  andere,  namlich,   dafl  der   Gartner,   welcher 

Bchon  lange  Jabre  dem  Kloster  gedient  hatte,  ktinftig  einen  Jahres- 
lohn  von  24  fl.  aus  der  Amtskasse  erbalte,  wozu  die  Regierung 
die   Zustimmung   erteilte.   Dafttr   erhielt   Huber   das   gewtlnschte 

Zeugnis,  worin  das  gesamte  hochwttrdige  Konvent  erklarte,  „voll- 
standig  zufrieden  gestellet   und   aber   sein   dermaliges   Scbicksal 

ganzlich  beruhiget"  zu  sein.  Allerdings   bemerkt   Huber,   dafi  ea 
„ weder    rathlich    noch    thunlich    war",    die    Bestimmung    dieses 
Zeugnisses  „dem  ohnehin  in  Zwiespalte  getheilten  Konvente  an- 
zuzeigen." Inzwischen  hatte  man  auch  mit  der  mittellosen  Novizin 

Franziska  (Seholastika)  Danninger  eine  tJbereinkunft  abge- 
8chlo3sen,  indem  man  derselben  500  fl.  auswarf  und  beim  Pfleg- 
amte  Holzen  mit  4%  verzinslich  anlegte,  „damit  sie  bey  einer 

kttnftig  sich  ergebenden  Versorgung  eines  anstandigen  Braut- 
sohatzes  sich  erireuen  oder  in  entstehenden  Notf alien  einige 

untersttttzende  Erleichterung  genieOen  miJge."  Nebstdem  wurde 
ihr  nfiir  die  Anschaffung  der  benOtigten  Kleidungsstttcke  bei  dem 
Austritte  aus  dem  Kloster  eine  Beihilfe  von  30  fl.  gewidraet  und 

ihr  das  bisher  von  dem  Kloster  uberlasaene  Bett  zu  ihrem  Eigen- 

thume  ttbergeben"' 
Weniger  glimpflich  wurde  mit  dem  49  Jahre  alten,  aus 

Birkbausen  bei  Wallerstein  gebiirtigen  Klausner  Egidius  Tom, 
von  Profession  ein  Weber,  verfabren,  der  seit  5  Jahren  auf  dem 
St.  Moritz  Berge  bei  Allmannshofon  hauste  und  bisber  fttr  die 
Reinigung  der  Klosterkirche  vom  Kloster  die  Kost,  freie  Wohnung 
in  der  Klause,  jahrlicb  1  Klafter  Holz  und  200  Stack  [Wellen] 
erhielt.  „Da  derselbe  gegenwartig  ganz  unntltz  und  ein  Aus- 
lander  ist,  auch  von  Khurbaiern  ohnehin  die  Auihebung  der 
Klausen  insgesamt  erfolgen  wird,  so  wird  Egidius  Tom  mit  einem 
amtlichen  Passe  inner  10  Tagen  nach  seiner  Heimat  zurtickge- 
wiesen,"  lautete  die  Resolution  Hubers.  Der  Kommisstlr  scblug 
dafilr  vor,  in  der  Klause  eine  arme  Familie  onterzubringen. 

Die  Besitznahme  des  Klosters  Holzen  hatte  aucb  Ausein- 
andersetzungen  mit  der  Reichsstadt  Augsburg  zur  Folge  Dort 
besafl  namlich  das  Kloster  in  der  SchOnauergasse  [jetzt  Kapuziner- 
gasae  B  150/51]  ein  eigenes  Haus,  das   die   Abtissin  Agnes  von 
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den  R r.gn:a-em.  t:eLu  davcn  a-ssf-nomnsen',  z-^eaproeben  ati 
•  Piejrer.  R::rgenne.4:er  nr.d  Ra;b-  der  Rricbasuct  !*:?:«:  dem- 
gen>a2  irittrb  .ScLreiben  rem  27.  Not.   1~v2  der  Abuse-n  Hi*ie- 
gard^s  in,  csJ  s:e  am  vcrberzegargenen  Tage  von  cem  KJoster 
Holz^scben  Hause  Be=:tz  ertrnnrn  and  dem  Haosmemer  er-lauet 
batten.  „da2  er  vr.m  1.  December  laufencen  Jabres  an  <Le  Ad- 

BiirjiBtra.cD  im  Namen  der  Rekh-stait  Augsburg  zo  f-ibren  tabe.* 
Gegen    d;e««   Be*itznabme   mu£:e   aber   der   Prieger  t.  Sicherer, 
aut  Welsung  Hubera  protestieren.  Euber  Tertrat   namiich,   trott 
der  klaren  Restimmung  des  ReichsdepsutionahauptscbJasBe*,  die 
Anscbauung,  daO  mit  der  wirldichen  Erlangang  de»  Suites  aaeh 
die   demseioen   zu-tehenden    btirgerbeben    Rechte   auf  das  fumt- 
liche  Haas  tlbergehen  „und  wenn  mit  diesem  Becbte  der  Besitz 
eine*  btirgerlicben  Hauses  bisber  verbunden  war,  so  kann  solcbes 
unter  keiner  Rucksicht  dem  neuen    Erwerber  entzogen   werden, 
weil  da«Mrlbe  nicbt  in   der   Eigenschait   eine*  KiostervennOgtna, 

sondern    ala    ein    wabres    bUrgerliches   Ligenthom    einzig   zq  be- 
tracbten  ist,  daber  auch  gleicb  jedem  andera  PrivatTennogen  auf 

den  kUnftigen  Inbaber  ttbergeht,"  Der  Komitialgeaandte,  Freiberr 
▼on  Schroitz-Grollenburg   in    Regensburg,    war   jedoch  entgegen- 
geaetzter  Anscbauung  and  Huber  verlangte  scbliefllicb  vom  Rate 

der  Stadt  Augsburg  die  Erklarong:  „Ob  das  burgerlicbe  Kloater- 

baus  unter  denjenigen  Entscbadigangsgegenstanden,'  welche  der 
Reichsetadt  Augsburg  zogewendet  sind,   gleichfalls   in-  Ansprucb 
genoromen  oder   ob  das  Eigentbum  desselben  dem  Stifle,  aonacb 

auch  dem  fiirstl.  Uause,  gegen  Uebernahme  derjenigen  VerbiBd- 
licbkeiten  zugestanden  werde,  welche  auf  dieser  btirgerlicben  Be- 
sitzung  unstreitig    haften ."    Fttr   den  ersten    Fall   machte  Bnber 
darauf  aufroerkaam,  dafl  auf  dem  fiause  eine   SpesJal-Hypotbek 
im  Betrage  von  4500  fl.  robe,  welche  die  Stadt  zu  ubernehmen 
hutte,  wobei  er  zugleich  den  Wunsch   hinzufttgte,   dafl  von  dem 
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Rate  „ttber  den  ktlnftigen  Anteil  der  Sustentations-Beitrage  eine 
Aversal-Summe  ein  fttr  allenoahl  mOge  in  Vorschlag  gebracht 
werden." 

Um  alle  Weitlaufigkeiten  abzuschneiden,  erklfirte  sich  der 
Rat  am  24.  Dez.  1802  erbotig,  „die  ganze  Scbuld  von  4500  fl. 
zu  (ibernehmen,  wenn  das  an  sich  unbestreitbare  Eigentumsreeht 
der  Stadt  liber  das  in  Frage  stebende  Haus  anerkannt  und  zu- 
gleich  erklart  werde,  dafi  der  Stadt  wegen  Sustentation  des  Stiftes^ 
oder  Heimzahlung  anderer  Schulden  desselben  niemals  ein  Beitrag 

angesonnen"  wiirde.  Die  ftirstliche  Regierung  war  denn  aucb 
damit  zufrieden  und  gab  der  Stadt  am  5.  Januar  1803  die  ge- 
wtinschte  Erklarung  ab. 

Bestimmend  fiir  die  Annahme  des  Vorschlages  mochte  wohl 
sein,  daG  Hofrat  Huber  am  20.  Dez.  von  Augsburg  aus  dem 
Fflrsten  bericbtet  hatte,  das  Klosterhaus  an  der  Kapuzinerkirche  sei 
„in  einer  traurigen,  menscbenleeren  Gasse  gelegen  und  in  keinem 

Falle  unter  die  bedeutenden  Erwerbungen  zu  zahlen,  wo  es  zu- 
mahl  in  der  WilkUhr  des  Magistrates  stehen  wtirde,  durch  Steuer 

und  Quartierlasten  den  Besitz  sehr  zu  erschweren." 

Obwohl  die  Klosteruntertanen  beroits  am  1.  Dezember  den 

Eid  der  Treue  durch  Handschlag  dem  sigmaringischen  Kommiss&r 
geleistet  hatten,  so  wurde  doch  am  22.  Dez.  in  den  vier  Holzischen 

Ortschaften  noch  ein  besonderer  BVerruf"  verkttndigt,  worin  die 
samtlichen  GemeindeangehSrigen  „neuerlich  zar  Treue,  Ehrer- 
bietung  und  zu  schuldigstem  Gehorsam  gegen  ihre  gnftdigste  Herr- 
schaft  mit  dem  angewiesen  wurden,  daO  sie  von  ibrem  vorgesetztem. 
Pflegamte  ktinftig  alle  herrscbaftlicbe  Gebothe  und  Entschliefiangen 

zu  empfangen  haben",  bei  dem  sie  ktinftig  auch  alle  an  den 
Ftirsten  gerichteten  „Bitten,  Beschwerden  oder  andere  Gesuche" 
anzubringen  hatten,  „wobei  gewifi  jede  billige  und  ehrerbietige 
Bitte  oder  Vorstellung  eine  gerechte  ErhSrung  und  Abhilfe  er- 
langen"  werde.  Den  Untertanen  wurde  ferner  eraffnet,  es  sei  „Sr. 
Hochfurstl.  Durchlaucht  hochster  Wille  und  gnadigster  Befehl, 
dafi  gegen  die  vormahlige  Herrschaft,  die  gnttdige  Frau  Abtissin 
und  das  gesamte  hochwurdige  Konvent,  mit  der  vormahligen  Ehr- 
erbietung  begegnet  und  jede  nicht  verhoffte  Entgegenhandlung 

ernstlich  bestrafet  werde."  Die  Pfarrgeistlichkeit  erhielt  mittels 
besonderen  Erlasses  die  Auffbrderung,  „in  einem  angemessenen 

Kanzelvortrage  die  ihnen  untergebenen  Pfarrgemeinden  anzu- 
weisen,  daO  dieselben  ihrer  neuen  gnttdigsten  Herrschaft  mit  dem- 
jenigen  ebrerbietigen  Vertrauen  und  Gehorsam  sich  unterworfen, 
welche  in  den  Vorachriften  unserer  beiligen  Religion  und  in  den 

Pflichten  getrener  Unterthanen  liegt."  In  dem  Erlasse  war  zudem. 
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•die  Erwartung  ausgesprochen,  „dafi  kUnftig  in  den  sonn-  und 
feiertflglichen  Kirchengebeten  fttr  die  Wohlfarth  des  Hochfttrstl. 
Hauses  jedesmahl  die  vorgeachriebenen  Andachtsttbungen  abge- 
balten  werden." 

Am  Donnerstag,  den  23.  Dezeinber,  am  Jahreatage  der 
Abtissin,  warde  in  der  Klosterkirche  ein  feierliches  Hocbamt  mit 
Te  Deum  gehalten  und  die  Kirchengebete  fttr  den  Fttrsten  und 
das  fttrstl.  Haus  verricbtet.  Huber  berichtet  dem  Fttrsten  ttber 

diese  Feier :  nEin  Salve  der  biesigen  Artillerie  verkttndete  das 

Fest  der  ganzen  Nachbarschaft.  Die  biesigen  Pfarrer  waren  ein- 
gerufen  und  die  Unterthanen  aus  dem  nahen  Allmannshofen, 
Dreusheim  und  Habnenweiler  erscbienen  alle  in  der  Kirche.  Fur 

Hina  war  ein  eigener  Bethstuhl  bereitet  und  wir  versaumten  nicht, 
in  unsoren  Uniformen  und  unserer  bocbsten  Gala  so  viel  wir 

vermochten  die  Feier  zu  erbohen.  Nacb  geendigtem  Gottesdienste 
-besorgte  ich  an  die  anwesenden  Unterthanen  die  Abreichung 
einer  Portion  Bier  und  Brodes,  aucb  wurde  dem  Konvente  der 
einzige  bier  vorfindliche  ungarische  Wein  auf  unsere  Rechnung 
abgegeben. 

Als  daher  die  Mittagatafel  in  einem  grofien  Saale  begann, 
wurden  wiederbolt  Gesundbeiten  auf  das  hochste  Wohl  Euer 

HochfUrstlichen  Durchlaucbt,  Sr.  Excellenz  der  gnfidigsten  Grafin 
und  des  durchlauchtigen  Erbprinzen  dargebracht.  Die  Artillerie 
begleitete  die  ausgebrachten  Gesundbeiten  und  erst  Abends  1 1  Uhr 

■bescblofi  sich  das  Fest  des  Tages,  nacbdem  die  kleinen  Spiele,  die 
der  Abendtafel  folgten,  endlich  zur  Herstellung  der  kldstorlichen 

Ordnung  beendigt  warden." *  * * 

Hinsichtlich  der  kttnftigen  Verwendung  der  Klostergttter 
war  Hofrat  Huber  fttr  Verpachtung  derselben,  wahrend  der 
Pfleger  v.  Sicherer  den  Verkauf  befttrwortete.  Huber  machte 

aber  geltend :  „In  dem  gegenwfirtigen  Zeitpunkte,  wo  ein  all- 
gemeiner  Geldmangel  lierrscbt,  wo  ein  heimlicher  Unterricht  den 
Kauf  der  geistlichen  Gliter  genii0ig  und  bedenklicb  maeht,  kdnne 
unmoglich  ein  solcber  Entwurf  mit  Vortbeil  ausfubrbar  sein,  da 
zumabl  bei  einem  kttnftigen  Vertausche  der  Herrscbaft  Holzen 

die  vorgegangene  VerttuDerung  der  Kameralgiiter  immer  in  uach- 
theilige  Betracbtung  kame."  Auch  die  fttrstl.  Regiernng  etimmte 
dieser  Ansicht  bei  und  es  blieb  desbalb  nur  der  Verkauf  der 

lltthle  und  Schmiede  vorbebalten,  fttr  welcbe  2600  fl.  erzielt  wurden- 
Alles  ttbrige  wurde  verpacbtet. 

Uber  die  gesamte  Einricbtung  des  Stiftsgebiiudes  nabm  man 
bloC  ein  genaues  Inventar1)  auf.   Von  einer   Versteigerung  der- 

')  Graft.  Treuberg'sche  Registratur.  Fach  I :  Sakularisations- Akten   Fasc.  2. 
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selben  wurde  abgesehen,  da  zur  Bezahlung  der  Kurrentschulden- 
sonst  genttgend  Mittel  vorhanden  waren  and  „die  gleichzeitige 
Ver&uOerung  aller  Hauseinrichtung  in  den  benachbarten,  an  Kur- 
bayern  gefallenen  Klostern  wenig  Hoffnung  zn  einem  betriicht- 
lichen  ErlOse  ttbrig  liefi." 

Ein  besonderes  Augenmerk  richtete  der  Kommiss&r  aui  da» 
noch  zu  ererbende  oder  sonstige  Vermogen  der  Klosterfrauen, 
welches  bei  der  Inventaraufnahme  der  betreffenden  Wohnanger* 
und  Zellen  die  Bewobnerinnen  jeweils  angeben  and  durch  eigene- 
Unterschrift  besttttigen  mafiten. 

Uber  dasselbe  gibt  die  nachfolgende  Zusammenstellung 
Aufechlufl: 

Die  Abtissin  bezog  die  Zinsen  von  500  fl.,  welche  als 
Leben-  and  FideikommiOkapital  auf  die  Herrschaft  I^utssmannstein- 
versicbert  waren. 

Die  Fran  GroDkellerin  M.  Theresia  Freiin  von 

W  e  v  e  1  d  ')  hatte  von  ihrer  Familie  nicbts  roebr  zu  erwarten,  da 
sie  in  das  Eioster  2000  fl.  nebst  Ausfertigung  eingebracbt  hatte. 
Als  erspartes  Vermogen  besafl  sie  120  fl. 

Die  Frau  Portnerin  M.  Johanna  Nepomucena 
Krezlerin*)  aus  Augsburg  besaO  ein  bei  dem Kaufmann  Heinisch- 
dortselbst  angelegtes  Erbgut  von  600  fl.,  welches  jtthrlich  mit 
24  fl.  Terzinst  wurde. 

Die  Frau  Priorin  Columba  von  Merlin  hatte  von 
ihren  Eltern  nichts  erhalten.  Das  Vermogen  ihres  verschollenen 
Bruders  Ignaz  wurde  von  dem  Spitalverwalter  Haasle  in  Schwnz 
verwaltet  und  soil  erst  naoh  15  Jahren  verteilt  werden. 

Die  Fran  Edmunda  Dahlweinerin')  war  die  Tochter 
des  Baron  Osterbergischen  Sekretttrs  and  die  Eltern  waren  noch 
am  Leben. 

Der  Fran  Benedikta  Freiin  von  Stein4)  gehorten 
200  fl.  Eine  Erbschaft  oder  weiteres  Vermogen  hatte  sie  nicht  mehr 
zu  erwarten. 

Die  Frau  Augustina  Schedlin*)  war  die  einzige Tochter 
des  Cottonwebers  Augustin  Schedel  in  Augsburg  und  hatte  nach 
dem  Absterben  ihrer  Eltern  einiges  Vermogen  zu  erwarten. 

•)  Geb.  19.  Mai  1744  id  Sinning,  Professin  12.  Sept.  1763,  Todeajaht 
unbekannt. 

•)  Geb.  17.  Sept.  1770  tn  Augsburg,  Professin  1.  Mai  1792,  f  18.  Mai  1808. 
')  Geb.  4.  Man  1776  in  Osterberg,  Professin  13.  Sept.  1795,  t  15.  Okt. 

1853  in  Augsburg. 

4)  Geb.  19.  April  1783  in  Iobenhansen,  Profesiin  19.  Okt.  1800,  Todesjahr 
unbekannt. 

»)  Geb.  7.  April  1776  iu  Augsburg,  Professin  19.  Aug.  1798,  f  81.  Jan.- 
1831  iu  Augsburg. 
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Die  Frau  Anastasia  HOldrichin1)  batte  nichts  mehr 
zu  erben.  Sie  hatte  88  fl.  zu  freier  Beniltzung  empfangen,  wovon 
sie  noch  9  fl.  24  kr.  besaO. 

Die  Frau  Earolina  Scballerin*)  batte  300  fl.  in  das 
Kloater  eingebracht  und  besaG  ein  Depositum  von  18  fl.  Zu  er- 
warten  batte  sie  nichts  mehr. 

Die  Frau  Sebastiana  Mannostetterin*)  hatte  viel- 
leicht  nach  dem  Tode  ihrer  Mutter,  der  Witwe  Katharina  Manno- 

stetterin in  Augsburg,  eine  kleine  Erbsobaft  zu  erwarten.  In  das 

Kloster  hatte  sie  nur  „WeiBwasche  und  Einrichtung"  eingebracht 
Die  Frau  Antonia  Grafin  von  Fugger*)  hatte  vom 

Hause  nichts  mehr  zu  bezieben  und  ihr  „Familien-Heirathgut' 
bereits  empfangen.  Wie  grcfl  das  letztere  war,  ist  nioht  angegeben- 
Von  ihr  und  der  Frau  Aqselma  Freiin  von  Welden  auf 
Laupheim  fehlen  die  Unterschriften ;  von  letzterer  auch  sonsuge 
Angaben.  Vielleicht  batten  die  beiden  das  Entwtirdigende  dieses 
Verfahrens  empfunden. 

Die  Frau  Theodora  Wohrlin*)  hatte  2000  fl-  einge- 
bracht, aber  sonst  nichts  mehr  zu  erwarten. 

Die  Schwester  Mechtild  Rupflin*)  hatte  nichts  zu 
erben  oder  zu  beziehen. 

Die  Schwester  Adelheid  Schnitzlerin')  hatte  62  fl. 
eingebracht  und  weiter  nichts  mehr  zu  erben. 

Die  Schwester  Magdalena  Zaunmillerin8)  brachte 
800  fl.  in  das  Kloster,  hatte  aber  nichts  mehr  zu  erwarten. 

Die  Schwester  Barbara  Schusterin9)  hatte  180  fl.  ein- 
gebracht und  eben falls  sonst  nichts  mehr  zu  erwarten. 

Die  Schwester  0 1 1  i  1  i  a  Be  rgm  tiller  in")  hatte  vor  kurzem 
500  fl.  geerbt,  welche  jedoch  das  Kloster  schon  eingenommen  hatte. 

Die  Schwester  Agnes  Baderin11)  hatte  nichts  eingebracht 
und  nichts  zu  boffen. 

<)  Geb.  29.  Mai  1774  zu  Ingenried,  Professin  14.  Sept.  1794,  f  29.  Man  1845. 
»)  Geb.  26.  Okt.  1777  zu  Biberbach,  Frofes&in  13.  Sept.  1795,  t  15.  Okt 

1853  zu  Augsburg. 

•)  Geb.  26.  Aug.  1772  zu  Augsburg,  Profesain  1.  Mai  1792,  f  8.  Juli  1830. 
*)  Geb.  7.  Jan.  1743  zu  M6hren,  Professin  2.  Sept.  1766,  t  8.  Febr.  1831 
»)  Geb.  22.  April  1744  zu  Friedberg,  Professin  7.  Okt.  1761,  t  31.  Mars  1804. 
•)  Geb.  23.  Okt.    1755   zu  Ottobeuren,   Professin  12.   Sept.    1784,  t  12- 

Mai  1817. 

')  Geb.  30.  Sept.  1774  zu  Billenhaueen,  Professin  21.  April  1800,  f  10. 
Sept.  1858  zu  Neuburg  a.  d.  Kammel. 

*)  Geb.  26.  Mai  1754  zu  Arnbach,  Professin  14.  Sept.  1777,  f  19.  Sept.  1831. 
•)  Geb.  8.  Mai  1773  zu  Inningen,  Professin  21.  April  1800,  f  23.  Okt.  1841. 

>•>)  Geb.  16.  Febr.  1775  zu  Eheim  (Pfarrei  Ottobeuren),  Professin  10.  Febr. 
1793,  f  4.  Mai  1835  zu  Ottobeuren. 

»)  Geb.  11.  Sept.  1768  zu  Engetried,  Professin  10.  Febr.  1793,  f  1.  Jsn. 
1837  zu  PreCburg. 
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Die  Schwester  Sabina  Seilerin1)  hatte  800  fl.  einge- 
bracht  nnd  nichts  mehr  zu  erwarten. 

Die  Schwester  Agatha  HOlzlin1)  hatte  von  Hause  50  fl. 
empfangen  und  sonst  nichts  mehr  zu  hoffen. 

Die  Schwester  Margaretha  Maggin')  hatte  500  fl.  ein- 
gebracht  nnd  weiter  nichts  mehr  zu  erwarten. 

Die  Schwester  Martha  Eiselin*)  hatte  300  fl.  eingebracht 
und  von  der  Glockenwirtin  in   Dillingen   noch  etwas  zu  hoffen. 

Hofrat  Huber  erachtete  es  tlberdies  fur  zweckmaflig,  dafl 

das  Pflegamt  „zu  einer  sorgfaltigen  Aufrnerksamkeit"  angewiesen 
werde,  „ob  nicht  den  einzelnen  Stiftsfrauen  fiber  das  bekannt 
gewordene,  noch  anderes  VermOgen  zustehe  und  ob  nicht  einzelne, 
nicht  angegebene  Aktivkapitalien  vorhanden  seien.  So  sehr  eine 

Nachforschung  dieser  Art",  meint  Huber,  „mit  Bescheidenheit 
und  Geheimbaltung  vorzunehmen  ware,  so  wenig  scheint  die- 
aelbe  bei  der  etwas  besonderen  Denkungsart  der  sukularisierten 

Qeistlichkeit  ganz  liberflussig,  voraosgesetzt,  dafl  sie  ohne  kranken- 
des  Mifltrauen  mit  der  mdglicbsten  Schonung  vorgenommen 

werde."  Bei  vorkommenden  Sterbefallen  sollte  deshalb  das  Pfleg- 
amt mit  Beiziehung  der  Frau  Abtissin  „die  gewohnliche  Obsig- 

nation unter  beiderseitigem  Siegel"  vornehmen  nnd  „ein  ordent- 
liches  Inventarium  gleichfalls  unter  beiderseitiger  Unterschrift 
abfassen." 

Doch  nicht  blofl  den  weltlichen,  sondern  auch  den  geist- 
lichen  Dingen  widinete  Hofrat  Huber  seine  Anfmerksamkeit. 

„Unter  den  sammtlichen  Kirchenpflegen",  berichtet  er,  „ist  jene 
der  Stiftskirche  zu  Holzen  offenbar  die  diirftigste.  51  fl.  Kapital- 
zinse,  welche  zumahl  die  Herrschaft  Holzen  selbst  zu  bezahlen 
hat,  aind  das  ganze  Einkommen  des  hi.  Johann  Baptist,  den  die 
neuen  Aenderungen  in  die  elendeste  Lage  versetzen,  da  seine 
Ausgaben  nach  dem  mafligsten  Anschlage  233  fl.  24  kr.  betragen. 
Um  dieser  Unvermogenheit  in  etwas  zn  steuern,  hat  man  vor- 
geschlagen,  dafl  die  Siiftung  der  Lorettokapelle,  deren  Ertr&g- 
nisse  jahrlich  24  fl.  abwerfen,  mit  dem  Einkommen  der  Haupt- 
kirche  vereiniget  werde." 

„An  dem  aufiersten   Ende    des    Klostergartens",    berichtet 

<)  Geb.  8.  MSrz  1735  zu  Gundelfingen,  Professin  2.0kt.  1759,f  17.  Mai  1811. 
")  Oeb.  16.  Dei.  1765  zu  Leupolz  (Pfarrei  Ottobeuren),  Professin  10.  Febr. 

1793,  t  13.  Dei.  1831. 
•)  Geb.  18.  Dei.  1777  zu  UmmenhofeD,  Professin  21.  April  1800,  f  98. Juni  1858. 

«)  Geb.  8.  April  1752  in  Dillingen,  Professin  11.  Okt.  1778,  t  30.  Jttli  1.805. 
Nicht  angefuhrt  sind  in  obiger  Zusammenstellnng  die  Sch western  :  Idda 

Hilzlin  (geb.  24.  Febr.  1741  zu  Hindelang,  Professin  10.  April  1769,  f  28. 
MSrz  1805)  and  MonikaPfiindlin  (geb.  22.  Okt.  1745  zu  Dillingen,  Pro- 

fessin 11.  Okt.  1778,  f  18.  Sept.  1820.) 
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Uuber  weiters,  „ist  diese  Lorettokapelle  nach  der  Anlage  des 
hi.  Hauses  erbauet.  Sio  hatte  bisher  ihren  eigenen  Altar,  ihren 

QottosdieDst  und  ihre  Verwaltung  unter  der  Aufsicht  der  jedes- 
mahligen  GroBkellerin.  Die  Einnahme  warde  vorzttglich  zar  An- 
brennang  zahlreicher  Wachskerzen  and  fllr  gewisse  MeCopfer 
in  dem  Dreifligsten  verwendet.  Da  ein  grofier  Theil  dieeer  An- 
dachtsubungen  ebenso  zweckwidrig,  als  dem  Geiate  des  Christen- 
thumes  entgegen  ist,  so  kOnnte  die  Verwendung  des  jahrlicbeo 
Einkommens  fttr  die  Stiftakirche  unbedenklioh  erfolgen.  Man 
wttrde  der  FrOmmelei  einiger  Klosterfrauen  Uberlassen,  aus  ihren 
Pensionen  die  bisber  angebrannten  Wachskerzen  herbei  zu  schaffer* 

und  es  ware  hinreiohende  Schonung  fur  hergebrachte  G-ebrfiuche, 
wenn  die  Abhaltung  der  gewohnlichen  Dreifligsten  in  diesem 
Bethanse  ferner  gestattet,  auch  das  erforderliche  Wacha  mit  dem 
sonstigen  geistlichen  Gerathe  aus  der  Stiftakirche  verwilliget 

wttrde."  Huber  beantragte,  den  Aufwand  fttr  die  gewohnlichen 
gottesdienatlichen  BedUrfnisse  der  Stiftakirche  auf  herrschaftliche 
Rechnung  zu  ttbernehmen  and  da  von  aber  anszunebmen,  „was 
die  Frauen  zur  Verziernng  ihres  and  des  Schwesternchores  an 
Wacbs  and  Oel  bisher  veranstaltet  und  daher  kunftig  aus  eigenen 

Mitteln  zu  bestreiten  haben."  Sodanu  mtlsse  bei  Anschaffung 
neuer  Kirchenparamente  oder  Umwandlung  bereits  vorhandener, 
bei  Unternehmung  kostbarer  Baulicliheiten  und  ftir  andere  un- 
gewOhnliche  Auslagen,  welche  die  Summe  von  10  fl.  uberschreitec, 
hOhere  Genehmigung  eingeholt  und  ein  umstandliches  Gutachten 
eingereicht  werden. 

„Unter  den  besonderen  Aufwand  auf  die  gottesdienstlicheu 

Handlungen",  schildert  Huber,  „gehuret  das  kirchliche  Zerenaoniell 
bei  Beerdigungen  einer  Abtissin,  Stiftsfrau  oder  Schwester.  Neben 
der  Abhaltung  vieler  MeCopfer  und  einer  betraohtlichen  Gastierong 
hat  eine  lange  Gewohnheit  auch  zu  dem  unverkennbaren  Beweise 
jungfrftulicher  Reinigkeit  jedesmahl  die  Abbrennung  zahlreicher 
Wachskerzen  an  dem  Sarge  eingeflihrt. 

Da  die  Wttnsche  and  Hoffnungen  der  ungliicklichen  Fntnen 
darin  sich  vereinigen,  daO  ihnen  die  letzte  £hre  nicht  rersaget 
werde,  so  konnte  ihnen  dieselbe  mit  der  Weisang  zagestanden 
werden,  dafl  die  s&mmtlichen  UnkSsten  aus  der  Pflegsamtakasse 

zu  bezahlen,  in  ein  eigenes  VerzeichniQ  bei  der  Verlassenschafts- 
abhandlung  zu  bringen  und  zur  Vermeidung  aller  Unrichtigkeit 

nicht  in  die  gew&hnliche  Kirchenrechnung  einzumischen  seven.' 
Wegen  des  Begrfibnisses  macht  Huber  dann  nooh  die  An 

merkung:  „  Bereits  hat  die  Dillingische  Regierung  in  diesem 
Gegenstande  eine  heilsame  Anordnung  dadurch  verfuget,  dafi 

von  nan  an   die  Leichname  der  StiftsangehOrigen  auf  dem  ge- 

Digitized  by Google 



—  621   - 

wcJhnlichen  Freitbofe  zu  beerdigen  und  nicht  mehr  in  die  Gruft 
unter  dem  Choraltare  einzusenken  sind." 

Nachdem  Hubcr  die  Okonomischen,  politischen  und  kirch- 
lichen  Angelegenheiten  des  Stiftes  erledigt  hatte,  richtete  sioh 
seine  Sorge  auf  die  Untertanen  der  Herrechaft  Holzen.  Er  ent- 
deckte  verschiedene  Mftngel  in  der  bisherigen  Regierung  und 
schreibt  liiertlber  in  seinem  Berichte :  4£ine  weibliche  Regierung 
oVine  Festigkeit  und  Kenntnisse  mufite  notbwendig  durch  mancher- 
lei  Inkonsequenzen,  durch  IrrthUmer  und  Fehler  sich  auszeichnen. 

Daher  ist  die  Ortspolizei  in  der  ganzen  Herrscbaft  so  aehr 
vernachlassiget;  die  ehelosen  Weiber  verabscheuten  die  Sorge 
tiir  Hebammen  und  Schulanstalten,  und  indem  sie  dem  heiligen 
Florian  die  Aufsicht  auf  ihre  Schornsteine  liberlieflen,  dacbten 
sie  weder  an  die  Vortheile  einer  Brandassociation,  noch  an  die 

Anschaffung  einer  Feueispritze." 
In  Bezug  auf  den  ersten  Punkt  meldet  Huber,  dafi  in  alien 

vicr  Orten  (Allmannshofen,  Druisheim,  Heretsried  und  Osterbuch) 
sicli  die  Geb&renden  nicht  der  mindesten  Hilfe  erfreuen,  „wes- 
wegen  auch  ungluckliche  Geburten  nicht  unter  die  seltenen  Er- 

eignisee  gehOren."  Dns  Pflegamt  erhielt  daher  den  Auftrag,  sich mit  den  einzelnen  Gemeinden  ins  Einvernehmen  zu  setzen  und 

die  Aufstellung  von  Hebammen  in  den  Orten  Allmannshofen  und 
Osterbuch  oder  Heretsried  zu  bewirken.  Zun&chst  hatte  aber  das 

Pflegamt  zu  beriohten,  wo  die  Hebammen  unterrichtet  werden 
konnen  und  wie  hoch  sich  die  Kosten  daftlr  belaufen. 

Uber  den  zweiten  Punkt  wird  in  dem  Huber'schen  Berichte 
mitgeteilt,  dafi  die  Kommission  wftbrend  ihres  Aufenthaltes  in 
Holzen  fiir  bessere  Schuleinrichtungen  dringend  Sorge  getragen 
babe,  nur  in  Allmannshofen  hatten  sich  Schwierigkeiten  ergeben, 
da  es  dort  an  einem  Schulgebiiude  und  einer  ordentlichen  Schul- 
lehi-erbesoldung  mangle.  „Man  hat  hierUber",  schreibt  der  Kom- 
missar,  nveischiedene  VorschlSge  gesaramelt,  die  darin  sich  ver- 
vereinigen,  dafi  eine  Baustelle  und  ein  Beitrag  zu  der  Sehullehrers- 
Besoldung  von  Hemchaftswegen  mOge  iibernommen  werden." 

„Die  Ueberlassung  einer  Baustelle  ist  (jedoch)  weder  dem 
herrscbaftlichen  Interesse  gemfifi,  noch  ausftihrbar,  ohne  einen 
schfinen  Theil  des  Zehentgartens  abzutreten.  Damit  daher  dieser 
Nachtheil  beseitigt  werde,  hat  man  vielmehr  geglaubt,  dafi  vor 
alien  Dingen  eine  anstandige  Besoldung  auszumitteln  und  dem 
neuangestell ten  Schullehrer  die  Sorge  zu  uber- 
lassen  Bey,  durch  eine  anstandige  Heurath  sich  ein 
Haus  in  dem  Orte  zu  erwerben." 

Ein  grofies  und  sehr  verderbliches  Polizeigebrechen  hatte 

der  Kommissilr  „in  dem  ganzlichen  Mangel  ordentlicher  LOsch- 
anstalten  entdecket,   indem   die   Gemeinden   sich   bisher  grofien- 

.Studten  und  Mitteliungen".  1906.  XXVII.  4.  4 
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theils  der  Begfinstigung  dea  Zufallea  tiberlassen  und  bei  est- 
standener  Beachadigung  ihre  Zuflucht  zu  der  herrschaftlicheD 

Gnade  genommen  haben."  Als  die  nflchate  und  sioherste  Unter- 
sttitzung  betrachtete  nan  der  Kommissar  den  Beitritt  zn  einer 
soliden  Brandassekuranzkasse  und  das  Pflegamt  faatte  desbalb 
„die  Gesinnungen  der  noch  onaaaekurierten  Gemeinden  einzu 
vernehmen,  denselben  die  Wohlthat  einer  aolchen  Verbindung 

begreiflioh  za  machen  and  sonach  iiber  den  Erfolg  dieser  ami- 
lichen  Vortrage  Bericht  zu  eratatten,  damit  die  weiteren  Mat 

nehmungen  konnen  eingeleitet  werden." 
In  der  zweiten  Halfte  des  Monata  Januar  1803  batte  der 

fUrstl.  Kommissar  nach  mehr  aia  aiebenwochentlicher  Tatigkeu 
seine  Geschafte  in  Holzen  beendigt  Am  19.  Janaar  sandte  die 
Abtissin  ein  Dankachreiben  an  den  Fttraten,  worin  sie  zugleich 
versicherte,  daO  sie  und  ihr  Konvent  vom  Anfang  bis  zuui  An~ 
gang  der  Sache  von  der  Kommiasion  „auf  daa  gfitigste  und 
treundschaftlicbste  behandelt  worden"  seien  und  dali  sie  deahalb 

„ohne  alle  Beachwerden  und  noch  dabey  mit  grJjGtem  Vergntigen" 
die  Einaicht  in  die  Recbnungen  und  Urkunden  gestattet  batte. 
DaO  sicb  mit  dem  Hofrate  Huber  ein  recht  freundschaftlicier 

Verkehr  entwickelt  batte,  zeigt  ein  Schreiben  der  Abtissin  rorc 

30.  Marz  und  ein  solchea  der  Priorin  vom  '6.  April  desselben 
Jahres,  in  denen  zum  Teil  ein  humoristischer  Ton  angeschlagen 
ist.  Die  Priorin  bittet  Huber  auch  um  „ein  gutes  Vorworth  bei 
Serenisse  umb  einen  leichten  Friichten-PreiO,  dann  der  starke 

Scbrannenpreia  machet  manche  saure  Geaichter."  In  der  gleichen 
Angelegenheit  wandte  aich  die  Abtissin  am  5.  April  an  den 
FUrsten  selbst,  worauf  derselbe  veraprach,  „bei  dem  nunmebr 
geltenden  boben  Getreidepreise  nach  den  Umstanden  einige  er 

leichternde  Bestimmungen  fttr  dermahl  eintreten  zu  iassen*  und 
unterm  25.  Nov.  1803  wurde  denn  auch  eine  ErmaDigung  gewahrt. 

Anderthalb  Jahre  spater,  am  21.  Sept.  1804,  schriebcn 
AbtiBsin  und  Priorin  im  Namen  des  ganzen  Kon vents  an  Hofrst 
Huber  und  baten  denaelben  instandigst  um  eine  Zulage  zur 
Pension,  da  durch  die  Veranderlichkeit  der  Zeiten  die  Lage  des 
Konventes  immer  trauriger  werde.  Alter  und  Krankheit  verniebrten 
bei  manchen  Konventfrauen  die  Bedttrfnisse,  so  dafi  sie  wegen 
Teuerung  des  Fleisches  und  anderer  Lebensmittel,  trotz  aller 
Sparsamkeit,  das  Kostgeld  nur  kiimmerlich  bezahlen  konnten- 
Der  FUrat  erwiderte  am  29.  Sept. : 

„So  sebr  ich  geneigt  ware,  jeden  Wunsch  derjenigen,  welche 
in  naherem  Verhaltnisse  mit  mir  und  meinem  fiiratlichen  Hause 

steben,  in  ErfUllung  zu  bringen,  so  sehr  sehe  ich  mich  bei  den 
gegenwartigen  Umatanden  durch  die  Pflichten  auOer  Stand  gesetiet, 
welche  mir  zunachst  gegen  mein  Haus  obliegen. 
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Da  iibrigena  die  Pensionen  nach  vorlaufiger  Erhebang  des 
Aktiv  und  Passivstandes  and  nach  Formierung  einea  vollstan- 
digen  Etat  gtttlich  aaagemittelt  and  die  allgemeiae  Zufriedenheit 
nicht  nor  mundlich,  sondern  aucb  aehriftlicb  darttber  bezeuget 

worden,  so  mufl  ich  bekennen,  dafl  ich  mich  auf  ein  solches  An- 
suchen  aobald  nicht  erwartet  habe,  um  so  weuiger,  als  unter  alien 
Stiftern  und  Klostern,  welche  sowohl  unter  Kaiser  Joseph  II. 
Zeiten,  als  durch  die  reichsfriedensschlufimaflige  Sakularisation 
das  Loos  der  Aufhebung  betroffen,  das  vormalige  Kloater  Holzen 
nach  dem  Verhaltnisse  seiner  Besitzungen  wohl  ernes  derjenigen 
seyn  dttrfte,  welches  mit  seinem  Schicksale  am  wenigsten  unzu 

frieden  seyn  sollte." 
Die  Abtissin  gab  in  einem  Schreiben  vom  15.  Nov.  zu, 

dafl  die  Pensionen  hinreichten,  wenn  nicht  einige  der  Konventua- 
linnen  imraer  krankeln  wtirden,  wobei  oft  gewohnliche  Arznei- 
mittel  nichts  fruchten  wollten  und  die  Konventualinnen  zu  ihrer 

Erholung  besondere  Kuren  gebrauchen  oder  Bader  in  weit  ent 
fernten  Orten  besucben  mUClen.  Dafl  solche  Beisen  und  besondere 

Hilfsmittel  sehr  kostspielig  wfiren  und  alles,  was  man  durch  Spar- 
aamkeit  erhaust  habe,  wieder  aufzehren,  sei  gewifl  zu  begreifen. 

„Fur  mich",  schreibt  die  Abtissin,  „ist  dieses  sehr  traurig  und 
drttckend,  da  ich  Niemand  kann  leiden  oder  miBgetrOstet  sehen, 
wenn  ich  im  Stande  bin  zu  helfen.  Also  hatte  es  mich  schon 

zum  ofteren  betroffen,  daJi  icb,  so  viel  icb  von  raeinem  eigenen 
Gehalt  entbehren  konnte,  zn  derlei  Bedtirfnissen  hingeben,  da 
ich  doch  solches  nach  meinen  vorkommenden  Ausgabenselbstwohl 
brauchen  konnte.  Ich  mufi  es  freilich  gesteiien,  dafi  ich  in  jenem 
Zeitpunkte,  wo  man  noch  in  der  Unterhandlung  war,  die  Pensionen 
auszomittlen,  unweislich  gehandelt  und  den  eintretenden  Folgen 
nicht  Torsichtig  genug  nacbgedacht  habe,  (sonst)  wtlrde  ich  es 
leichtlich  dahin  gebracht  haben,  den  fur  meine  Person  bestimmten 
Antheil  der  Pension  in  etwas  zu  erhohen,  um  hiedurch  im  Fall 
der  Noth  dem  Allgemeinen  zum  Besten  zu  helfen,  auch  wtirden 
Se.  HochfUrstl.  Durchlaucht  hiebei  von  alien  diesen  unangenehmen, 
tlberlastigen  Ansuchen  befreit  verblieben  sein.  Nun  mufl  icb 
solches  zu  meinem  Scbaden  bUlJen  und  dabei  von  alien  meinen 

AngehOrigen  die  bittersten  Vorwtlrfe  ertragen,  dafl  ich  fdr  ihr 
Wohl  so  schlecht  besorgt  war,  dafl  mir  beinahe  mein  Leben 

selbst  UberdrUCig  wird." 
Aus  dem  Schreiben  der  Abtissin  laflt  sich  entnehmen,  dafl 

die  klOsterliche  Ordnung  in  AuflcJsung  begriffen  war.  Die  Sache 
wurde  schliefllich  so  arg,  dafl  die  Priorin  nach  Sigmaringen 
reiste  und  beim  Fursten  Uber  ihre  Mitschwestern  Klage  ftthrte. 
Der  FUrst  liefl  deshalb  am  23.  Mitrz    1805   an   die   Abtissin  ein 
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Reskript  ergeben  mit  dem  Ersuchen,  dasselbe  dero  ▼ers&mmelten 
Konvente  vorzulesen  und  zu  erklttren.   Das  Reskript  lautet : 

„Aus  mehreren  Anzeigen  and  Beschwerden  ha  ben  Wir 
miflbeliebig  vernommen,  dafl  einige  Klosterangehorige  in  dem 
i.rigen  Wahn  sich  bennden,  ale  wenn  mit  der  eingetreteneo 
BesitzesKnderung  auch  die  Bande  der  klosterlichen  Ordnung  and 
Unterwurfigkeit  ganzlich  wttren  atifgelost  worden. 

Da  es  vielmehr  Unser  beatimmter,  wiederhoit  erkliirter  Wiilen 
ist,  dafl  die  klosterliche  Diaciplin  und  die  vormahlige  Einnehtung 
unver&ndert  boibehaltep  werde,  so  befehlen  wir  hiemit  dem  ge- 
sainmten  Konvente  and  dessen  einzelnen  Mitgliedern,  den  Oberen 
und  Vorgeselzten  ihres  Klosters  wie  vormahls  in  religiose n  und 

Diaciplinarsachen  den  schuldigen  Gehorsam  unverweigert  zu  er- 
zeigen,  ohne  derselben  Vorwiasen  und  ausdrUckliche  Krlaubnis 
aich  nicbt  ttber  die  Schwelle  der  Kloaterpforte  zu  begeben  and 
die  Verrichtungen,  die  von  ihren  Oberen  ihnen  anferlegt  werden. 
in  achuldiger  Ehrerbietung  ohne  den  mindesten  Widersprach  za 
uLernehmen,  auch  Uberhaupt  nach  den  OrdensBatzungen  sich  so 
zu  betragen,  d«0  zu  keiner  Zeit  eine  gegruudete  Klage  iiber 
Mangel  an  Ehrfurcht  und  UnterwUrtigkeit  zu  Unserer  KenntniC 
gelangen.  Wir  warden  im  widrigen  Falle  mit  aolcben  M&Oregeln 
bervorgehen,  die  filing  seyn  wiirden,  die  atrafwdrdig  Erfundenen 

aut'  eine  ihnen  hochat  unwillkommene  Weise  in  die  Scbranken 
der  Ordnung  und  des  Gehorsames  zurUckzufiihren." 

Zum  13.  Juni,  dem  Nameostage  dea  Fdruten,  schickte  die 
Abtissin  ein  Gliickwunschschreiben  nach  Sigmaringen,  worin  sie 
zugleich  die  Bitte  anftigte,  dafl  dem  Kloster  bei  Todesfallen  der 
Holzbezug  der  Verstorbenen  belassen  werden  m5ge  Der  Foist 
erklarte  darauf,  dafl  von  dem  Grundsatze  nicht  abgegangeo 
werden  konne,  „vermoge  dessen  die  auf  einzelne  Frauen  i.nd 
Sohweatern  ausgeschiedenen  Pensionen  bei  Sterbfallen  dorch  alJe 

Rubriken  anfzuhoren  haben",  dagegen  wolle  er  durch  das  Pflegarat 
„kunftighin  ftir  daa  Krankenzimmer  oder  zur  aonstigen  Disposition 

dea  Klosters  alljahrlich   10  Klafter  HdIz  anweisen  lassen." 
Die  Priorin  hatte  den  Rtickweg  von  Sigmaringen  fiber 

Ottobeuren  genommen,  wo  sie  achwer  erkrankte,  so  dafi  sie  erst 
Anfanga  Juli  nach  Holzen  zurttckkehren  konnte.  Die  Knsten  for 
Arzt,  Apotheker,  Ko8t  and  Pflege  belieien  aich  auf  310  fl.,  welche 
die  arme  Frau  nicht  zu  bezahlen  vermochte.  Der  Oberamtmann 

dea  ehemal.  Reicbaatiftes  Ottobeuren,  von  Huber  (der  Vater  des 
Hofrates),  wandte  sich  deshalb  am  28.  Juni  nach  Sigmaringen, 
damit  der  FUrst  „ein  Werk  der  Barmherzigkeit  an  dieaer  wackern 

Kloatert'rau  erzeige",  worauf  ihr  der  Fttrst  150  fl.  zukommen lieO.  Die  Prioiin  bat  nun,  die  noch  fehlenden  160  fl.  ihr  als 
Vorschufi  zu  gewahren  und  dieaelben  nach  und   nacli  von  ihrer 
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kilnftigen  Pension  abzuziehen,  doch   so,   daB   sie   daneben   Kost, 
Trunk  und  Kleidung    sich   zu    verschaffen    vermOge.    Der   Fttrst 
genehmigte  auch  diese  Bitte  and  wies  das  Pflegamt  Holzen  an; 
den  Betrag  in  Quartalsfristen  zu  10  fl  an  der  Pension  abzuziehen. 

Damit  endigen  die  S&kularisations-Akten  des  Klosters  Holzen. 
Im  Jahre  1813  trat  der  Ftirat  von  Hohenzollern-Sigmaringen 

die   Herrschaft  Holzen  seiner  an  den    Grafen    Franz   Xaver    von 

Fischler-Trenberg  verra&hllen  Schwester  Crescentia  ab.  Die  neue 
Herrschaft  schlofi  anf  Verlangen  der  Klosterfrauen  mit  denselben 

am  2.  Dez.  1815  einen  Vertrag,  wonach  die  Naturalbeztige  ein- 
gezogen   und   fur  dieselben   Gcldablosungen    festgesetzt   wurden. 
Demznfolge  erhielt  nun  ab  1.  Dez.  1815   die    Abtissin    830    fl., 

die    Priorin   380  fl.,  jede   Stiftsfrau    330   fl.    und  jede   Kloster- 
schwetter  262  fl.  30  kr.  Nur  die  Schwester  Agnes   erhielt,   aus 
welchem  Grande  wissen  wir   nicht,    blofi    170   fl.    und  die  Fraa 
Edmunda  300  fl. 

Der  Konvent  schmolz  immer  meh:  zusammen.  Ein  grofler 
Toil  desselben  verlieO  das  Kloster.  Von  8  Frauen  und  4  Sch western 
fehlen  die  Sterbedaten  in  der  Pfarrmatiikel  zu  Holzen.  Die  Frau 

Benedikta  von  Stein  war  in  das  Kloster  Habsthal  bei  Sigmaringen 
gezogen.  1825  (28.  August)  starb  die  Abtissin  HildegardU  Freiiu 
von  Giese,  am  15.  Jan.  1832  die  vielgertlhmte  Priorin  Columba 
von  Merl,  einen  Monat  s  pater  (16.  Febr )  der  Beichtvater  des 
Klosters  P.  Gregor  Hilber  von  Ottobeuren.  Die  letzte  der  in 
Holzen  verbliebenen  Frauen  war  die  Schwester  Margaietha  Magg, 
welche  dortselbst  am  28.  Juni  1858  ihr  Leben  beschloB  Die 
Letzte  des  Konventes  war  die  Schwester  Adelheid  Schnitzler. 

Dieselbe  fiihrte  nach  der  Aufhebung  des  Klosters  ein  ruheloses 
Leben,  indem  sie  zuerat  in  Augsburg,  spater  in  Ursberg,  Billen- 
baasen  und  NiederschOnenfeld  sich  aufhielt.  Von  letzterem  Orte 

zog  sie  im  Mai  1858  nach  Neuburg  a.  d.  Kammel,  wo  sie  endlich 
am  10.  Sept.  desselben  Jahres  das  Zeitliche  segnete. 

Flandern  und   das  groDe   abendlandische  Schisma. 
Von  Dr.  Fr.  Blie  nielzr  iede  r. 

Iin  Laufe  meiner  Studien  iiber  das  Schisma  habe  ich  oft 

die  betrubende  Erfahrung  machen  miissen,  daC  die  grofleren  und 
alteren  Quellensammlungen,  die  wir  besitzen,  in  einem  geradezu 
trostlosen  Zustande  sich  befinden.  Es  sind  die  Boalaeus,  Martene- 
Durand  ;  selbst.Baluzius  hat  mich  schon  irregefulirt.  Unter  solchen 
Verhttltnissen  ist  es  selbstverstftndlich,  daC  der  Historiker  in  einer 
unangenehmen  Lage  sich  befindet :  will  er  sicher  gehen,  bleibt  ihm 
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nichts  anderes  Ubrig,  als  seine  gedruckte  Quellenvorlage  aaf  die 
Manuskripte  zortickzufuhren.  Es  zeigt  sich,  dafi  die  Schisma 
forachung  eigentlich  noch  nicht  viel  vorwarts  gekommen  iet. 

Diesen  Umstanden  verdankt  der  gegenwartige  Artikel  seine 
Entstehiing.  Mit  einer  grofieren  Quellenpublikation  zam  Schisma 

beschaftigt,  benotigte  ich  die  ̂ Relation"  des  Abtes  von  St.  Vaast, 
Dr.  Johann  Leftvre,  dio  im  IV.  Band  von  Boolaeus'  nHistoria 
universitatis  Parisiensis"  gedrockt  vorliegt  Ich  kollationierte  das 
StUck  mit  zwei  Manuskripten  der  Stadtbibliothek  von  Rouen,  die 
sich  einst  in  der  Bibliotbek  der  Abtei  Jumieges  befanden,  narolicb 
mit  dem  Cod.  lat.  1355  fol.  42  v°— 44v»  und  1357  fol.  llv«— 12v». 
Ich  halte  es  fur  nUtzlich,  dasselbe  in  verbesserter  Auflage  wieder 
abzudrocken. 

Johann  Lefevre,  Doctor  decretorum  und  Staatsrat  Karls  V. 

von  Frank  reich,  hatte  sich  bald   der  Partei   Klemens'   VII.,  des 
Gegners  Urbane  VI ,  angescblossen.  Da  das  offizielle  Frankreich 
die   Sache   des   ersteren   zu   der  ihrigen   machte  und   dafttr  die 
Werbetrommel  rUhrte,   so  eignete   sich    gerade  Johann   Lefevre 
als  Instrument  fllr  diese   klementinische   Propaganda.  Er   ftibrte 
eine  Qesandtscbaft  an,  urn  das  nachbarliche  Flandern  mit  seinem 

Landesherrn  fur  Klemens  VII.  zn  gewinnen.  Mit  dieser  Gesandt- 
schaft  hangt  nun   das  vorliegende  Stuck  zusammen.    L  Valois 
bezeichnet   es   als   eine    ̂ Relation"    und   im    AnschluC  an  diesen 
ausgezeiobneten  Forscher  habe  icb  in  meinem  Buche  „Das  General 

konzil  im    groflen    abendlaudischen   Schisma"    das    Stiick    einen 
nGesandtschaft8berichtu  genannt.  Jetzt  aber  verlasse  ich  die  An- 
sicht  N.  Valois'   und   sage:  das  Stuck   iat  eher  eine   Skizse,  ein 
Entwurf  des  Vortrage*,   welcben   Johann  Lefevre  gemaO   seiner 
Sendung  vor  der  Regierung  Flanderns  zu  halten  hatte.   Ich  will 
von  dem  historischen   Teil   unseres   StUckes  nichts   sagen.   Aber 
was    sollen    die    ausfiikrlicken    kanonistisohen    Allegationen    des 

III.  Artikels  in  einer  nRelation",  in  einem  „Berichte"  ?  In  einer 
Skizze  eines  Vortrages  aber  mit  seinem   apodeiktischen  Zwecke 

haben   sie  ganz  ibren   Platz.   Also   eine   solche  „Vortrag8slci&eu wird  unser  Stiick  sein. 

Bezttglich  des  nachstehenden  Druckes  bemerke  ich,  daB 
ich  den  Cod.  lat.  1355  mit  R„  den  Cod.  1357  mit  R,  bezeichne. 

Tradita  comiti  Flandrie  et  consilio  eius  per 

refverendum]  p[atrem]  d[ominum]  Jo[annem]  Fabri 
abbatem  sancti  Vedasti  missum  ex  parte  regis 
F  r  a  n  c  i  e .  >) 

Cause  missionis  regis  per  nuncios  solennes  ad  principes 
seculares  pro  materia  tangente  dominum  C[lementem]  VII.  et  eius 

')  Bt  non  habet  istam  lupraKripcionm. 
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idversarinm  B[artholomeum]  condam  archiepiscopum  Barenfsem]  >) 
sunt   tres  in  effectu. 

Prima  est  utilitas  fidei  catholice,  universaliB  Ecclesie  et 
specialiter  ecclesie  Gallicane,  que  verisimiliter »)  provenire  spe- 
ratur  ex  reduccione  scismatis  ad  unitatem,  qae  redaccio  potest 
eontingere  per  bonam  concordiam  secularium. 

2»  vitacio s)  inconveniencium  ex  duracione  scismatis  pr<  - 
veniencium,  quibus  occurri  potest  per  concordiam  principom. 

3»  peculiaris  amicicia  et  confidencia  singularis,  quam  rex 
babet  ad  eos  racione  generis,  probitatis  experte,  confederacionis 
alligate. 

Secundus  articulus  est  de  narracione  facti,  quomodo  papa 
Gregorio  XI9.  mortuo  Romani  coegerant  dominos  cardinales  no- 
rninare  in  papam  Ytalicum  vel  Romanum;  ex   qua   violenta  im- 
pressione  *)    nominacio    Bartb[oIomei] 6)    tunc    Baren[sis] ■)   archi- 
-episcopi  processit,  prout   testimonialis   assercio   dominorum   cardi- 
naliuro  de  data  secunde 7)  diei  Augusti  plenius  continet,   de  qua 
impressione  per  famam  plurium  de  Roma  redeuncium   facta  fait 
domino  regi  fides.  Demum   per  P[etrum]   de  Chastianvilani  ser- 
vientem  armorum  de  mense  Maii,  demum  circa  inicium  Junii  per 
d[ominos]  quatuor  suos  secretaries,  et  per  quatuor  familiares  trium 
cardinalium  fuit  rex  ad  idem  informatus  voce  tenus   per   litteras 
cardinalium  quorundam  credencie  sibi  missas,  remisitque  dominus 
rex  alteram  illorum  secretariorum  ad  dominos  cardinales,  ut  per 
eos   posset   plenius    de    veritate    prefate    impressionis    informari. 
Eodem  mense  Junii  venerunt  ad  regem  ex  parte  dicti  Baren[sis] 
arfchiepiscopi] 8)  duo  nuncii,  videlicet,  unus  miles  Neapolitanus  et 
unus  armiger  de  regno  Francie')  oriundus,  bullae  ex  ptrte  dicti 
Barerjfsis]  et  litteras  ex  parte 10)  collegii  sigillatas  duobus  tantura 
sigillis  presentantes,  quibus  receptis  respondit  dominus  rex  nunciis, 
quod  dubitabat  per  aliqua  que  audierat,  ne  promocio  dicti  Barjensisj 
foret  iniusta,  minus  canonica,  sed   in   brevi   sperabat   plenius  in- 

formari et  ideo  fecit  eos  expectare,  sed  ad  partem  dictum  scuti- 
ferum  examinavit,  qui   sibi   confessus  est  impressionem,   de  qua 
prius,  in  rei  veritate  factam  fuisse  licet  dorainum  suum,  quod  de 

')  R,: 
barren  [sera]. 
verissimiliter. 

»)R,: victacio. 
«)R; 

')R,: 
«)R,: 
')B,; 
•)R.; 

R, :  violencia  et  impressione. 
bar[tholomei]. 
barren[sis]. 

R,:  2e. 
R,  correct.:  alii. ')  R2; R,  ora  :  Francie. •°)R, 

;  R, :  ex  parte  dicti  collegii. 
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ea l)  omniao  asset  inculpabilis,  niteretar  *)  excusare.  Subseqnenter 
circa  mensis  Julii  inicium  venit  quidara  inagister  in  artibus, 
bachal[arius]  in  theo[logi]a  magister  Jo[annes]  de  Guignecourt 
afferens  litteras  credencie  dominorum  cardinalium  citramontanorum 

numero  XIII »)  et  signetis  sigillatas,  qui  virtute  *)  credencie  do- 
minum regem,  ut  prius,  de  prefata  impressione  informarunt  et 

de  discussione  quam  fecerant  dfomini]  c[ardinales]  cum  optimis 
clerkis,  et  de  conclusione  qua  concluserant  nominacionem  Baren[sisj 
illius  fuisse  violentam  et  impre*sivam,  nullumque  ius  ei  tribuisse 

in  papatu.  Et  hanc  conclusionem  approbabant 6)  domini  cardinales  \T 
in  Avig[nio]ne  commorantes,  prout  domino  regi  scripserunt.  Et 
postmodum  circa  medium  mensis  Angusti  applicuerunt  penes 

regem  duo  solennes  nuncii,  dorainus  scilicet  episcopus  Famag[u- 
stanjus  et  magister  JJ[icolaus]  de  sancto  Saturnino  magister  sacri 
palacii  pro  parte  dominorum  car[dinaliumj  destinati,  qui  dominum 
regem  informarunt  de  predicta  impressione ;  nam  Rome  preaentes 

erant  quando 6)  credebant  domini  c[ardinales]  ultramontannm  papain 
eligere,  attuterunt  eciam  litteras  credencie  d[omiuorum]  cfardins 
lium]  tarn  existencium  ultra  quam  citra  montes  quarum  virtute 
cum  instancia  magna  dominum  regem  requirebant  quod  parti 

dominorum  cardfinalium]  contra  prefatum  Baren[sem] 7)  rellet  ad- 
herere  et  so  super  hoc  declarare.  Card[inales]  autem  in  Aviuione 

degen[tesj  iam  in  tantum  processerant  quod  fecerant  ibidem  pre- 
conizari  quod  nullus  auderet  ibi8)  tenere  dictum  Barenfseni]  pro 
papa,  tabellionibus  interdixerunt,  ne  in  scriptis  suis  illius  ponti- 
ficatum  annotjrelit,  et  eius  arma  que  in  conclavibus  in  Avinione 

fuerant  depicta,  fecerant  abradi.  I'ostquam  dominns  rex  fuit  per 
dictos  nuncios  ad  partem  informatns  et  quod  dominis  cardinalibus 
adbereret,  requisitus.  Volens  in  hoc  negocio  mature  procedere 
convocavit  multitudinem  prelatorum  et  roagnorum  clericorum  sui 
regni  ad  octavam  diem  mensis  Septembris,  coram  quibus  exponi 
fecit  seriatim  que  per  prefatos  nuncios  ei  fuerant  ex  plica  ta,  nee 

non  et  *)  informaciones,  quas  super  hoc  facto  habuerat,  de  quibus 
premissum  est,  requisivitque  dictos  prelatos  et  clericos,  quod  in 
hac  materia  sibi  consilium  darent,  quid  esset  acturus  et  dictis 
nunciis  d|ominorum]  cfardinalium]  responsurus.  Post  longam 
discussionem   et   inter  convocatas   disceptacionem,   licet  maior  et 

')  B,. 

*)  R,;  R, :  nitteretur. 
•)  R,:   13. 

*)  R2;  R,:  virtutis. 
»)  E,;  R,  :  approbant. 
«)  R,  ;  R, :  qui. 
:)  R,  R, :  barren[sem]. 
»)  R, ;  R,  :  ibi  auderet. 
•)  B,  om.  et. 
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s&nior  pars  vocatorum  teneret  dominos  cardiuales  partem  sustinere 
pociorem  de  iure,  tamen  quia  domini  cfardinales]  domino  regi 
significaverant  se  quosdam  processus  patenter  facturos  et  domino 
regi  missuros,  quos  rex  nondum l)  receperat  et  ne  in  tanto  negocio 
minis  videretur  festinare,  datum  fuit  domino  nostro  regi  consilium, 

quod  pro1)  tunc  se  non  determinaret  sed  adhuc  differret  se  de- 
terminate. Et  sic  fuit  prefatis  nuueiis  d[ominorum]  c[ardinalium] 

pro  parte  domini  regis  presentis  publico  per  os  domini  abbatis 
sancti  Vedasti  doctoris  decre[torum]  in  camera  magna  palacii 
respousum. 

Tandem  circa  mensem  Octobris  reversus  est  ad   do[minum] 

no[strum]  refgem]  secretarius  suus,  qnem  prius    remiserat  ad  do- 
[minos]  c[ardinalesj  afferens  tres  litteras  paten[tes]  in  forma  publica 
redactas    sigillis    dominorum    car[dinalitun]    sigillatas    et    in    una 
earuin  erant  subscripciones   manuales  do[minorum]   car[dinalium] 

qui  fuerant  in  conclavi  Rome  tempore  impressionis  sepius  memo- 
rate,  quibus  scripturis  per  regem  receptis,  licet,  prout  per  do[minos] 
car[dinales]    fuerat    requisitus,    eas    permitteret   publican,    tamen 
adhuc  distulit  se  determinate  seu  declarare.  Finaliter  circa  mensem 

Novembris  habuit  nova  dominus  noster  rex  per  certum  nuncium 
bene  sibi    familiarem    et    notum,    quod    domini   c[ardinales]    ultra 

montes  existentes  tarn  non  Ytalici  quam   Ytalici,  numero  XVI s) 
in  civitate  Fundorutn,  ad  quam  se  retraxerant  pro   loco  tuciori, 
concorditer  elegerant  in  papam  do[minum]  tunc  Gebenum   cardi- 
nalem,    cuius    eleccioni    cardinales')    VI    in   Avinione   existentes 
tunc  consenserunt,  prout  de  biis  per  litteras  et  nuncios  d[ominus] 
rex    extitit    certificatus,    voluitque    idem    dominus    Gebehen[sis] 
electus    Clemens   nuncupari,    misitqae    litteras    sua  manu  scriptas 
dfomino]  no[stro]  re[gi]  de  sua  promocione,  cui   per   litteras  suas 
domini  cfardinales]  testimonium   perhibuerunt.   His   novis  auditis 
fuit  dfominus]   rex   per    nuncios    dominorum    c[ardinalium],    qui 
adhuc  erant   Parfisius],   cum   instancia   requisitus  quod  vellet  se 
declarare,  et  allegabant  fortiter  quod  non  debebat  amplius  differre. 
Tunc  rex  convocavit  prelatos  et  clericos  consiliarios  suos  et  alios 
nobiles    Par[isius]   existentes   pro   tunc*)    et   in   magno   numero, 
quod  ad   eum   accederent  apud   nemus   Vincen[arum].    Quos  ibi 
congregatos  sigillatim  adiuravit  quod  omni  favore  postposito  sibi 
consulerent,  quid  in  hac  materia  foret e)   acturus.    Qui   oranes    et 
singuli  dederunt  regi   consilium,   quod   se   declararet   et  determi- 

')  Ms.:  nunduni. 

">  Bt:  16. 

*)  St;  R}  am.  tria  rerba:  cuius  eleccioni  cardinales. 
*)  Bi  am:  pro  tunc 
•)  Ra;  E,  :  foret]  esset. 
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■naret  ad  partem  domini  pape  dementis  VII.,  cuius  promocioneni 
canonicam  reputant  et  contra  dictum  Barensem,  cuius  nominacio 
fuerat  violenta  et  impressiva,  et  que  nullum  ei  ius  tribuerat  in 
papatu,  et  quod  amplius  non  differret  se  declarare.  Igitnr  post 
tot  informaciones  iteratas,  post  tot  habita  consilia  et  molto  plura 
quam  scripserim,  dominus  noster  rex  XVI*  die  mensis  Novembris 
se1)  determinavit  stare  pro  parte  domini  pape  Clefmentis],  quam1! 
tenet  per  ea  que  in  consiliis  multis  invemt  fore  iuri  et  racioni 
consonant    Et  hoc  de  secundo  articulo. 

Sub  tercio  articulo  posui  media  aliqua  que  consilium  regis 
ad  se  determinandum  moverunt  eo  modo  quo  superius  est  expressum. 

Primum  est:  eleccio  debet  esse  pura  et  libera,  c  II.  de 

elec.  li.  VI,  et  ex  libera  consensu  eligencium  et  electi,  quod  de- 
notat  verbum  eleccionis  per  carfdinales]  in  rubrica ;  facit  bene  c. 
Ubi  maius  §  Ceterum  de  elec.  li.  VI. ;  adeo  quod  si  in  eleccione 

interveniat  violencia,  ipso  iure  nulla  est  eleccio,  c  Bone  Magun- 
{tinensi]  de  elec.  Sed  nominacio  Barenfsis]  per  violenciam  ac  im- 
pressionem  processit,  ut  narrat  factum  verum.  Ergo  nulla  fuit 
ipso  iure. 

Secundo.  Non  valet  eleccio  facta  ad  populi  intercessionem, 
de  elec.  Onus,  et  nulla  est  ilia  que  fit  per  secularis  potestatis 
abusum,  e.  ti.  Quitquis.  Cuiusmodi  fuit  eleccio  huius  Baren[sis], 

non  ad  intercessionem  dumtaxat,  sed  per  impressionem  et  vio- 
lenciam capita[neo]rum  et  populi  facta. 

Tercio.  Matrimonium  carnale  per  violenciam  et  metum 
contractum  nullum  est,  c.  Cum  locum  de  spo.,  ergo  nee  eleccio, 
qne  est  spirituale  matrimonium,  ar.  c.  fi..  ubi  equiparantur,  de 
trans,  epi. 

Quarto.  Barensis  non  babuit  concordiam  cardinalium  in 
sua  promocione  obstante]  raetu  et  violencia,  ergo  non  apostolicus, 
sed  apo[static]us  per  c.  I.  LXXIX.  di. 

Quinto.  Baren[sis]  per  sedicionem  et  tumultnm  popularem 
assumptus  fuit,  igitur  non  est  verus  papa  tenendus,  ar[gumento] 
LXXIX    di.  Si  quia  pecunia. 

Ad  contraria  posaibilia  obici.  Primum  est  quod  cardfinales] 
fatentur  se  eum  elegisse,  ergo  babendus  est  pro  papa  iuxta  c 

Licet  de  elec.  Dico  quod  non  simpliciter  Bed  per  mctum  faten- 
tur eum  elegisse,  ideo,  cum  eorum  confessio  non  sit  in  parte 

resciudenda  et  eleccio  per  metum  et  violenciam  facta,  non')  eis 
obest;  nam  si  absolncio  per  metum  extorta  nulla  est  ipso  iure, 
c.  I.  quod  me.  ca.  li.  VI,  forcius  et  eleccio  etc. 

')  Itt  om. :  se. 
*)  R, ;  R,  correct. 
*)   Ri;  R, :  non]  nicbil. 
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Secundo  obicitur  quod  matrimonium  carnale  nullum  ab 
inicio  per  subsequentem  consensum  confirmatur  violencia  sic 
purgata  per  c.  Ad  id  de  spon.  Ergo  et  eleccio  Baren[sis]  per 
coronacionem,  assistenciam  et  reoepcionem  beneficiorum  et  alios 
actus  consensum  cardinalium  postmodum  expiimentes  yalidatur, 
ar[gamento]  c.  Solficijtudinem  de  ap.,  c.  Ex  ore  que  fi.  a  ma. 
pa.  ca.  Dico:1)  maior  puritas  et  exuberancia  consensus  requi- 
ritur  in  matrimonio  spirituali  quam  carnali  iuxta  c.  fi.  de  condi. 
appo.  iuncto  c.  II.  de  elec.  li.  VI.  Ideo  non  validatur  eleccio  nulla 
per  consensum  sequentem,  de  elec.  Auditis.  Sic  no[tatur]  per 
docftores]  e.  ti.  Quod  incut,  nbi  loquitur  *)  de  eleccione  adnullanda, 
licet  non  nulla  ipso  iure  Facit  regula  iuris:  Quod  ab  invito. 
Preterea  quamdiu  car[dinajles  fuerunt  in  Roma  semper  continuum 
habuerunt  metum,  ideo  nee  consensum  dederunt  liberum  validum, 
arfgumento]  c.  I.  quod  vi.  me.  ve  ca. ;  quod  ostenditur  ex  narracione, 
quia  postquam  egressi  sunt  Roma,  statim  dissensum  expressum 

nunciarunt  Barenfsi], s)  quod  desisteret  a  papatu  sibi  multipliciter 
intimantes ;  nee  eciam  per  consensum  eorum  eleccionem  Baren[sisJ 
ab  inicio  nnllam  validam  facere  potuissent. 

Tercio  obicitur  quod  domini  cjardinales]  non  potuerunt 
esse  iudices  nee  testes  in  hac  re,  quia  sua  est  causa  propria, 
argumento]  IIII.  q.  III.  in  Omnibus,  q.  IIII.  Nuliut.  Dicitur  quod 
causa  censetnr  universalis  Ecclesie,  ideo  deponere  possunt,  arfgu- 

mento] c.  Cum  nuncius,  Veniens  II.  de  testi.,  presertim  cum  hie 
agitur  de  facto  suo,  in  quo  convenientissimum  eorum  testimonium, 
arfgumento]  c.  III.  de  probac,  c  Cum  di'ecti  de  elec.  §  pefnultimo], 
ubi  racio  facit  ad  propositum  ne  quia  per  ostuciam  ascendat  etc. 
Dicere  autem  quod  possunt  esse  iudices  in  hac  re,  non  esset 
error  iuris  propter  c.  Si  quia  pecunia,  quod  siiupliciter  loquitur, 
licet  doctofres]  aliter  intelligant.  Nee  obfstat]  cle.  de  elee.  Ne 
Romani,  quod  non  tollit  car[dinali]bus  iurisdiccionem  tamquam 
collegio  per  ius  eis  attributam,  sed  papalem  solum.  Insuper  car- 
dinales  plus  usi  sunt  testi[ficacio]ne  et  publi[oacio]ne  quam  iuridica 
cognicione. 

Quarto  opponitur  contra  cardinales  perseverancia  con- 
sensus4) in  Barenjsem]  per  tempus  VI  ebdomadarura  presumptus 

iuxta  regulam  iuris  Qui  facet  h".  VI'.  Dico  quod  non  habebant 
alibi  municiones,  nee  loca  retractus,  nee  audebant  in  Roma  signum 
dissensus  ostendere  verbo  vel  facto,  ideo  propter  metum  mortis 
multa  fingebant  et  licite  iuxta  c.  Utilem  XXII.  q.  II.  cum  notatis. 

')  R,;  H, :  add.  at.  manut:  quod. 
»)  B,;  B,:  lo'. 
»)  R,:  »dd.:  el  (quod). 
4)  R,;  consensus]  R,  om.,  ideo  non  intelligent  conHructionem  tyntacticam 

<orr.:  presumpta. 
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Quinto  Barensis   non  debuit  a   possessione  papatus  amo- 
ved, eciamsi  ins  non  habuisset,  ar[gumento]  c.  Licet  II.  de  preben. 

li.  VI.,  ymo  debet,  eciamsi  male  fidei  possessor  restitui    spoliattu 
per  c.  In  litteria,  Item  cum  quia  de  resti.  spoli.  Dico    quod  cum 
non  habuerit  canonicam  institucionem,    nee   vere    possessor    iuxta 
c    primum  de  regulis  iuris  li°  VI*,  ideo   nee   potest    se    conqaeh 
spoliatum  iuxta  c.  Cum  [ad]  sedem  de  resti.  spo.  Aliter  dicitur 
quod,  ubi  constat  notorie  de  mala  fide,  sient  constat  de  intrusione 
Barensis,  non  debet   fieri  restitucio,   nc  detur   occasio  peccandi: 
tacit  c.  Littercn  de  resti.  spo.,  c.  lnquisicioni  de   sen     ex.  et  sk 
tenet  Innoc[encius]  c.  In   litteris   do    resti.    spo     Aliter    dicitur 

speciale  in  intruso  in  papatu,  a  quo  licite  quilibet  se   potest  sub- 
trahere  per  c.  Si  quia  pecunia  LXX1X.    di.,    quia    ei    nulla   dari 
debet  audiencia  XXIII.  di.  In  nomine  Domini  per  Innocjencium] 

expresse  de  elee.   Licet,  g[loasa]  I. l) 
Sexto  quod  plures  ecelesiastici  viri  nobiles  a  Barensi 

receperunt  cardinalatum  et  beneticia,  non  concludit  quod  facere 
deberent  hoc,  sed  forsitan  ambicione  vel  avaricia  ducti  sunt  iuxta 
c.  Avaricie  de  elec.  li.  VI.,  neo  exempts  talium  sunt  sequenda, 
de  elec.  Cum  cauaam. 

Septimo  si  principes  plures  et  naciones  sunt  cum  Barenisi). 
non  prodest  ei,  quia  non  excusat  peccatum  multitude,  II.  q.  I. 
Multi  in  fi.,  ymo  paucis,  quibus  paucior  lux  veritatis  effulsit, 
credendum  est,  c.  In  noatra  de  testi ;  presumitur  enim,  quod  ad- 
herentes  eidem  per  errorem  facti  vel  iuris  devient;  nee  enim  in 
materia  consciencie  debet  informatus  de  veritate  conscieucian 

alienam  sequi,  sed  suam,  XXIII.  q.  IIII.  Si  quia  a  catholica 
iuxta  c.  Litteraa  de  resti.  spo. 

Pro  parte  dementis  VII.  consideravit  regis  consilium  quod 
eleccio  sua  facta  fuit  per  car[dinales]  existentes  ultra  roontes.  ad 

quos  de  iure  congruit  et  convenit  eleccio,  c.  Ubi  maiua  peri- 
[culum]  c.  Ne  Bomani  de  elec.  li.°  VI°  et  in  cle.,  et  sic  obten- 
tum  est  de  consuetudine  a  tanto  tempore  et  citra,  iuxta  c.  I.  de 
prescrip.  li.  VI. 

Sec  undo  quod  in  eleccione  dementis  VII.  fnerunt  tres 
card[inales]  Ytalici  consencientes  cum  aliis  XIII  non  Ytalicis, 

quam  eleccionem  statim  V  in  Avinione  manentes  auditam  appro- 
bantes  seripserunt  domino  regi  de  suo  consensu  et  aliorum,  qui 
insimul  erant  in  numero  XXII  card[inales].. 

Tercio  non  est  presumendum  quod  tot  sint  immemores 
salutis,  I.  q.  VII.  Sanximus,  de  scru.  in  ord.,  facit  o.  I.  de  pre- 

')  it,   penit  in  tinea:  III,  q.  I.  $  Patet. 
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sump.  c.  fi.,  et  tante  dignitatis  viri,  LXXXXV1I.  di.  Nobiliaaimus, 
■qui  constanter  stant  cam  Cle[mente]. 

Quarto  consideravit  consilium  regis  post  dilacionem  tantara 
non  expedire  plus  differ  re,  quin  rex   se    determinaret,    turn   quia 
satis    informatus    ulterius   differendo   non   sperabat   ulterius ')  in- 
formari,  turn  quia  congregacio  prelatorum    et   clericorum    magne 

■£" uisset  prolixitatis  et  difficultatis,  turn  quia  ulterior  dilacio  deter - 
niinacionis  regie  rnagnam  induxisset8)  contra3)  factum  eleccionis 
<sanonice    dicti    Clementia    presumpcionem    multis    interpretantibas 
regem    de    iure    Cle[mentis]    hesitare,    turn   quia    dicebatur    quod 
multi  principes  sine  tanta  discussione,   qnantam  rex   fecerat,  ad- 
herebant  Baren[si].  —  Neo  obfstat]  opinio*)  g[lose]B)  di.  LXXIX. 
Si  duo,  et  Hugufcionis]  §  Potet  III.  q.  T.  c.  Deua  ergo  d[icentis] 
consilium  generale  super  huiusmodi  negocio  congrefgajri,  quoniam 
vix  intra  quadriennium  potuisset  sedere  propter  guerras,  viarum 
discrimina.  nee  a  quo  vocarentur  prelati  videbatur,   cum    par  in 
parem,  et  cetera,  de  elec.  Innotuit.  Ideo   obviandum   iuit,  ne  in- 
trusus  usurpacione  sua  per    tantum    tempus   gauderet;  nam  con- 

gregacio consilii  fienda  est,  quando  papa  pacifice    habitus    postea 
accusatur  de  heresi,  XL.  di.  Si  papa,  vel  de  ydolalria,  XXI.  di. 

2?unc   autem,    sic    notatur   XVII.    di.   §  Hinc;   sed  •)  promocionis 
inicium  est  notorie  viciosum,  non  est    opus   examine   concilii  II. 
q.   I.  Manifesto,  quoniam  intus  ortus  occidit,  I.  q.  I.  Quibusdam, 
sicut  fuit  in  nominacione  Baren[sis].    Insuper   c    Si  quia  pecunia 
non  constringit  cardinales  ad  convocandum  consilium  sed  dat  eis 
licentiam  recedendi  ab  intruso  et  alium  in  loco  alio  quem  accep- 
taverunt,  ehgendi.  Nee  contrarie  glo[se]  allegant  iura  que  forsan 

in  non  notoriis  procedere  possent. 7) 

')  lit  am.:  ulterius. 

*)  R, :  induxisset]  vidisset,  ted  correct. 

*)  K, :  contra]  circa. 
4)  Mas.:  oppinio. 

*)  Rt  eorr.  =  glo. 

•)  B,  eorrig.  :  (sed)  ubi. 

')  R,  add  :  Conclusio  hie  omittitur  causa  brevitatia.  Dcterminacionem  et 
respoDsioDem  Flandreo[sis]  vide  supra  in  priocipio  libri  folio  quarto  (priiu  Vllmo, 
ted  del)  At  hec  ipta  folui  duunt  in  manutrripto. 
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Die  kirchengeschichtlichen  und  zeitgeschichtlichen 
Arbeiten    von   P.  Pius   Bonifazius   Gams    O.   S.  B. 

im  Zusammcnhang  gewurdigt. 
Mit  einer  vollstandigen  Bibliographic  Miner  literarischen   Tltigkeit. 

Von  Dr.  Friedrich  Laucbert  in  Aachen. 

Die  wissenschaftliche  literariaohe  T&tigkeit,  die  Gams  als 
Hildesheimer  Professor  und  als  Milnohener  Benediktiner  a  of  dem 

Gebiete  der  Geschichte  mit  so  groCem  FleiOe  entfaltet  hat,1)  beginnt, 
nachdem  er  vorher  nur  das  Bach:  „Die  siebeu  Worte  Jesa  am 

Kreuze"  (Rottenburg  1845)  verOffentlicht  batte,  im  Anschlasse  an 
seine  erste  lebramtliche  T&tigkeit  zunachst  mit  ge»chiehtsphilo- 
sophischen  Betrachtungen.  Zuerst  erschien  in  der  Tttbinger  Theo- 
logischen  Quartalschrift  1848  (S.  435—469;  die  Abhandlung: 
„Die  christliche  Geschichtsbetrachtung",  eLue  kiirzefe. 

')    Bonifaz    Gams,   geb.   23.    Jan.    1816    zu    Mittelbuch    in    Wurttemberg, 
machte  seine  Gymnasialstudien    1826 — 34    in    Biberach    und    Rottwcil,    studiert* 
1834-  38  in  Tubingen  Philosophic  a.  Theologie,  trat  im  Herbst  1838  in  das  Priestcr- 
seniinar  zu  Rottenburg  ein  und  wurde  daselbst  am   11.  Sept.  1839  zura  Priester 
geiveiht.  Im  Okt.   1839  wurde  er  zuerst  Vikar  in   Aichstetten,  1840  in    Gmund, 
6.  April   1841   Pr&zeptoratsverweser  in  Horb,  machte  dann  1842—43  mit  Stasis- 
unterst&tzung   eine    wissenschaftliche    Reise    nach    Munchen,    Berlin    und    Pahs, 
wurde  nach  seiner  Rtickkehr  zuerst  Pfarrvcrweser  in  Wurmlingen,  19.  Dei.  1344 
Professoratsverweser  in  Rottweil,   19.  Febr.   1845  Oberpriizeptor  in  Gmund.    Am 
1.    Mai    1847    wurde    er    als    Professor    fur    Philosophic    und    allgemeine     Welt- 
geschichte  an    die   bischMliche   theologische   Lehranstalt   zu    HUdesheim    bernfes. 
Die  kathol.  theol.  FakulUU    in   Tubingen  verlieh   ihm   die    Doktorwurde    honoris 
causa.  Am  29.  Sept.  1855  trat  er  als  Xovize  in  die  Benediktiner-Abtei  St   Bonifu 
zu  Munchen  ein,  wo  er  den  Ordensnaroen    Pius   annahm    (als    Schriftsteller  ffigt 
er  dcmselben   meisteus   den    Taufnamen    Bonifazius    bei)   und   am    5.    Okt.    lS5t> 
ProfeG  ablegte.    Hier  war  er   als    Prediger    und    in    der    Seelssrge    tatig  and  be- 
kleidete  im    Laufe   der  Jahre    die    Aniter   eines   Novizenmeisters,    Subpriors  und 
Priors.     Daoeben    entfaltete    er    seine    ausgedehnte    wissenschaftliche    Tstigkcit. 
18C4 — 65  machte  er  zu  Studienzwecken  fur  seine  Kirchengeschichte  Spauien-  eine 
Reise  naoli  Spanicn.  Nachdem  er  in  seinen  letzten    Jahreo   allmablieh    erblindet 
war,  slurb  er  am   11.  Mai   1892.   —    Vgl.  E.  Grube,  P.  Pius  Bonifazius  Gams. 

Ein  Gedenkblatt;  Histor.-polit.  Blatter,  Bd.  110  (1892),  S.  233     250.  —  "P.  Odilo 
Rott manner],  Zu  einem  Jubilaum  (P.  Gams);    Histor.-polit.    Blatter,   Bd.   104 
(1889),  S.  478—480.  —  Ders.  im  Histor.  Jahrbuch  Bd.  13  (1892),  S.  687  I.  und  im 
Deutschen  Hausschatz,  Jahrg.  18  (1892),  Nr.  45,    S.    710  f.    —    Lindner.  Die 
Schriftsteller  des  Benediktiner-Ordens  in  Bayern,  Bd.  II  (1880),  8.  271  f.;  Xach- 
triige  (1884),  S.  76  f.  —  Neher,  Personal-Katalog  der  Geistlichen  des  Bistums 
Rottenburg,  8.  Aufl.  1S94,  S.  74.  Studien  und  Mittcilungen  aus  dem  Benediktiner- 
Orden,    13.    Jahrg.    (1892),    S.    294—296.     -    Lauchert    in   der  AllgemeiDen 
deutschen   Biographie,  Bd.  49  (1904),  S.  249     252.    -  Dem  hochw.  Herrn  Stifts- 
bibliothekar    Dr.    P.   Odilo   Rottmanner   bin    ich    fur   gutige    Mitteilung  einer  is 
St.    Bonifaz   voriiandencn   Aufzeichnung  von  Gaius  fiber  die  fruheren  Daten  seine* 
Lebciis,   Herrn   Dr.   Franz   Binder  fur  glitige  Mitteilung  der  von  Garos  herrQbren- 
den   Bvitriigu  zu  den   Ilistor.-polit.    Uliitterii,  sowcit   sie    nicht    unterzeichnet  stud, 
/.u   Dunk    veipflichtet. 
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aber  sich  vielfach  wOrtlich  mit  dem  folgenden  Buche  beriihrende 
Fassung  der  leitenden    Gedanken;    dann    zwei    Jahre   spater  das- 

Buch :  „Ausgang  und   Ziel   der   Geschichte'4    (Tubingen 
1 850),  das  aich  „die  Aufgabe  gestellt  hat,  die  Geschichte  auf  das 
Christen  turn  zurUokzuftihren,  oder  za  zeigen,  dafi   ohne  Christus 
und  sein  Werk  in  der  Welt  es  weder  eine  Weltgeschichte  gabe, 
noch  ohne  ihn  die  wirkliche  Geschichte  genugend  verstanden  und 

erklart    werden    kOnnte"    (Vorrede   S.    III).    Gams    erhebt   dabei 
keinen    Anspruch.auf  Originalitat  der  Gedanken,  gibt  sich  auch 
nicht  der  Hoffnung  hin,  Gegner  der  christlichen  Weltanschauung 
dadarch  fUr  eine  andere  tJberzeugung  zu  gewinnen,  sondern  mOchte 
hauptsaohlich  „seinen  Lesern,  welche  mit  ihm  auf  demselben  Stand- 
punkte  des  Glaubens  stehen,  einige  geistige  Anregung,  sowie  eine 
Aufforderung  zum  weiteren  Nachforschen    an    die    Hand    geben" 
(ebd.).  Die  Darstellung  geht  dabei  vielfach  in  den  erbaulicben  Ton 
iiber,    aber   in   immer   anregender,   geistvoller   und   gehaltreicher 
Weise.  Dabei  nimmt   er   auch  besondere    Rticksicht   auf  die  da- 
maligen  Zeitverhaltnisse:  n£r  hat,  neben  anderm,  in  dieser  Schrift 
besonders  zu   zeigen   gesucht,   in   welchem   Zusammenhange  die 
christliche  Freiheit  mit   der   politischen  Freiheit  stehe;   dafi  die 
erstere  der  letzteren  nicht  nur  nicht  im  Wege  stehe,  sondern  die 
einzige  BUrgschaft  sei,  dafl  die  bUrgerliche  Freiheit  nicht  frUher 
oder  spater  in  sich   selbst   untergehe.    Denn  nur,  wen  der  Solin 
frei  macht,  der  ist  wahrhaft  fret.  Das  gilt,  wie  von  den  Einzelnen, 

so    von  den   Vbikern   und  Zeitaltern"    (S.  IV).    Ein    1.  Kapitel, 
BtTberein8timmung  und  Widerspruch  in  der  Idee  der  Geschichte" 
(S.    1  —  14)  stellt  einleitend  die  den  verschiedenen  religiosen  oder 
antireligiOsen    Weltanschauungen    der  Gegenwart   entsprechenden 
verschiedenen  Geschichtsauffassungen  einander  gegentlber.   Dann 
wird    die    dem    Standpunkte    des    positiven    Christentams    ent- 
sprechende    Idee   der   Geschichte   dargejegt;   der   Gedankengang 
des    Ganzen    ist    in    den    folgenden    LeitsUtzen    gegeben :    nDie 
NomadenvOlker    stehen    auCerhalb    der   Geschichte   (S    15 — 18). 
Ebenso    die    nur    fllr    und    von    dem    Eriege    lebenden    Viilker 

(S.   19—25).   Die   Bedingung   einer  geschichtlichen   Entwicklung 
fttr  die  Volker  ist  der   Staat  (S.  25—32).   Aber  in   dem   Staate 
liegt  nicht  die  BUrgschaft  einer  regelmaCigen  und  fortschreitenden 

Entwicklung  (8.  32 — 47).   GroBe  Manner  sind  eine  groCe  Macht 
der  Entwicklung  in  der  Geschichte  (S.  47 — 50).  Aber  diese  Macht 
der  Entwicklung  ist  verganglich  und   unzuverlassig  (S.  50 — 55). 
Der  Geist  des  Menschen  ist  nicht  das  Prinzip  der  Entwicklung 
der   Geschichte   (S.   56 — 61).    Auch   die    Leiden    und  Schicksale 
der  Volker  sind  nicht  die  weckende  und  belebende  Kraft  in  der 

Geschichte  (S.  61 — 68).  Auch  die  HuCere  Natur  ist  nicht  das  aus- 

reichende    Prinzip    der    Entwicklung"    (S.    69 — 72;    zusammen- 
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fassender    Rdckblick    auf  die   bisherige   negative    Seite    der   Be- 
tracbtung  S.  72—95;  hierauf  folgt  die  positive  Seite  :)  „Nur  Gott, 
der  das   Gesehlecht   geschaffen,    konnte   es   auch    erneuern,    and 
von  seinem  Falle  erheben  (S.  96  f).  Christus  ist  der  Mtttelpunkt 
der  Geschichte  durch  die  von  ihm  geoffenbarte  Wahrheit  (S.  97 
bis  104).  Christus  ist  das  neue  Prinzip  dor  Geschichte  durch  die 
von    ihm    vollzogene   Erlosung   (S.    104 — 113).    Christus    ist   das 
Prinzip  der  Geschichte  durch  die  Macht  der  Einheit  und  Einignog, 
welche  init  ihm  in  die  Welt  eintrat,    deren  neues   Haupt    er  ge- 
worden    (S.    113— 123).    Diese    Einheit    ist   in    Christus    ein   die 
Volker  nmschlingendes  Band   geworden   (S.  123 — 133.)    Christus 
ist  das  Prinzip  der  Geschichte,  weil  in  ihm  allein  ein  wahrhafiiger 
Fortschritt  dem  Geschlechte  eroffnet  ist  (S.  134—140).    Christus 
ist  das  Prinzip  der  Geschichte,  weil  er  allein   die    wahre  Gliick 

seligkeit  dcm  Geschlechte  und  den  Einzelnen  mittheilt"   (S.  141 
bis   1 57'.  Nach  diesen  AusfUhrungen  Uber  das  wahre  Prinzip  der 
Geschichte  legt  das  SchluOkapitel  des  1.  Teils  die  „verscbiedeuen 
Ansichien   von   dem    Ziele   der   Geschichte"    dar   (S.   158  — 182 i, 
indem  es  gcgenttber   den   verschiedenen    gegnerischen   Ansicbten 
nachweist,  „wie  das  Ziel  und  der  Fortschritt   der    Geschichte  in 
nichts  anderem  liegen  konne,  als  in  der  volhtandigen  Aneignung 

und    Einltlhrung   des   Christentums    in    das   Leben   der    Volker" 
(S.  158).  In  diesem  letzteren   Zusaromenhange    werden    die    zeit- 
gem&fien  Erorterungen  (Iber  wahre  und  falsche  Frciheit  gegeben, 
mil  dem  Schlufi  (S.  181  f):    „Die   Giundziige   und    Grundlagen 

der  wahren   Freiheit,    welche   zuletzt   auch   eine  geniafligte  poli- 
tische  Freiheit  in  ihrem  Gefolge  haben  mufi,  sind  in  detn  Ohristen- 
tume  gegeben.  Es  befreit  vorerst  den  Geist  innerlich.  Es  befreit 
ihn  von  Leidenschaft,  Gewalttfttigkeit  und  Herrschsucht.  Es  fliiCt 
ihm  Geliorsam,  Wohlwollen  und  Menschenliebe,  Achtung  vor  der 
Person  und  dem  Eigentum  des  Nebenmenschen  ein.  Es  halt  alien 
Gewalthabern   die   Rechenschaft   vor  die   Seele,   welche   sie  vor 
dem   Herrn   ftlr   die   ihnen   anvertraute   Macht    ablegen   mussen. 
Gewifi  eine  starke  Aufforderung,  dieselbe  nicht   zu   mifibrauchen 
and    die    Schranken    mit    Gewalt   zu   durchbrechen,   welche  ihr 
Handeln    bestimroen   sollen.    Wir   konnen   den    Vorwurf  nur  als 

einen  ungerechten,  ja  boswilligen  bezeichnen,  dafi  in  dem  Wesen 
de8  Christentums  die  Freiheit  der  Volker  nicht  genQgend  gewahrt 
sei,  ein  Vorwurf,  welcher  durch  die  ganze   Geschichte  desselben 
widerlegt  wird.  Das  Christentum  ist  allerdings  flir  die  bestehende 
Gewalt,  es  widerspricht  einem  gewaltsamen   Umsturze  derselben, 
und   erlaubt  auch  den  bedrttngten   Untertanen   nicht,   aich  ihrer 
ungerechten  Herren  mit  ungerechten  Mitteln  zu  entledigen.  Aber 
•es  liegt  in  ihm  eine  solche  Macht  der  Befreiung   und    ErlOsung, 
daO  da,  wo  es  zur  Herrschaft  gelangt  ist,  eine  Willktlrherrschaft 
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•xiieht  bentehen  kann.  Es  setzt   den    Menschen   nioht  aaf   einmal 
in  den  Ehsitz  aller  politischen  Freiheiten ;  aber  es  zieht  sie  zu 
denselben  heran.  Es  bekampft  die  Tyrannei  unter  alien  Formen 
und  Gestalten,  es  begnttgt  sich  nicht  mit  dem  bloflen  Nainen, 
sondern  gibt  das  Wesen.  Alle  Regierungsformen  erkennt  es  als 
rechtmaCige  und  berechtigte  an,  aber  es  will  alle  durohdringen 
und  weihen,  es  will  alle  vor  dem  Miflbrauche,  vor  Auswtlchsen 
der  Tyrannei  nnd  Anarcbie  bewahren.  Es  stellt  die  Regierenden 
und  die  Regierten,  das  Volk  und  die  Hirten  des  Volkea  unter 
dasaelbe  Qesetz  des  Gehorsams  gegen  Qott  und  der  Liebe  gegen 

<len  Nachsten."  Der  zweite,  grSflere  Teil  des  Buches  (S.  183—444) 
gibt  eine  „Ubersicht  Uber  die  Weltgeschichte",  stehl  aber  nin 
keinem  notwendigen  Zusammenhange  mit  dem  ersten  oder  all- 
gemeinern  Teile"  und  „macht  keinen  Anspruch  darauf,  die  nfthere 
Ausfiihrung  desjenigen  zu  sein,  was  der  erste  Teil  in  seinen 

allgemeinern  Umrissen  gezeigt  hat",  was  auf  so  engem  Raume 
auch  nicbt  gentigend  hatte  geleistet  werden  kttnnen  (S.  IV);  es 
sollte  aber  durch  die  BeifUgung  dieses  gedrangten  Abrisses  der 
Geschichte  den  Wllnschen  mancher  Leser  entsprochen  werden. 

Nachst  diesem  Buche  ist  die  in  demselben  Jabre  in  der 

TttUnger  Theologischen  Quartalschrift  (1850,  S.  179-248)  er- 
scbienene  Abhandlung:  BDie  germaniscben  und  roma- 
nischen  V&lker  in  ihrem  Verhaltnisse  zur  Eirche" 
zu  nennen,  in  welcher  Gams  die  „alte  Sage"  resp.  Phrase  einer 
Beleuchtung  unterziehen  will,  flir  die  Volker  deutschen  Stammes 
sei  der  Protestantismus  die  angemessene  Religion,  wie  ftlr  die 
Romanen  die  katholische  Kirche  und  fiir  die  Slaven  die  griechisch- 
sehismatische  Glaubens-  und  Kirchenform.  Zur  WUrdigung  dieser 
einfaltigen  Behauptung,  die  bei  vielen  Protestanten  zur  fixen 
Idee  geworden  ist,  sollen  die  Vorgange  des  16.  Jabrhunderts, 
welche  zu  der  seitherigen  Glaubensspaltung  gefiihrt  baben,  ein- 
gehend  untersucht  werden.  Zuerst  wird  der  Sate  beleuchtet,  die 
romanischen  Volker  seien  gegenUber  den  germaniscben  absterbende, 
im  Niedergang  begriffene  Volker,  und  sie  seien  eben  deshalb  bei 
der  ebenso  beschaffenen  katholisohen  Kirche  geblieben.  In  Wirk- 
lichkeit  zeigen  die  romanischen  Volker  in  Bezug  auf  Erhaltung 
ibrer  Nationahtat,  besonders  gegenUber  den  Deutschen,  eine  sehr 
starke  Lebenskraft  (Vordringen  der  romanischen  Sprachgrenzen, 

•  S.  187  ff.).  In  Bezug  auf  die  religiose  Seite  der  Frage  aber  kann 
man  vielmehr  mit  Recht  sagen  (S.  192):  BIhnen  [den  romanischen 
Volkern]  sagt  die  rOmische  Kirche  nicht  darum  zu,  weil  sie  selbst 
gealtert,  weil  sie  an  geistiger  und  sittlioher  Kraft  hinter  den 
Germanen  zurttckstehen   —  nein   darum,   weil  sie  selbst  in 
•der  altenKirehe  bleiben  wollten,  weil  keine  auOere 

.StuaUti  and  lUlMlunfMi.'  1908.  XIVII.  4.  A 
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Gewalt  sie  aus  der  alten  Kirche   hinaualog,  hinacs 

betrog,  hinauaangstigte,   hinausachlug   and  hinaus- 
z  w  a  n  g.    Oder  vielleicht   —   denn   gewiC   ktfnnen    wir    es  niehi 
sagen,  —  weil  die  feine  List  und  die  unfeine   Gewalt  bei  ihnen 
einen  siegenden   Widerstand   gefunden    hatte,    einen    Widerstand, 
vor   welchem  jene  Gewalt   erlegen    ware,    welche    einem  grofien 
Teile  der  germanischen  VbMker  ihre  Kirche  abgerungen  and  ent- 
wunden  bat."  —  Hierauf  folgt  (S.  192  ff.)  die   Betrachtung  der 
Protestantisierung  der  germanischen  Volker.  Die  Art,   wie  Eng- 

land (S    195  ff.)  von  seinen  Regenten  durch  die   scheufllichsten 
Gewaltmittel  protestantisch  gemacht  wurde,    ist   gewifi  die  schla- 
gendste   Widerlegung  jener  Phrase   von   der   natiiilichen    Ange 
messenheit    der    proteatautischen    Religion    fQr  den  germanischen 
Ueist.  Im  Angesichte  der  hiatorischen  Tatsachen,  bemerkt  Gama 

nbschliefiend  (S.  203),  „wird  eiu  gerechter  Mann  doch  nicht  be- 
liaupten,  daQ  das  englische    Volk  die    Reformation    mit    Freuden 
aufgenomraen  habe.  Nein  —  sie   wurde    ihm   aufgedrnngen    and 
aufgezwungen.  tJber  dem  Blutgeruste  errichtete  aich  der  Ban  der 

Hochkirche."  Von  Schottland  (S.  203  ff),  daa  in  politiachem 
Interease   durch    einen    hochverraterischen    Adel    protestantisieri 

wurde,  (Darstellang   dieser   Vorgttnge   und   des    wiisten  und  an- 
ehrlichen  Treibens  des  finsteren  Fanatikers   Knox    und    des  von 
ihm  fanatisierten    Pobela),  laflt   sioh    ebenaowenig    sagen,    dafi   e* 
freiwillig  die  alte  Kirche  verlaaaen  babe    In  Holland  (S.  218  S.j 
rgelangte    die    Reformation   ebenso    auf  politiachem    Wege    zum 
Siege,  wie  in  England  und  Schottland.    Der  Abfall  von  Spanien 
und  der  Krieg  mit  Spanien,  aus  welchem  Holland  siegreich  und 

selbatandig    hervorging,    brachte    die    Reformation    zum    Siege. c 
Auch  in  der  Schweiz  (8.  220   ff.)   war   die   Gewalt   von    oben 
maflgebend ;  die  Stellungnahme  der  Machthaber   in   den    Stadteu 
und  Kantonen  entschied  ttber  die  ktlnftige  Religionazugehdrigkeit 
der  betreffenden  Gebiete.    In  Deutachland  (S.  222  ff.)   waren 
es  ebenso  die  Fursten,  welche  die  Religionsanderung  ihrer  Unter 
tanen  beatimmten.  Teila  ging  man   dabei   mit  Gewalt  vor,  teila 
durch  Betrug  des  unwissenden  Volkes,  wo  man    demselben,    wie 
in  Kursachaen,  durch  vorlUufige  Beibehaltung  der  anfieren  Formen 
dea  Gotteadienatcs  weiszumachen  suchte,  es  aei  nichts  wesentliches 

geandert  worden.    Nach    der   eingehenden    Darstellung   dea    Ver- 
fahrens    in    verschiedenen    deutschen    Laodern    nm0gen    wir   una 
znr  Genlige  iiberzeugt  haben,  dafl  das  Volk  Ton  Deutachland  die 
Reformation  nicht  mit  offenen  Armen  aufgenoinmen  habe,  aondera 

dafi  aie  ihm  aufgezwungen  wurde  Ton  semen  weltlichen  Fttraten.''1 
Die    Protestantisierung    von    Danemark,     Norwegen    nnd    Island 
(S.  240  ff.)  und  die  dea  achwedischen  Volkes,  dem  unter  Gewalt 
und  durch  eine  schandlich  unehrlicbe   Politik  von  Gustav  Waaa 
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der  Protestantism  as  aafgezwungen  wurde,  gibt  erst  recht  kein 
der  gegnerischen  Behauptung  gunstiges  Bild. 

Einer  der  t&tigsten  Mitarbeiter  war  Gams  sodann  um  die- 
selbe  Zeit  an  der  von  den  Professoren  der  Hildesheimer  theo- 

logischen  Lehranstalt l)  herausgegebenen  nTbeologiscben 
Monatschrift",  die  leider  nnr  wahrend  den  beiden  Jabren 
1850  and  1851  erschien,  dann  mit  der  Motiviernng  aufgegeben 
wurde,  dafl  es  den  Heraasgebern  bei  der  zu  acbwachen  Beteiligang 
sonstiger  Mitarbeiter  nicht  mehr  moglich  sei,  dieselbe  nehen  ibren 
Amtsgeschaften  fortzasetzen.  Gams  lieferte  eine  Anzahl  tod 
grofieren  Artikeln  historiachen  und  praktischen  Inbalts,  eingehende 

Bespreehungen  bistoriacber  Werke  and  die  regelinftfligen  politisch- 
zeitgeschichtlichen  Betraehtungen  unter  dem  Titel  „Blick  in  die 

Zeitgeschichte." 
nGlaabe  and  Unglaabe  im  18.  and  19.  Jahr- 

b  und  erf  (Theol.  Monatschrift,  1.  Jahrg.  1850,  S.  18—59)  1st 
der  gebaltreiche  und  beachtenswerte  erste  grfiOere  Beitrag,  den 
er  achon  im  1.  Hefte  erscheinen  liefl.  Die  Betraohtung  beginnt 
mit  einem  kurzen  RUckblick  auf  die  sogenannte  Reformation, 
deren  naturgemaQes  Entwicklungeprodukt  der  moderne  Unglaube 
unter  den  protestantischen  wie  unter  den  katholiscben  Volkern 
ist.  Gegen  Ende  des  18.  Jahrhunderts  hatte  im  protestantischen 
Deutschland  der  Rationalismas  die  Vorherrschaft.  Die  erste  Halfte 

des  19.  Jahrhunderts  brachte  infolge  der  eingetretenen  Sohicksals- 
schlUge  teilweises  Besinnen,  bei  stetem  Hin-  und  Herschwanken 
zwischen  Glauben  and  Unglauben.  Die  Entwicklang  geht  fiber 
den  Valg&rrationalisraus  nach  zwei  Seiten  hinweg,  entweder  zum 
positiven  Cbristentum  zurttck,  oder  zur  offenen,  naekten  und 
konsequenten  Irreligiositat  weiter,  zum  Pantheismas  und  offenen 
Atheismas.  Dabei  wird  betont,  daB  auch  die  Entwicklang  zum 
radikalsten  Unglauben  vom  protestantischen  Standpunkte  aus  nar 
eine  berechtigte  Anwendung  des  Grundsatzes  von  der  nfreien 

Forsohung"  ist  (S.  26).  Der  grOflere  Teil  der  Arbeit  beschaftigt 
sich  aber  dann  (S.  26  ff.)  mit  den  entsprechenden  Erscheinungen 

in  katholischen  Lttndern,  mit  dem  EinflnC  der  sogenannten  Re- 
formation oder  des  nreformierenden"  Geistes  auch  unter  den 

katholischen  Vttlkern,  wie  derselbe  sich  zunachst  mehr  auf  in- 
direkten  Wegen  geltend  machte.  Hier  war,  wie  Gams  sehr  zu- 
treffend  ausfalirt  (S.  30  ff.),  „die  Knechtschaft  der  Kirche  duroh 
die  weltliche  Gewalt",  wie  sie  seit  der  Eirohenspaltung  nacb 
protestantischem  Muster  auch  in  den  katholischen  Lftndern  auf- 
kam,   ndie  erste  Quelle  des  Unglaubena".    „Wir   niogen  nicht  in 

')  1850:  Aliog,  Gams,  F.  W.  Koch,  Mattes,  O.  J.  Muller.  An  Stelle  yon 
Mailer  trat  im  Jahrg.  1861  J.  Scbwethelm. 
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Abrede  slellen",  erklftrt  er  (S.  31  f.),  „dafi  wir  den  grSfieren  Tefl 
des  Unglaubens,  der  Freigeisterei,  der  freisinnigen  Schwannerei 
und  Aufklarungswut,  der  wir  itn  vorigen  and  im  gegenw&rtigen 
Jahrhunderte  in  katholischen  Landern  begegnen,  in  Deutschland. 
Iialien,  Spanien,  Frankreich,  daO  wir  dieselbe  ableiten  von  der 
Kneohtschaft  der  katholischen  Kirche  in  den  katholischen  Landers 

durch  die  weltliche  Gewalt. . .  Die  A  uf  he  bung  des  Jesuit  en 
ordens  durch  die  weltliche  Gewalt  in  Portugal  (1759), 
in  Frankreich  (1764),  in  Spanien  und  Neapel  (1767),  in  Parma 
und  auf  der  Insel  Malta  (1768),  wozu  man  nachher  die 
Kirche  als  eine  gehorsame  und  untertanige  Magd 

ihre  Einwilligung  zu  geben  notigte  (1773),  diese  ge- 
waltsame  und  tyrannische  Tat  des  18.  Jahrhunderte  ist  nicht  die 
einzige,  sie  ist  nur  die  am  meisten  in  die  Augen  fallende  Tat 
SHche  aus  der  Zeit  des  aufgeklarten  Despotismus  der  weltlicben 
Gewalt,  welche  beweiaet,  dafi  die  Kirche  im  Stande  der 
Erniedrigung  und  der  Knechtschaft  lag.  Nachdem 
ihre  Lebensadern  wie  unterbunden,  ihre  freie  Stromung  and  Be- 
wegung  in  den  katholischen  Lftndern  ihr  entzogen,  nachdem  ihre 
vermeintlichen  Scbutzpatrone,  die  weltlicben  Fiirsten,  dem  Un- 
glauben  und  der  Aufklarung  in  Sachen  des  Glaubens  verf alien 
waren,  so  mufite  in  Folge  ihres  unbeschrankton  Waltens  und 
Gebahrens,  es  mufite  notwendig  der  christliche  Glaube  jene  tiefen 
und  schmerzlichen  Niederlagen  erleben,  wie  wir  sie  in  dem  vorigen 
und  in  diesem  Jahrhundert  erlebt  haben.  Die  Kirche  kann  nor 

insoweit  wirken,  also  nur  soweit  den  Glauben  pfianzen,  pnegen. 
bauen,  als  sie  frei  ist.  Aber  man  denke,  ura  sich  von  ihrer 
Knechtschaft  in  dem  freisinnigen  18.  Jahrhundert  zu  iiberzeugen, 
an  die  hartnackigen,  widerwartigen  und  imroer  fruchtlosen  Kfimpfe. 
welche  die  Papste  dieses  Jahrhunderte  mit  den  boorbonischen 
Hofen  ftibrten,  in  welchen  sie  sich  vergeblich  bemiihten,  mit  den 

„geliebten  Sohnen"  der  Kirche  in  ein  leidliches  Verhaltnis  sich 
zu  setzen,  die  schon  lange  aus  Sohnen  und  SchQtzern  der  Kirche 

deren  Bedrncker  und  Widersacher  geworden  waren."  n Durch  das 
ganze  Jahrhundert",  heifit  es  dann  weiter  (S.  32  f.),  nderselbe 
traurige  Anblick  einer  in  Ketten  gelegten  und  umsonst  an  ihren 
Ketten  klirrenden  Kirche.  Die  Rechte,  die  Anspruche,  die  Macht 
welche  in  den  protestantischen  Landern  die  weltlicben  Fiirsten 
als  oberste  Bischofe  austlbten,  die  ubten  zum  groflten  Teile  die 
katholischen  Fttrsten  in  katholischen  Landern  aus.  Die  Refor- 

mation, ihre  Geister  batten  in  den  katholischen  Landern  ihren 
ftthlbaren  und  sichtbaren  Rttckschlag  ausgetibt.  Daher  leiten  wir 
zu  einem  grofien  Teile  den  fiber wuchernden  Unglauben  des  Zeit- 
alters.  Man  reformierte,  man  schaffte  ab  von  Oben  herab,  man 
dekretierte  hinzu  und  hinweg,  weil  man  die  Gewalt   in   Hfinden 
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hatte,  weil  es  so  siifi  und  reizend  war,  (iberall  and  in  allem  die 
Hande  zu  baben,  alles  zu  regieren.  Weil  man  ungestraft  und 
durch  lange  Zeiten  herab  das  grofle  Wort  geftihrt  hatte,  so  fubr 

man  in  der  Weise  getrost  und  folgericbtig  fort,  wie  man  ange- 
fangen  hatte."  —  Diese  „zahmea  Revolution  von  oben  hat  der 
wilden  Revolution,  insofern  diese  neben  dem  Thron  sich  auch 
Kegen  die  Religion  richtete,  die  Wege  gebahnt  (S.  33  ff.)  Die 
Kirche  wurde  in  ihren  Lebensregungen  durch  die  Staatsgewalt 
in  den  katholischen  Landern  geknechtet;  dafur  war  Freiheit  fttr 
die  Verbreitung  der  von  Frankreich  auegehenden  unglaubigen 
Literatur  (S.  35  ff.).  Eine  teilweise  MitschuTd  an  der  Entwicklung 
der  Verbaltnisse  trug  auch  der  Klerus,  durch  untatige  Schwache 
oder  feige  Unterwliriigkeit  unter  den  unberechtigten  Druck,  teil- 

weise auch  durch  Verweltlichung  (S.  43  f.)-  In  Frankreich  trat 
die  grofic  Revolution  ein  (S.  45  f.)  als  „der  Ausbruch  des  inneren, 
i  n  der  europaischen  Gesellschaft  niedergelegten  und  angesammelten 

Krankheitsstoffes"  und  richtete  sich  naturgemaft  ebenso  gegen  die 
gottliche  wie  gegen  die  menschliche  Ordnung,  gegen  Christus 

■wie  gegen  die  Fliraten  der  Volker.  Die  Wiederherstellung  des 
Bestandes  der  Kircbe  in  Frankreich  durch  Napoleon  (S.  46  ff.), 
wenn  sie  auch  nur  aus  Politik,  itn  wohlverstnndenen  eigenen 
Interesse,  nicht  aus  religioser  Uberzeugung  geschah,  war  von 
grofier  Bedeutung  auch  fUr  die  Erhaltung  und  Neubelebung  des 
ohristlichen  Glaubens  in  der  ganzen  Welt.  Dazu  kam  die  Schwere 
der  Zeit,  welcbe  die  Vfilker  zu  Gott  zurttckftihrte.  Nur  die  Fiirsten 

batten  nnichts  gelernt  und  nicbts  vergessen"  und  gebahrten  sich 
nach  der  rRestauration"  gegen  die  Kirche  wieder  wie  vorher. 
Dem  Aufschwung  der  Kirche  in  Frankreich  nach  der  Restauration 

der  Bourbons  folgte  ein  neuer  Ansturm  gegen  sie  in  der  Juli- 
revolution  von  1830;  die  Bedrttckung  unter  dem  Julikbnigtum 
diente  ihr  aber  nur  zur  Starkung.  Langsamer  wurde  es  in 
Deutschland  besser  (S.  53  ff.).  Von  1815—37  war  der  Stand 
der  khchlichen  Angelegenheiten  ein  klaglicher;  das  kirchliche 
Leben  und  der  Glaube  war  unter  den  Gefrierpunkt  herabgesunken, 
die  Kirche  vollstandig  vom  Staate  geknechtet,  die  Biscbofe  als 
untergeordnete,  den  Ministerien  untergebene  Staatsbeamte  be- 
tracbtet.  „Wer  die  Lage  des  kirchlichen  Lebens  vor  dem  Jahre 

1837  in  Deutschland  beach  let",  urteilt  Gams  (S.  55),  „wird  zu- 
gestehen  mttssen,  daft  die  Dinge  nicht  fern  von  einem  moglichen 
allgemeinen  Abfalle  von  der  Kirche  zu  stehen  schienen.  Schtittelt 
beatzutage  jemand  Uber  diese  etwas  kUbne  Behauptung  den  Kopf, 
so  m6ge  er  sich  erinnern,  dafl  in  ahnlicher  Weise  zu  andern 
Zeiten  ganze  Lander  und  Volker  von  der  wahren  Kirche  los- 
gerissen  wurden,  bei  welchen  unmittelbar  vor  ihrem  Abfalle  ein 

lebendigeres  Interesse   flir   den   Glauben,   eine   viel  groflere  An- 
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hanglichkeit  an  die  Kirche  sich  vorfand.  Was  vermag  nicht  unter 
alien  Umstanden  eine  unbeliinderte  und  unbesehrankte  fiirstlicbe 

Gewalt  gegentlber  der  Labmheit  uud  Laubeit  der  Katholiken  — 
gegentiber  einem  Qlauben,  der  den  Namen  hat,  als  lebte  er,  uud 
ist  tot,  weil  er  keine  FrUcbte  tragt  und  kein  wahrea  geweihetei 

Leben  schafft."  Das  war  die  Zeit,  in  weluber  die  preuflische  Re- 
gierung  es  mit   Erfolg   wagen   konnte,   die  rheinischen    Bisohofe 
duroh  die  berUcbtigte  Instruction  in  Sachen  der  gemischten  Eben 
zu  hintcrgehen,  um  dadurch  erfolgreich  den  Bestand  der  Kircbe 
zu  schadigen.   Aber   als   die   Not  auf  das  hochste  gestiegen  war, 

„da  fing  sich  die  List  in  ihren  eigenen  Netzen"  und  sandte  Gott 
den  Heifer  in  der  Person  des  grofien  Bekenners  Clemens  August 
von    Koln,   und   von  jenem   ewig  denkwUrdigen   20.   November 
1837  an  begann  ein  Aufleben  des   rehgittsen   Geistes   im  katho- 
lischen    Deutschland,    das    niemand    mehr    fUr    moglieb    gebalten 
hatte.  Die  allgemeinen  Verhttltnisse  wurden  allerdingB  nor  sohritt 
weise  besser,  unter  Kampf  und  Mtihen  und  im  Gegenaatz  gegen 
die    revolutionfiren    Bewegungen   der   vierziger   Jahre.    Im   Jabre 

1860    konnte    Gams    die    Lage    beurteilen   (S.    56  f.):    nWie  un- 
endlicb  viel  uns  heute  nocb  in  Deutschland  fehlt,  dafi  wir  unsere 
kirchlichen  Zustande  f(lr  erfreulich  und  bluhend  erachten  kSnnten, 
das  ist  alter  Welt  bekannt.   Aber  wahrhaftig,  wir  sttinden  beute 

unvergleichlich  tiefer,  wenn  jenes  groOe  Ereignis   nicht  das   ein- 
geschlafene  Leben  allenthalben  wacbgerufen  batte.  Wie  verachieden 
nuch  die  kirchlichen  Zustande  in  den   verschiedenen   Teilen   des 

katholischen    Deutschlands    sein    inOgen,    wio    mannigfach    sich 
Glauben  und  Unglaube,  Gleichgiltigkeit  und  Eifer  fiir  die  Sacbe 

Gottes  und  seiner  Kircbe  begegnen  mogen,  und  gegenseitig  auf- 
zubeben  scheinen,  wir  dlirfen    wenigstens    soviel    behaupten,    daC 
die  Dinge  in   dem   katholischen   Deutschland   seit  jener  Grofitat 
nicht    zum    Scblimmern,    sondern    zum    Bessern    sich   gewendet. 
Langsam    und   allmahlich   regt,   wehrt   und    erkr&ftigt    sich   du 
Gute  —  ja  nicht  selien  scheint  es  wieder   hinabzusinken,  zu  er- 
liegen  unter  der  Wucht  seines  Gegensatzes.  Gott,  der  die  katbo- 
lische  Kirche  in  Deutschland  Usher   geschUtzt   und    erhalten,   er 
mttge  ihren  Glauben  von  jetzt  an  mehren,  und  ihr  w ah  res  Leben 

wenn  auch  durch  Kampf  und  bittere  Tage  stfirken  und  befestigeu  " 
Es  folgen  nocb  einige  Worte  aber  Spanien  and  Italien.  Spanien 
hat  sich  als  katholisches  Volk  auch  unter  unwiirdiger  Regierung 
bewahrt;    Italien    bietet   zur   Zeit   ein    sohmerzliches    Schaaspiel. 
Zum  Schlufi   wird   das   Ergebnis   der  ganzen   Rundschau    dahin 
zusammengefafit  iS.  58  f):    „Gegen   Ende  des  18.  Jahrhunderts 
erlebte  der  Glaube  auch  in  katholischen  Llindern  ttberall  schwere 

und  tiefe  Niederlagen.  Im  laufenden  Jahrhundert  rangen  Glaube 
und  Unglaube  einen   heiOen   Kampf;   —   beide   erlebten  Nieder- 
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lagen  —  in  vielen  Gegenden  stand  der  Glaube  wieder  aof  — 
cinzelne  Schicliten  der  Gesellschaft  wandten  sich  aum  entachie- 
denen  Unglauben.  Aber,  sagen  wjr,  kein  einzigeft  katholiachea 
Volk  in  Europa  iat  heutzutage  in  seiner  Mehrheit  ein  unglaabiges. 
Darauf,  auf  dem  Glauben  in  dam  Herzen  der  katholisohen  Volker 

ruhen  unsere  Hoffnungen  einer  bessern  Zukunft." 
„Die  achwierige  Stellnng  der  katholiscben 

Presse"  behandelt  ein  spaterer  Aufsats  (Tbeol.  Monatschrift, 
1.  Jahrg.  1850,  S.  301—314).  Die  Hoffnungen,  welche  gut- 
denkende  Katholiken  auf  die  neue  Preflfreiheit  setzten,  als  1848 
•die  Zensur,  die  besonders  schwer  und  ungerecht  auf  der  katho- 

liachen Presse  lastete,  gefallen  war,  sind  bia  dabin  nur  „zum 
^eringaten  Mafle,  sie  sind  weit  unter  der  allgemeinen  Erwartung 

in  Erfullung  gegangen."  Der  Aufsatz  will  die  Grttnde  dafur  dar- 
legen,  aber  auch  auf  die  Liehtblicke  hinweisen,  „welche  der 
Zustand  der  katholiscben  Presse  in  Beziehung  auf  Vergangenheit, 

•Gegenwart  und  Zukunft  darbietet."  Ala  Haaptgrund  des  hinter 
den  Erwartungen  zurtickbleibendeu  Erfolgea  war  die  zu  geringe 
Untersttitzung  von  aeiten  der  Katholiken  zu  bezeichnen,  auoh 
solcher,  die  sonat  gute  und  eifrige  Katholiken  sein  wollen,  die 
aber  aua  Gewobnheit  lieber  antikatholische  Blatter  weiter  halten, 
weil  ihnen  dieselben  angeblich  mebr  bieten  als  die  katholiachen, 

■oder  weil  sie  liberal  1  verbreitet  sind  und  allgemein  geleaen  werden. 
Das  aogenannte  ngebildeteu  katholische  Publikum  insbeaondere 
findet  ea  vomehmer  oder  auch  opportuner,  die  gegneriache  Presse 
zu  lesen,  ale  die  katholische.  Schlufl  (S.  314):  Ea  sei  zu  hoffen, 
dafl  Tragheit  und  Vornrteil  auf  katholischer  Seite  gegen  die 
katholische  Presse  mit  der  Zeit  schwinden  mOgen,  so  daC  dieselbe, 
entsprechend  unterstUtzt,  werden  k  On  tie,  „was  sie  zu  sein  berufen 

iat  —  eine  geiatige  Macbt  gegen   die  Ubel   des  Zeitgeiatea." 
Die  umfangreiche  Arbeit  fiber  „die  Volkamiasion",  die 

sich  in  sieben  Artikeln  durch  die  beiden  Jahrgange  der  Tbeol. 
Monataehrift  hindurcbzieht,  kntlpft  an  den  Sehlufi  der  Abhandlong 

„ Glaube  und  Unglaube"  an:  Die  Hoffnungen  auf  den  im  Herzen 
der  katholiachen  Volker  noch  lebenden  Glauben  haben  sich  in 

Deutschland  bewahrt,  in  der  freudigen  Bereitwilligkeit,  mit  welcher 
das  katholische  Volk  in  ganz  Deutschland  tlberall  die  abgehaltenen 
Volksmissionen  aufgenommen  hat  und  der  Einladung  gefolgt  ist, 
auch  in  den  Gegenden,  die  geistig  am  verwahrlostesten  scbienen, 
in  denen  nlles  religiose  Leben  eratorben  und  vertrocknet  zu  sein 
schien.  Gams  entwickelt  in  dieaer  Artikelreihe  die  Bedeutung  der 

Missionen  fiir  das   religiose   Volkaleben   and   widerlegt  die  Ein- 

')  1.  Jahrg.  1850,  8.  641— 67;  750— 65:  966— 66;  997— 1011.  8.  Jahrg. 
1861,  8.  (6—44:  113—126;  640-54. 
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wendangen,  welche  eine  nachbaltige  Wirkung  bezweifeln.  Der 
1.  Artikel  (1850,  S.  543  ff.)  fuhrt  den  Satz  aus:  „Die  Volksmission 
gibt  dem  Volke  den  verloreoen  oder  nie  empfnndenen  innern 

Frieden,  das  unaussprechliche  Gllick  eines  guten  Gewissens.- 
Der  2.  Artikel  (S.  750  ff.)  handelt  Ton  der  Zeitgem&Oheit  der 
Volksmisfion.  Bei  der  Gleichgihigkeit,  mit  welcher  besonders  in 
den  letzten  Jahren  vor  der  Revolution  viele  Katholiken  dem 

Glauben  und  der  Kirche  gegentlberstanden,  bei  der  vielfach 
berschenden  religiOsen  Unwissenheit,  und  insbesondere  auch  im 
Hinblick  auf  die  Verrobung  der  heranwaehsenden  Jugend  mu& 
man  durchaus  die  Volksmission  als  ein  zeitgemaBes  Heilinittel 
bezeichnen.  Die  Revolution  hat  dem  Volke  grofie  Versprechungen 
and  grofie  Worte  gebracht,  aber  dann  blieb  es  beim  Alten  oder 
wnrde  vielfach  schlimmer  als  zuvor.  (S.  761):  „Nachdem  die 
wildesten  Wasser  der  Bewegung  abgelaufen,  nachdem  sicb  die 

lautesten  und  vordringlichsten  Volksbegliicker  etwas  heiser  ge- 
scbrieen,  oder  sonst  kleinlaut  geworden,  nachdem  der  erste  ent- 
setzliche  Liirro  sicb  in  etwas  gelegt,  nachdem  der  aufgewirbelte 
Staub  sich  etwas  verzogen  hat;  da  tritt  die  Kirche  in  die  Mitte 
der  Hoffenden,  der  Enttauschton  und  der  Hoffuungslosen,  und 
wendet  sich  an  dasselbe  Volk,  das  ihr  abwendig  gemacbt  werden 

sollte  nnd  zum  Teil  wnrde."  Hierauf  gibt  der  3.  Artikel  (S.  956  ff.) 
eine  Ubersicht  der  bei  der  Mission  behandelten  GegensttLnde.  und 
zwar  so,  wie  dieselben  bei  der  von  den  PP.  Scblosser,  Roder 
und  Wertenberg  S.  J.  vom  29.  Sept.  bis  13.  Oct.  1850  zn 
Schwilbisch  Gmiind  gehaltenen  Mission  ausgefuhrt  wurden.  sowie 
nach  dem  von  den  PP.  Schlosser  und  Roder  am  weiCeu  Sountag 
und  den  folgenden  Tagen  zu  Haigerloch  durchgefiihrten  Plane. 
Die  weiteren  Artikel  geheu  auf  einzelne  Punkte  praktisch  ein; 
der  letzte  (1851,  S.  640  ff)  handelt  von  der  Erneuerung  und 
Erhaltung  der  Friichte  der  Mission. 

In  den  „Ostergedanken  auf  das  Jahr  dea  Heiles- 
1851"  (2.  Jahrg.  1851,  S.  275—286)  wird  eine  herrliche,  kraft- 
volle  Osterbetrachtung  geboten,  mit  dem  christlichen  Ostergedanken 

beginnend,  dann  auch  die  politische  Lage  der  Gegenwart  be- 
trachtend  Ruckkebr  zum  Glauben  an  den  auferstandeneo.  Erloser 

ist  das  einzige  Heilmittel  fur  die  vielfach  trostlosen  Zustfinde. 

„Wann  war  es  besser?"  fragt  ein  anderer  Aufsatz 
(2.  Jahrg.  1851,  S.  737—754).  Das  von  den  Zustftnden  der 
Gegenwart  unbefriedigte  Gemttt  wendet  gern  den  Blick  auf  eine 
bessere  Vergangenheit  und  Zukunft.  Gams  will  nun  hier  zum 
Troste  fur  die  Gegenwart  darauf  binweisen,  daC  auch  in  den- 
Bllilezeiten,  so  selbst  in  den  ersten  Zeiten  des  Chrwtentums,  den 
drei  ersten  Jahrhunderten,  die  man  so  gern  als  eine  Idealzeit 
zu  betrachten  pflegt,  neben  dem  Lichte  doch  auch  jederzeit  noch 
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viel  Schatten  war,  „daO  das  Reich  Gottes  in  seiner  Herrsohaffr 

und  Herrlichkeit  noch  nicht  dagewesen  ist."  Schatten  fanden  sich* 
selbst  noch  bei  Lebzeiten  der  Apostel  in  den  von  ihnen  gegrttndeten, 

und  noch  personlich  geleiteten  ersten  Christengemeinden.  An- 
fuhrung  der  bekannten  Beispiele  aus  dem  Neuen  Testament  and 
aus  der  Kirchengeschichte  der  nachapostolischen  Zeit. 

Eine    bedeutendere,    ftlr    Gams    charakterische    Meinungs- 
RuCerung   ist    wieder    sein    Aufsatz:    „Die    christliche    Mo- 

narchic" (2.  Jahrg.  1851,  S.  803— »26j.    Er  erklftrt  sich  hier 
gegen  die  Anschauung  von  der  „idealen  Republik"  als  der  voll- 
komuiensten   Staatsform,   wio  sie  in  der  Gegenwart  auch  vielen 
sehr    konservativen    Geistern    vorschwebe.    Der    Grund    fttr    die 

NeiguDg  dazu  ist  teils  in  dem  vielleicht  unbewufit  nachwirkenden 
EiDllufi  der  Schullekttire  der  alten  Klassiker,  teils  in  dem  Hang 

zur  Herrschsucht   zu   suchen.    „Ideale   Repubhken"    waren   aber 
auch  die  des  klassischen  Altertums  keineswegs,  wie  sich  das  die 
schwarmende   Jugend    wohl   so   vorstellt.    (S.  818):    „Die  ideale 
Republik  bleibt  em  Traum,  der  so  wenig  verwirklicht  wird,  wie 
die  platonische  Republik.  Die  wabre  Wirklichkeit  —  das  ist  die 
christliche  Monarchic;  und  die  Geschichte  arbeitet  in  dem  Laufe 
der   Zeiten    darauf  bin,    diese   Monarchie   immer    mehr   zu   ver- 
■wirklichen."   In  der  Ubcrsicht  liber  die  bestehenden  Republiken 
-wird  tiber  die  SchwAiz   bemerkt,  mit  Rttcksicht  auf  die  dortige 
Behandlung  der  Kirche  (S.  821):  „Die  freie  Republik  der  helve- 
tischen  Eidgenossenschaft  wird  uns  wohl  Miemand,  wegen   ihrer 
langen  Dauer  und  wegen   ihrer   schatzenswerten    Freiheiten,   als 
eine    Musterrepublik    gegen tiber  der    Monarchie    entgegenhalten. 
Will  jemand    eine    Muaterkarte    von    groOen    und    kleinen,    von 
Dorf ,  Stadt-  und  Landtyrannen  beangenscheinigen,  der  gehe  in> 
die  freie    Schweiz.    In    solcher   Unzahl    sind   dort   die   Tyrannen 

angesessen,  dafl  die  Schweiz  die  ganze  Welt  mit   Despoten  ver- 
sehen  konnte,  ohne  dafi  die  zu  Hause  gebliebenen  freien  Schweizer 

eine  Erleichterung   des    Druckes    fuhlten."    Der  Aufsatz  scblieBt 
mit  der  praktischen   Anwendung  (S.    826):    „Euch   freisinnigen 
Philistern  aber  geben  wir  den  Rat,  ehe  ihr  von  der  Vortrefflich- 
keit  der  republikaniscben  Staatsverfassung  radotieret,  euch  eininal 
eine  solche  Republik  im  Leben  anzusehen.    Komiut  dann  wieder 
ein  Sturm,  wie   im  Jahre    1848,   so   werdet  ihr  vielleicht  einen 
Wall  bilden  um  die  Throne  von  Gottes  Gnaden.  Wo  liicht,  und 
wir  trauen    euch    allerdings   das    Schlimmste   zu,    und    riickt   ihr 
wieder  unter  dem  Vortritte  eurer  Proletarier  gegen   die  Throne 
an,  und  lasset  ihr  wieder  die   Krone  der   Hohenzollern   an  dem 
Abgrunde  rollen,  vermUget  ibr  es  aber   dennoch  nicht,    trotz  der 
derben   Fauste   eueres   Vortrabes,   die  Thronen  umzuwerfen;   so 

seid  wenigstens   nicht  so  unverschamt,   zu   sagen,   das   Volk  — 
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d.  h.  wir  der  freisinnige  und  gesinnungatuchtige   Pobel,    ist  fre- 
willig  vor  den  Thronen  stehen  geblieben." 

Der  Aufsatz:  „Die  ViJlker  und  ihre  Heiligetr 
(2.  Jalirg.  1851,  S.  891—909)  handelt  von  den  Schutzheiliget 
der  ohiistlichen  Volker,  deren  Anrufnng  and  Furbitte. 

Aus  der  Rezension  des  Werkes  von  A  a  g  a  s  t  i  s 
T  h  e  i  n  e  r,  der  Kardinal  Jobann  Heinrich  Graf  von  Franken- 
berg,  Erzbischof  von  Mecbeln,  Prfmas  von  Belgien  and  aein 
Kampf  far  die  Freiheit  der  Kirche  and  der  biacb&flioben  Sena- 
narien  unter  Kaiser  Joseph  II.,  Freiburg  i.  B.  1850  (2.  Jaarg 
1851,  S.  232 — 245)  sei  das  Urteil  liber  den  Joseph inianme 
hervorgelioben.  Nacb  AnfUhrang  eines  Urteils  der  Wiener  Kircben 

zeitung  ttber  das  Theiner'sche  Werk  fuhrt  Gams  fort  tS.  233). 
,Wir  habeu  lange  gegen  den  Josephinismns  geeifert,  wir  haben 
ihn  in  seiner  Feindseligkeit  gegen  die  Kirche  zn  enthttllen  gesucht 
Wir  haben  aber  nicht  von  ferae  geahnt,  dafi  dieses  Sjstem  niebt 
bloO  den  vollstandigsten  Unglauben,  ein  wahrhaftea  Heidentoni 
der  sich  selbst  vergotternden  und  Gott  lasternden  Staatsallmacht, 
sondern  aucb  einen  diaboliaohen  Ilafi  gegen  das  Christentam  und 
gegen  die  Kirohe  in  sich  getragen  habe.  Wir  sohauen  in  die 
Tiefen  einer  Verworfenheit,  die  una  mit  Grauen  erfiillt.  Es  will 
uns  bedlinken,  dafi  die  reformierenden  Josephiner  jener  Zeit  auf 

demselben  -Standpunkt  mit  jenen  standen,  die  man  zu  den  fran- 
zosischen  Akademikern  zahlt.  Damit  wollen  wir  den  getfiaschten, 
mifibraucbten  and  verfiibrten  Kaiser  Joseph  nicht  auf  dieselbe 
Linie  mit  seinen  Josephinern  stellen.  Mit  diesen  verglichen  iat 
der  Kaiser  der  unschuldige  Joseph.  Um  sich  von  dem  zu  iiber- 
zeugen,  muO  man  die  vorliegende  Schrift  ganz  lesen."  Es  folgt 
dann  eine  spezielle  Uberaicht  ttber  die  Ereignisse,  auf  Grand 
dee  Werkes. 

Endlich  seien  nocb  die  schon  erwabnten  nBlicke  in  die 

Zeitgeschichte"  berUhrt,  die  Gams  in  Form  politiscber  Leit- 
artikel  am  Schlufl  der  einzelnen  Monatshefte  zu  geben  pflegte. 
Dieselben  sind  jetzt  nicht  mehr  alle  von  gleichem  Interease,  da 
aie  sich  teilweise  nur  mit  vorUbergehenden  Zeitereignissen  be 
fassen;  andere  dagegen  bertthren  allgemeinere  und  wichtigere 
Fragen ;  ttberall  aber  zeigt  sich  derseibe  klare  Blick,  derselbe 
feste  Standpunkt  und  entschieden  kirchliche  Sinn,  den  wir  schon 
an  dem  jungem  Professor  Gams  wie  an  dem  spateren  P.  Pins 
so  hcchachatzen.  Eine  kurze  Ubersicht  ttber  diese  Artikel  mit 

Hervorhebung  charakteristischer  Stellen  dttrfte  nicht  ohne  Interesie 
aein.  „Der  Gotzendienst  der  Nationalita t"  wird  in  dem 
ersten  Artikel  „Zur  Zeitgeschichte"  (Tbeol.  Monatachrift, 
1.  Jabrg.  1850,  S.  154—161,  datiert  vom  2.  Jan.  1850)  einer 
Beleachtung  untcrzogen,  wie  dieaer  Gotzendienst  inabeaondere  im 

Digitized  by Google 



—  647  — 

Ftevolutionsjahre  1848,  and  zwar  haupts&chlich  bei  den  Deutschen, 
Italienern  und  Magyaren,  sioh   gefiuflert   hatte,   von   deuen  jeder 
sich  selbst  far  das  erste  Volk  der  Welt  ansah.  Schlufl  (S.  161): 

„So  begegnen  wir  allenthalben  dem  gleichen  Geiste  der  VergOtte- 
rung  des  Volkstumes.  Welshes  ist  dann  die  erste,  die  vortreffliohste 
Nation,  wenn  jede  ittr  sioh  die  erste  sein  will?    Offenbar  keine. 
Und  wenn  jede  fur  sich  auf  den  ersten  Bang  Anspruch   erhebt, 
so  fiihrt  das  zam   Kampfe   aller  gegen   alle,    von   welohem    wir 
eben   in   den   zwei   letzten   Jahren   Zengen    gewesen    sind.    Dafl 
aodann  dieser  Volksgfitzendienst  zur  Feindsohaft  gegen  den  Gott 
-der  Christen,  wie    gegen  das  Christentnm   und  dessen   Trttgerin, 
die  Eirche,  umschlagen  mttsse;   dafl  eine   Selbstvergotterung  un- 
moglich  sei,  ohne  dafl  daduroh  der  wahre  und  eine  Gott  Himmels 
und    der    Erde    zurttckgestellt   wird,    das    liegt  in  der  Natur  der 
Sache;   und   wir  baben  davon  in  der   letzten  Zeit  traurige  Er- 
fabrungen  gemacht.    Dafl   endlich  in  diesem   Streben   der   Natio- 

nalist auch  sehr  viele  Berechtigung  und  Wahrheit  liege,  und  dafl 

-wir  nur  gegen  den  Gotzendienst  des  Volkstums  ankampfen  werden, 
werden  wir  spttter  zu  zeigen  Gelegenheit  haben."  —  Der  „Blick 
in  die  Zeitgeschichte"  vom  13.  Febr.  1850  (1.  Jahrg.  1860, 
S-  345 — 349)  handelt  von  der  Niederwerfung  der  Bevolu- 
tion  von  1848  in  den  verschiedenen  Landern  durch  das  Militar, 
das  sich  iiberall  gnt  hielt.    Aber   flir  die  Dauer  kann   der  Geist 
des  Umsturzes  durch  Waffengewalt  nicht  niedergebalten  werden. 
Darura  die  ernste  Mabnung  (S.  349):    „Mogen   die   Begierenden, 
die  in  den  Tagen  der  Not  es  so  oft  bekannt  und  beklagt  haben, 
dafl  die  Beligion  aus   den   Gemutern   des  Volkes   verschwunden, 
dafl  namentlich  die  bisherige  Jugenderziehung  eine  verkehrte  und 
verderbliche   sei,   mogen   sie  einsehen   und  anerkennen,   was  zu 
ihrem  und  zum  allgemeinen   Beaten  dienen  wird    Ohne  Glauben 
kann  man  die  Gesellschaft  weder  grUnden  nooh  zusamnienhalten. 
Ohne  Glauben  an  Gott  und  eine  kUnftige  Vergeltung  kann  man 
auf  die  Ltlnge  ein  Volk  nicht  regieren.    Mttchten   sie   darum,  so 
weit  es  an  ihnen  liegt,   den    Glauben   ungehemmt  walten  lassen, 
mochten  sie  die  Bande,  welche  eine  ungl&ubige  Staatsomnipotenz 
urn  den   Leib   der   Kirche   gelegt  hat,   losen.    Die   freie  Eirche 
allein  wird  die  tiefen  Wunden  heilen,  an  denen  die  heutige  Ge- 
Bellscbaft  darniederliegt.  Sonst  dlirften   die  letzten  Dinge  arger 
sein  als  die  ersten."  —  Die  nttchsten  Artikel  handeln  fiber  „ Thiers 
und  Montalembert"  (1.  Jahrg.  1850,  S.  437—440);    „Die  GroO- 
deutschen  auf  dem  kleindeutsohen  Tage  zu  Erfurt"  (ebd.  S.  512 
bis  516);  „Lord  Palmerston  und  das  europaische  Gleicbgewicht" 
{ebd.  S.   612 — 615);    „Wie   gewonnen,    so    zerronnen"    (ebd.   8. 
714 — 717;  in  Bezug   auf  die   Folgen   der  jungsten   Bevolution: 
^Zerronnen  ist  viel,   gewonnen  nichts;  und  die  Lander  befinden 
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sich  am  besten,  die  am  wenigsten  Geschafte  in  dem  Artikel 

,Revolulion'  gemacht  haben");  „Wahrheit  und  Phraaen"  (ebd. 
S.  787—791).  —  Eine  Betrachtung  liber  die  Element e, 
welcho  in  der  Revolution  von  1848  rait  not  wendiger 
Folge  ftihren  mufiten,  bietet  der  Artikel  vom  17.  Sept 
1850  (S.  892—899).  Die  Hauptschuld  trug  der  Bureaukratismus; 
trotzdera  wirken  auch  naobher  diejenigen,  denen  die  Erhaltung 

and  Wiederherstellung  zukommt,  vielf'ach  schon  wieder  in  einer 
Richtung,  ale  wenn  sie  gar  nichts  aus  den  Vorg&ngen  gelernt 
hiitten  (8  896):  „Wahrend  jedermann  sehen  mufi,  das  bificben 
Religion,  das  sich  bis  zum  Jahre  1848  im  Volke  erhalten  und 

woran  allein  die  provfsorische  Rettung  des  Jahres  1849  sich  go- 
kntipft  hat,  sei  dera  biBchen  EinfluO  zu  verdauken,  welcher  der 
Kirche  geblieben  war :  so  will  man  jetzt,  als  ob  man  alien  Versund 
verloien  hfitte,  diese  teils  geradezu  totschlagen,  teils  bo  lshmen, 
daO  ihre  Wirksamkeit  Null  sei.  Letzteres  namentlich  durch  Ent- 
fernung  derselben  aus  der  Scbule.  Die  bisherige  Volksscbule,  nur 
zum  Teil  staatlicbe,  zum  Teil  auch  kirchliche  Anstalt,  hat  die 
Jugend  auch  nur  zum  Teil  verderbt.  Jetzt  soil  die  Volksschule 
ausichliefllich  Staatsanstalt  und  soruit  die  Jugend  entchmtliehtr 

d.  h.  gllnzlich,  bis  in  den  Kern  hinein,  verderbt  werden.-  Der 
gegenwftrtige  Zustand  in  Deutschland  und  die  Aussichten  fur  die 
Kirche  seien  nicht  vielversprechend.  —  Der  Artikel  „Katho 
lische  Politik"  (ebd.  S.  986—990)  richtet  sich  gegen  die 
Kurzsichtigki'it  zum  Teil  ganz  guter  und  wohlgesinnter  Katholiken, 
die  aus  falsch  verstandenem  Idealismus  dagegen  sind,  dafi  die 
Katholiken  darnacb  streben,  dafi  von  Sei  ten  der  Regierungen 
auch  ihre  Interessen  in  billiger  Weise  berticksichtigt  werden.  — 
Sehr  beachtenswert  ist  wieder  der  in  Briefform  gehaltene  Artikel 

„Rom  und  England"  (ebd.  S.  1069—1076),  der  sich  mit  der 
Restitution  der  katholischen  Hierarchic  in  Eng- 

land beschkftigt,  dabei  gelegentlich  ancb  ein  kr&ftiges  Wort 
gegen  das  Reformerunwesen  der  daroaligen  Zeit  sagt.  das 

durch  Konzessionen  an  den  „Zeitgeisttt  die  der  Kirche  enttrem- 
deten  Elemente  noch  gerade  zurUckhalten  oder  wieder  gewinnen  zu 
kOnnen  glaubte.  Die  Wiederherstellung  der  englischen  Hierarchie 
wird  als  eine  „1.  an  sich  weise,  2.  dem  englischen  Staate  gegen- 
Uber  berechtigte  Maflregel"  verteidigt.  Auf  die  Einwendang  des 
vorausgesetzten  Korrespondenten,  ob  die  Maflregel  nicht  etwa 
inopportun  gewesen  sei  und  manche  Katholiken  Englands  zum 
Abfall  von  der  Kirche  veranlassen  konne,  „um  mit  Regierung 

und  Volk  und  offentlicher  Meinung  Frieden  zu  halten",  beraerkt 
Gams  (S.  1071  f):  „Ich  glaube  aber,  Sie  haben  das  nnr  echerz- 
weise  gesagt,  weil  Sie  wissen,  wie  sebr  ich  mich  uber  derarrige 
Argumente,    werden    sie    im    Ernste    vorgebracht,    zu    entrusten 
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pflege.     So    muten   alle  jene,   denen   Torbeit   und    Eitelkeit    im 
gleichen    Mafle    bescbieden  ist,   der   Kirche   zu,    dies    and  jeaes 
aufzugeben,  was  ihnen  nicht  gefallt  und  nicbt  behagt;  widrigen- 
falla  werden  sie  sicb  gentttigt   sehen,    auszutreten,    um    ihre    reli- 
gidsen  Bedtlrfnisse  anderswo  zu  befriedigen.    Will  man  sich  all- 
gemein  oder,  wie  man  zu  sagen  pflegt,  wissenschaftlich  aasdrncken, 
so  argumentiert  man  folgendermaflen :    Da  zwischen  dem  Geiste 
Chrieti  und    dem    Geiste   der    Zeit   eine   gar   zu   groDe  Differenz 
besteht,  so  mufl  die  Kirche,  will  sie  nicht  nach  and  nach  von  der 
Mehrzahl  der  Gebildeten  verlassen  werden,  den  in  ihr  wohnenden 
Geist    Christi   bedeutend   zurtlckdrangen,    an  die    dadurch    leer- 
gewordeno   Stelle   den   Geist  der  Zeit  aufnehmen   and  sofort  in 
diesem  und  jenem  StUcke  diesen  wirken,  jenen  aber  ruhen  lassen. 
Da  Sie  in  der  Regel  nicht  viel  entgogneten,  wenn  ich  diese  ver- 
kehrte,    von  der   Heuchelei  aber   sorgfaltig    herausgeputzte   An- 
schauung  mit  aller  mir  zu   Gebote  stehenden   Heftigkeit  brand- 
markte   wie  sie   es  verdient:   so   hoffe  ich,   Sie  wiirden  mir  im 
vorliegenden  Falle  eine  ernsthafte  Entgegnung  selbst  dann  gerne 

erlassen,  wenn  Sie  lhre  Frage   im    Ernste   aufgeworfen    batten." 
Zum  Ausgangspunkt  zurlickkehrend,  meint  er  dann,  es  sei  auch 
nicht  zu  befurchten,  dafl  die  englische  Regierang  aus  dieser  Ver- 
anlassung  eine  neue  Katholikenverfolgung  in  Szene  setzen  werde. 
Die  unter  den  englischen  Protestanten,  die  doch  gar  nicbt  davon 
beriihrt  werden,  ob  die  katholischen  Kirchenvorsteher  apostolische 
Vikare  oder  Bischofe  heiflen,  erregte   Aufregung   sei   das   klinst- 
liche    Erzeugnis    weniger    Fanatiker,    nmehr   ein    papierener  als 

reeller  Larm"    (S.    1074(.    nEntgegnen   Sie,   ich  werde  mich  ge- 
ftauscht  baben,  so  kann   ich  das  zugeben,   mufl   aber  dann  alien 
Ernstes  die  Frage  an  Sie  stellen,   ob   es   denn   mOglich   sei,  dafl 
Sie  irgend  etwas  Gates  demalb  anterlassen  wiinschen,  weil  iiber 
dessen  Ausfuhrung  ein  lanatischer  und  fanatisierter  Pobel  murrt, 

tumultuiert  und  schreit."    Gerade  der  Tumult,  den  die  Maflregel 
erregte,  and   die  alles   Mafl   and   alle   Vernanft   Uberschreitende 
PObelhaftigkeit  desselben  mufl  umgekehrt  dabin  flihren,  dafl  wir 
jene  Restaaration  „fdr  eine  ganz  vortreffliche  durch   und   duroh 

gute   Maflregel   halten."   —  Aus   dem   Jahrgang    1850  seien  im 
AnschluO  an  diese  „Blicko  in  die  Zeitgeschichte"  noch  die  unter 
gesonderten  Titeln   erschienenen   Aufsatze  erwahnt:    „Das  neue 
bayeriscbe  and  preuflische  Vereinsgesetz,   in   ihrem   Verhftltnisse 

zu   kircblioben   Vereinen   und   Versammlungen"    (S.    376—390), 
and  der  die  Freude  Uber  die  Riickkehr  des  Papstes  aus  seinem 
freiwill'gen  und  doch  notgedrungenen   Exil   in   seine  Stadt  Rom 

ausdrUckende  Artikel:    „Pius  IX.  Papa  Redux"    (S.   473—482). 
(Fortsetxnog  folgt  im  ntohiten  Jahrgange.) 
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II.  Abteilung:  Mitteilungen. 

Adalbert  Stifter  (1805— 1868). 
Von  P.  Tczelin.Halusa,  O.  Cist. 

(SchluB  zu  Heft  II— III.   1906,   S.  399—408.) 

Obwohl  die  Eratlinge  der  „Studien"  zu  einer  Zeit  der 
Giihrung  in  Religion,  Politik  und  Literatur  erschienen,  enthalten 
sie  nicht  das  Geringste  von  der  damaligen  Gewitterschwtile  oder 
von  jener  widerlichen  Lebensanschaaung,  wie  sie  zur  Stunde  in 

vielen  sogenannten  nTendenzromanen"  ihre  Orgien  feiert.  Stifter 
schrieb  eben  seine  Novellen  nicht  aits  Rahmsucht  oder  Gewinn 

oder  aus  Eitelkeit,  ura  hiedurch  in  guter  Gesellschaft  zu  glanzen, 
vielmehr  in  bewuCter  Gegensittzlichkeit  zar  „niedrigen  unmoralischen 

Richtung  der  Tagesliteratur",  der  gegeniiber  seine  Dichtungen 
„als  sittliche  Oftenbarungen,  als  mit  strengcm  Ernste  bewahrte 

menschliche  Wttrde"  gelten  sollten.  Der  Dichter,  weit  eurfernt, 
durch  blendende  Art  der  Darstellung  nach  einer  leichtfertigen 
Lesermenge  zu  haschen  oder  durch  leichtfertigen  Inhalt  zona 
Biichermacher  herabzusinken,  suchte  vielmehr,  aus  „Ekel  Uber 

das  UnmaC  von  Schmutz  zur  Entwilrdigung  der  Gesellscbaft*, 
zur  sittlichen  Restauration  der  sch5nen  Wissenschaft  das  Seinige 

beizutragen;  und  in  der  Tat  gelang  es  ihm,  nicht  bloC  die  vor- 
nehtne  Welt  plbtzlich  mit  Begeisterung  zu  erfUllen  und  die  damali 
nicht  gerade  literaturfreundlichen  Kreise  des  osterreichischeo 
Hochadels  fur  sich  und  seine  Eigenart  zu  gewinnen,  sondern  er 

zog  auch,  wie  durch  Zauber,  fast  die  ganze  „staubige  und  neber- 
hafte  Welt  mit  sanfter  und  dennooh  zwingender  Hand  in  seine 
stillen  Taler,  auf  die  weitschauenden  bOhmischen  Grenzhiigel,  in 

die  geheimni8vollen  Schauer  des  Hoohwaldes  oder  durch  die  ge- 
kunstelten    Gartenbeete   eines  idyilischen    Landsitzes",  oder  aber 
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sie  muflte  ihm  in  die  weite,  phantasien&hrende  Heide  folgen  oder 
endlich  in  ein  altea  Dachstiiblein  unter  den  wuaderlichen  Kram 

von  vergilbtem  Mobiliar.  Unbewofit  nnd  obne  Polemik  erOffneten 

(nacli  Eiuhendorff)  Stifters  „Studienu,  obne  nor  im  geringsten 
„auf  Befriedigung  fliichtiger  Begierde  oder  der  bloflen  Nengier 
auszugehen,  sondern  auf  Erftillung  eines  schonen  Gemuts"  einen 
hoffnungsvollen  und  siegreichen  Feldzug  gegen  die  herrschende 
Modeliteratnr :  Gesundheit  und  Frendigkeit  gegen  blasierte  Zer- 
rissenheit,  frorome  Naturwahrheit  gegen  gespreizte  LUge,  eine 
Poesie  der  Liebe  gegen  die  Poesie  des  Hasses.  Mit  weichen 
Pinselstrichen  und  duftigzarten  Aqnarellfarben  schuf  er  Bilder 
voll  unendlicher  Rube  und  innerer  Harmonie,  belebte  er  eine 
Natar,  die  den  stillen  Zauber  der  Waldeinsamkeit  oder  eines 
abendlichen  Horizontes  atmet,  in  wundersamer  Weise  oder  lehrte 
in  ihr  den  Gottesgedanken,  der  anch  im  unscheinbarsten  Heide- 
blilmcben  lebt,  treu  und  innig  erfassen  and  verehren.  So  ent- 
standen,  rait  der  saubersten  Miniaturmalerei  ausgefuhrt  und  doch 
nicht  im  Detail  versinkend,  Einzelbilder,  bis  ins  Einzelnste  voll- 
endete  Gemalde  von  Landschaften,  die  wohl  in  der  mosaikartigen 
Zasammensetzung  des  Gesamtbiides  an  Klarheit  verlieren,  da  gie 
nicht  mit  ein  em  groOen  Blick  insgesamt  aufgenommen  werden 
konnen,  aber  nicbtsdestoweniger  einen  bedeutenden  Gesamteindruck 
hinterlassen. 

Stifters  Sonderheit  bezilglicb  der  Poesie  bestebt  darin,  daO 
er  „ffir  manchen  Leser  die  schone  Welt  drauCen  und  die  trau- 
liche  drinnen  im  StUbcben  neu  entdeckt  hat,  ja,  daD  auch  der 
natursinnigste  Leser  auf  hundert  neue  Geheimnisse  koinmt,  die 
er  sonst  binter  Baum  und  Ackerfeld  wohl  nie  gesucht  und  ge- 

t'unden  halte."  Das  Kleine,  Unbedeutende  ist  eben  seine  Domane, 
wobei  er  freilich  bisweilen  statt  bomerischer  Breite  nud  epischer 
Bebaglichkeit  ermlidende  Langeweilo  und  kleinliche  Detailsucht 
pflegt.  Urn  ibm  hierin  folgen  zu  konnen,  setzt  Stifter  bei  seinen 
Lesern  ein  so  Uberaus  feines  EmpfindungsvermOgen  voraus,  als 
er  selbst  es  besitzt;  er  rerlangt  vom  Leser  ein  mit  deni  Ver- 
grOflerungsglas  bewaffnetes  geistiges  Auge,  ein  Hineinleben  in 
die  zaiteeten  Gefiihle  des  inenscblichen  Herzens.  Mit  gleicher 
Liebe  und  Behaglichkeit  wie  das  Erhabene  und  Grofle  in  der 
Natur,  schildert  er  das  Winzige  und  Verschwindende,  den  Berg 
wie  den  Maulwurfshtigel,  den  Wald  wie  das  Graschen,  iiberhaupt 
alles,  was  drauCen  webt  und  lebt,  wachst  und  singt,  und  dies 
alles  aus  innerstem  Drange,  aus  innerster  Liebe  zur  schOnen 
Natur,  die  in  ihren  unzahligen  Gestaltungen  und  Erscheinungen 
seine  ganze  Aufmerksamkeit  und  Sorgfalt  besitzt,  da  sie  ibm 
nur  zu:  oft  als  Stimmungibild  dienen  oder  ein  Spiegelbild  der 
geistigen  Eigenschaften  seiner  Helden   abgeben   mufl.    Wie    sich 
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■eeine  realistische  Natur  in  seinen  Gestalten  and  Situationen 
aufiert,  die  nichts  anderes  als  diohterisch  verklfirte  Charaktere 
seiner  Umgebung  und  Selbsterlebtes  sind,  bo  wird  eine  gewisse 
Landschaft  haufig  wie  ein  Lebendes,  Menschliches  in  dieser  oder 
jener  Stimraung  aufgefttbrt,  um  Helden  and  Leser  die  kleinec 
Leiden  der  Alltaglichkeit  leichter  ertragen  oder  vergessen  za 

machen.  Darin  ruht  nun  seine  Hauptkraf't  und  Vorliebe.  JSchoner und  tiefblickender  hat  wolil  kein  deutscher  Stift  die  ode  Heide. 

die  kornbestandene,  dorferbesaete  Ebene,  die  Heimliohkeit  einee 

Bergverstecks,  den  Frieden  eines  bronnendurchsungenen  Wiesei- 
tales,  dann  die  Gestaltungen  der  Luft-  und  Licbtbilder,  die  Poesie 
-der  Wolken,  des  Mondenscheines,  der  Nachtrube,  des  schlafrigen 
Sommernachmittags  geschildert.  Und  mit  welcher  Meisterscbsft 

hat  er  sich  nicbt  all  dieser  Szenerien  und  Betrachtungen  ent'edigt! 
Gottschall  sagt :  In  seiner  Art  und  Weise,  die  Natur  zu  beseelen. 
sich  mit  kindlicher  Verwunderung  in  ihr  grofles  und  kleines 
Lcben  zu  versenken,  uns  in  eine  Stimraung  zu  versetzen,  in 
welcher  wir  jede  ihrer  verganglichsten  Erscheinungen,  jeden 
Vogel,  jedes  Insekt,  alles,  was  uns  sonst  alltaglich  erscheint,  wie 
ein  fremdartiges,  bedeutsames  Wunder  anstaunen,  in  dieser 
Schilderung  des  ganzen  stillen  Haushaltes  der  Natur  mit  sicberen 
Konturen  und  glUbendera  Kolorit  ist  Stifter  unilbertrefflich;  gerade 
das  Stilleben  der  Empfindung,  das  von  keinen  anderen  Interessec 
gestort  wird,  zaubert  uns  die  Landschaft  in  seltenem  G4anze  vor 
die  Seele.  Bild  reiht  sich  an  Bild,  unter  dem  Sonnenmikroakope 
seiner  Phantasie  gewinnt  das  Kleinste  Gestalt  und  Leben.  —  Was 
Wander  dann  auch,  wenn  die  „Studienu  im  deutschen  Literatur- 
wald  eine  Aufregung  verursachten,  wie  nicht  leicbt  eine  zweite 
Erscbeinung  des  Jabrhunderts,  wenn  die  Krilik  in  wirklichen 
Lobeshvmnen  ihren  Preis  sang  und  Stifter  ausnahmsloa  fast  be 
rauschend  Weihrauch  entztlndet  ward.  Damit  ist  allerdings  nicbt 

gesagt  oder  etwa  bewiesen,  dafl  sioh  nichts  mangelbaftes  in  den- 
selben  vorfinde:  das  Feld  der  Beobachtungen  ist  ein  abgegrenztes, 
der  Kreis  der  Gedanken  blofl  mftfiig,  was  freilicb  wieder  den 
Vorteil  in  sich  birgt,  dafi  sich  der  Dichter  innerhalb  desselben 
■umao  sicherer  bewegt.  Er  weiC  wenig  von  den  Wirrnissen  moderneo 
Lebens  und  wendet  sich  unwillig  ab  von  all  em,  was  mit  dem 
An8trich  des  Ungewonlichen,  AuCerordentlichen  eintritt  in  del 

-eng  umgrenzten,  friedlichen  Kreis  seines  Daseins.  Wir  finden 
nirgends  in  Stifters  Werken  Begebenheiten  und  Ereigniase,  die 
bedeutend  abweichen  von  dem  gewonlichen  Gange  des  Lebens. 
Dabei  ist  sein  Erfindungs-  und  Eorabinationstalent  nicht  sebr 
bedeutend ;  er  versteht  namlich  nicbt  zu  finden,  Geschehenes 

zusammenznfassen,  Eigenes  mit  dem  Tatsachlichen  innig  zu  rer- 
schmelzen  and  so  ein  reich  gegliedertes  Kunstwerk   za  schsffen. 
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Was  er  erzttblt,  ist  bisweilen  ziemlieh    unbedeutend,    zumal 
er  das  Elend,  Not  und  Drang  des  Lebens  meidet  and  die  Welt, 
einseitig  genug,  nur  im  Rosenschimmer  seines  Optimismus  liegen 

siebt ;    da  er  tenner  die  bewegenden  Kraf'te  der  AuBenwelt    kraft 
seiner  Sonderlingsnatnr  niclit  zu  wlirdigen  vermochte  und  daruui 
auch  ihre  Ursacbe  and  Wirkung,  sowie  das  Treibende  der  Leiden- 
achaft  in  Handel  und  Wandel  nicht  kannte,  kann  von  verzweigter 
Handlung  bei   ibm    nicht   die   Rede  sein  und   durum  aueh  nicht 
von  einer  novellistischen  Verkettung  der  Begebenheiten.  Der  Stoff 

fHnde  Otters  wohl  „in  einer  Haselnufi"  Itaum,  und  die  Erzahlung 
»elbst  beruht  in  der  Regel  auf  dUrftigen  Motiven,  ohne  von  einem 
geietig  bedeutenden  Standpnnkt  getragen  zu  werden.    Grandsatze 
der  Moral  und  Ergebung  in  die  Plane  der  Vorsehung  bilden  die 
geistigen  und  sittlichen  Anker  in  Stifiers  Dichtungen.  Es   fesselt 

nicht  das  „Was",  sondern  das  „Wieu  seiner  Darstelluog.   Da  nun 
seine  Geschichten  durehgehends  hochst  einfacher  Natur  sind,  der 
Dichter  aber  neben  seiner  wunderbaren  Naturmalerei   auch  noch 

den  Zauber  kUnstlerischer    Wiedergabe    besafl,    so   ist  es  auflerst 
interessant,  zu  beobachten,  wie   sicli  alles  um   dieses   so  dQrftige 
Skelett    der    Erzahlung    nerumsclimiegt,    ohne    alle    bedeutende 
Einschnitte.  Far  den  Mangel  an  spannender  Handlung  entschadigt 
der  Dichter  durch  ein  Mosaik  von  buntera  Gestein,  von  padago- 
gischen  und  asthetinchen  Betrachtungen,  Kunst-  und  Naturbildera 
oder  durch  seine  Form,  die  stets  charakteristisch  ist,  mag  er  nun 
Tagebuchblatter,  Briefe,  Ich  ErzJlhlungen  oder  Chroniken  bringen. 
Da  er  also  bei  seiner  beschrttnkten  Phantasie,  wenig  umfassenden 

Menscbenkenntnis  und  Zurtickgezogenheit  aus  personlichem  Ver- 
kehr  nichts  von  Menschen  wufite,  die  im  Guten  oder  im    Bosen 
tlber  die  Masse  bervorragten ;    da  er  ferner  nie  die  Leidenschaft 
kennen  gelernt,  die  airs  dem  Menschen  den  Gott  und  den  Teutel 
macbt,    und    mithin    fiir   snlche   Gestalten    und    Ereignis<e    keine 
Farben  liaite,  verdanki  er  semen  Diclitcrruhm  neben  der  auOer- 
gewohDliclien  Beobach  ungsgabe,  die  t-elbst  fiir  die  unscheiubarsten 
Regungen  in  der  Natur  wiu  der  Menscbenseele  stets  einen  liebe- 
vollen  Blick  hat,  der    Sichcibeit   der   Auffassung,  der  Tiefc  der 
Intuition,  der  farbensattcn  Palette   und  der  vollendeten    Spracbe. 
Durch  seinen  Siil  niinmt  er  unter  den  Osterreichischen  Prosaikern 

einen   bervorragendeu    Raum   ein;    die   Bildlichkeit   ist   bei   ihm 
gleiclisam  init  organischer  Gewalt    herausgetrieben,    so    dafl    man 
die  intensive  Kraft  der  Bezeiclmung  heiausftlhlt  und  bei  ihm   in 
Wahrheit  von  einer  Plastik  des  Stils  sprecheu  kann,  die  nirgends 
in  Manier  (ibergeht  und  nirgends  merken  IfiBr,    wie  sorgsam  der 
Dichter  fortw&hrend  an    den    einzelnen    Gedanken    feilte,  um  die 
schone  Seele  auch  in  einer  schOnen  Schale  zu  kredenzen. 
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III. 

Der  SchUpfer  der  dreizehn,  unter  dem  Gesamttitel  nStudien" erschienenen  Novellen  konnte  von  denselben  ohne  Unbescbeidenheit 

sagen,  dafi  sie,  weil  sie  „keinen  Zeitwcrt  haben  und  der  Mode 

unterliegen,"  dauern  werden.  Die  tiefe  nsitllich  schone  Absicht" 
derselben,  die  sich  an  das  neinfache,  reine  Gehiilt"  des  Publikums 
wandten,  konnte  auch  nicbt  spurlos  verloren  gehen,  ebenso  wenig 
wie  die  edle  Denk-  und  Empfindungsweise,  welche  in  der  Schale 
kostlicher  Naturstudien  acblummert  und  mit  unwidersteblichem 

Reize  geboten  wird.  Sch<>n  durum,  weil  der  Dicbter  nacb  eigenem 
Gestttndnis  sein  nganzes  Herz  und  alle  Seine  Gesinnungen  in 

denselben  niedergelegtu,  baben  sie  fllr  alle  Zukmift  ihren  groficn 
und  eigentiimlichen  Wert,  wie  denn  in  dem  stereotyp  gewordenen 

„schwarzttugigen  Buben"  des  „lIeidedoi/su  niemand  anders  ah 
Stifter  selbst  zu  verstehen  ist,  der  hier  und  so  vielfach  in  andern 
StUcken  Gestalten  und  Situationen  seiner  Umgebung  und  die 
Wahrheit  aus  dem  eigenen  Leben  zeichnet,  wodurcb  seine  Werke 
erst  mit  dem  Kriterium  kQnstlerischer  Schopfungen  ausgerUstet 

werden.  Der  Dicbter  geht  in  denselben  ganz  eigene,  hOchst  sonder- 
bare  und  darum  reizvolle  Wege.  Ea  erscbeinen  eine  und  mehrere 
Peraonen . .  .  wir  wissen  nicbt,  was  sie  zusamroenftthrt,  was  sie 
trennt,  mit  einem  Worte,  was  sie  wollen.  Es  ist  una  aber  un- 
moglich,  an  ihnen  vorUbeizugefien,  und  da  finden  wir  denn 
endlich  ein  Ereignis,  ein  Wort,  einen  Hauch  als  Losung  des 
ganzen  lieblichen  R&tsels,  so  dafi  wir  eigentlich  selbst  Geschicbte 
machen  mtissen  und  zwar  da,  wo  sie  bei  anderen  zu  Ende  zu 
gehen  pflegt.  Diese  Eigentttmlicbkeit,  untersttttzt  und  gehoben 
durch  eine  jugendfrische,  jugendreine  Sprache,  klare,  bliihende 
Diktion,  gibt  nun  aber  den  Darstellungen  jenen  marchenhaften 

Cbarakier,  der  una  scbeinbar  aus  der  ganzen  gewohnten  Wirklich- 
keit  hinweghebt,  so  dafi  wir  in  einer  feenhafien  Welt  selbst  da  zu 
atmen  glauben,  wo  uns  der  Dicbter  in  ein  gar  enges  StUbchen 

des  vierten  Stockes  (BKondora)  ftlhrt,  von  welobem  aus  wir  niohte 
sehen  als  ein  kleines  Stuck  Nacbthimmel.  Des  Dichters  Herz 

offuet  sicb  besonders  dann  gem,  wenn  er  die  unermeClicbe  Natur 
zeichnet  und  aus  derselben  eine  mit  Malertakt  ausgewfihlte  Land- 
schaft  vorfuhrt.  in  alien  Beleuchtungen,  welche  ihr  die  Tageszeit, 
in  alien  Wandlungen,  welche  ihr  der  kreisende  Gang  der  Monate 
zu  geben  vermag.  Was  er  selbst  inmitten  der  von  ihm  geschilderten 
unendlichen  SchOnheit  ewpfindet,  das  vermittelt  er  kunstvoll  dem 

Leser.  So  erscheint  in  dem  unvergleicblich  schonen  ̂ Hochwald" 
die  „Geschichtett,  die  nur  mit  schwachem  Fltlgelachlag  die  Er- 
zUhlung  durchweht,  blcB  darum  ersonnen,  urn  mit  den  Motiven 
eines  Novellisten  in  die  Zauberwelt  des  Hochwaldes  einzudringen, 
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wie  er  denn  in  diesem  traurigschOnen  Hymnus  von  Leid  als  Lohn 
der  Liebe  die  Krone  alter  seiner  Werke  schuf,  da  es  ihm  menials 
wiedergelungen,    das    Geheimnis     der     WaldesschOnheit     in     so 
wirkungsvoller  Weise  za  enthtillen,  nie  wieder  auf  solche  Weise 
durch  den  Kontrast  des  drauflen  tobenden  Krieges  mit  dem  stillen 

Waldesfrieden,  durch  die  Ubereinstimmung  der  heiligen  Waldes- 
unschald  mit    schnldlosen,   schOnen    Menschenblamen,    in    solcher 
Weise    Stimmung   zu    machen.    Stifter   selbst   charakterisiert   zur 
Erhftrtung  der  letzten  Behauptnng  sein  Vorgehen  dahin,  er  habe 
„die  Oeschichte  .  .  .    ttber  das  Knie   gebrochen  und  sie  dann  in 

die   Schubfticher  seiner  Phantasie  hineingepfropft."  1st  ihm  mithin 
nach  dem  Gesagten  zunachst  nicht  die  Knnst,  sondern    die  Ver- 
arbeitung  und  poetische  Verklarung  seiner  EindrUcke,  Erfahrungen 
und  Lieblingsneigangen   Selbstzweck,   so   tritt  denn   doch  seine 
Kunst  nnd   Kunstfertigkeit,   das  auf  dem  untersuchenden   Wege 
des  Verstandes  ErgrUndete  dem  Leser  dichterisch  zu  vermitteln, 
zwanglos,  obne  Andeutung  des  inneren  notwendigen   Zusammen- 
hanges  —  und  darum  echt   kunatleriseh  —  allenthalben    zutage. 
Hierin  mag  es,   Sealsfield   vielleicht   ausgenommen,    kauin   einen 
Dichter   geben,    der   ahnliches   geleistet   hat.   Sealsfield    libertrifft 
Stifter  an  Grofiartigkeit   der  Auffassung   nnd    Glut   der  Farben- 
gebung,  dagegen  steht  er  weit  unter  Stifter  an  grtlndlicher,  durch 
tiefes  Stadium  erworbener  Kenntnis  der  Naturerscheinungen,  die 
es    dem   Dichter  ermiiglichen,    ndas   Naturleben  mit  alien  seinen 
Geheimniasen"  zu  erschlieflen  und  solch  unttbertreffliche  Schilde- 
rungen  des   Waldes    mit   seinem    belebenden    Haucb,    mit   seiner 
Urfrische  und  inimer  neuen,  wechselnden  Gestaltung  zu  entwerfen. 

Stehen  gleich  nicht   alle   Novellen    auf  der   gleichen    Stufe 
der  Volleudung,  sind  ferner  die  in  denselben  behandeiten  Probleme 
keinesvregs  neue,   Uberraschende,   so   bieten  sie  denn  dooh  aus- 
nahmslos  des  SchOnen,  Gefalligen,  Interessanten  und  Anheimeln- 
den  Boviel  und  sind  dabei  von  soldier  Gtite,    dafl   sie  hierin  das 
Anrecht  auf  dauerndes  Leben  und  Meten  Ruf  besitzen.  Die  Probleme 

sind  wechselnd :  Liebe  in  verschiedenen  NOten,  Situationen,  Krisen 
nnd   Variationen ;   das   vom  Zweifel   zerstOrte    und   durch   Reue 
neu  geschaffene  Glttck  der  Unschuld;  Gegensatz  zwischen  Seelen- 
und  Korperscbdnheit;  selbstloser  Sinn  nnd  eiternes  Streben  nach 
Macht   and   Ansehen ;   praktische    Tfttigkeit   in   Widerstreit    mit 
kunstlerischer  Vollendung;    oder  aber  der   Dichter  IftQt  die  ver- 
knOcherte   Seele   eines  alien   Menschenfeindes  (nDer  Hagestolz") 
durch  den  Einflufl  eines    kecken  jugendlicben  Herzens  weich  und 
geheilt  werden.  Zumal  in  Behandlung  solcher  seeliacher  Probleme 
weifl  Stifter  —  was  an  einem  solch  Irefflichen  Padagogen  indes 
nioht  sonderlioh  auffallen  kann  —  hochpoetisch  vorzagehen,  indem 
er  das  verhartete   Gemttt  nur  sehr   leise  nnd   langeara  und  fast 
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unmerklich  erzittem  und  zerrinnen  l&Ot.  Doch  Ififlt  Stifter  nden 
Eropfindungen  nicfat  allzu  groOen  Ranm.  Er  offnet  uns  nicht  das 
Herz  des  Individuums,  dafl  wir  mit  grOflter  Klarheit  seben,  was 
in  ibm  vorgeht;  eondern  aus  den  Handlangen  muO  der  Leser 

sich  ein  Bild  des  augenblicklichen  Gemtttezustandea  machen",  — 
wodurch  der  Dichter  nicht  blofl  echt  ktlnstlerisch  vorgeht,  sonderc 
auch  auf  die  Phantasie  des  Lesers  am  eindringlichsten  za  wirken 

versteht,  indem  derselbe  unwillklirlich,  unbewofit,  mit  Blitzet- 
schnelle  in  seiner  Seele  empfindet,  was  augenblicklicb  das  Hen 
einer  Person  freud-  oder  leidvoll  bewegt. 

All  diese  Probleme  sind  der  Ausflufl  eines  Dichtergemute*. 
das  mit  Ernst,  ja  Strenge  an  seinen   Gestalten  schafft  und  diese 
den  Fordernngen  der  Ethik  anpaflt.   Ohne  seine  religiose  tlber- 
zeugung,  seine  Konfession,   aufdringlich   in  den   Vordergrand  za 
stellen,   ofFenbart   sich   doch    uberall    „eine    allem    Unkirchlichen 
dorchaus  fremde  Gesinnung,  die  alles  Leben  nor   an   dem  miflt. 

was  allein  des  Leben s  wert  ist",  eine  tief  sittliche   Haltang  und 
moralische  Hoheit,  die  schneeige  Reinheit  seines  innerslen  Wesens, 
und  Hand  in  Hand  damit   tiefinnerliche    Ruhe    und  Frieden.  die 

wie  ein  restrickender  Zauber  Uber  fast  alle   seine    Darstellungen 
ausgegossen    sind,    wie   ein    klarer,    blauer    Himmel,    den    kerne 
Wolke,   kein    Nebel    trUbt.    Eben    durch   diese    Stille,    durch  das 
Schweigen  aller  Leidenschaften  und  verwirrenden  Gesdiftfte,  durcb 
das  selige  BewuBtsein  jenes  Friedens,  den  die  Welt  nicht  geben 
kann,  Ubt  er  eine  so  mttchiig  wohltuende  Wirkung  auf  das  Gemiit 
aus,  wie  ein  mit  Mond  und  Sternen    friedlich    wallender    Abend. 
Freilicb    pflegt    er    hiednrch    in    Einseitigkeit    den    sogenannten 
Geftihlsquietismus,  der  aber  in  seiner  frischen  Berges    und  Waldes- 
luft  nichts  von  seiner  GefUhrlichkeit  ablagern  kann  und  nur  dem 
Dichter  unliebsame  Handscheilen  anlegt;  denn  er  mufi  sich  vieles 
entgehen    lassen,    und,    soviolen    Anlali   auch    die   mannigfaltigen 
Sonderlingsgestalten  zu  Witz  und  Satire,  sowie  das  taglicbe  Leben 
mit   seinen    ̂ chattenseiten    zur    Behnndlung    der    Leidenschaften 
und    Vorfiihrung    des    grofien    gigantischeu    Scbicksales    geboten 
hiitten,  nirgends  erscheint  diese  Gelege.iheit  au«genUtzt,  nirgends 
nndet  sich  auch  nur  eine  Spur  davou  in  Situation  und  Ausdruck. 
Die  idealsten  Madchenblumen  und  die  verwittertsten  alten  Jung 
gesellen   sind   mit   derselben   stillen   Gleichmafligkeit    gezeichnet, 
Stricli    fur    Striuh,    feine    Kupferstiche,    nie    derbe    Holzachnitte, 
immer  zierlich,  selten  kraftig ;  Uberall  jedoch   erfreuen  prftchtige 
Gleiclniissc,  Uberrascltende  WorUpiele  und  reiche  BilJerfulle,  aller- 
orten   VVohlklang  uud  makellose  Reinheit,    die    man    nur   aus  to 
itinigi-r  Andacht  fUr  die  Natur  und  ilire   Geisterstimmen   beraus 
fulilen  und  glockeiihell  ins  Leben  klingen  lassen  kann.  Dafi  aber 
(rotz  Schwftchen  Stifters  Dicbtungen  so  unwiderstehlich  anmuten, 
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Hegt  nicbt  in  den  aufgezahlten  Merkmalen  seiner  Prosa,  auch 
nicbt  in  dem  kirchlich-froramen  Geiste,  der  allerorts  weht,  oder 
in  seiner  andachtigen  Verehrung  des  Waldes  und  der  Taler- 
einsamkeit,  die  immer  auf  Gott  als  ihren  wanderbaren  Schopfer 
zurttckgeht,  ebensowenig  in  Ungewohnlichem,  Aufierordentlichem, 
da  der  Dichter  von  den  Wirrnissen  des  modernen  Leben  nichts 

weifl  und  auch  keine  Notiz  nimmt;  wie  auch  nicht  in  seiner  sitt- 
licben  Grandlage,  welche  das  Gemeine  flieht  und  die  Scbam  als 
Gottin  heilig  verehrt ;  endlich  nicht  in  der  Reinheit,  WUrde, 
FrOmraigkeit  und  Keuachheit  seiner  Muse  allzumal,  sondern  ist 
eben  Geheimnis  des  dichterischen  Genius,  der  sich  sein  unnach- 
ahmliches,  bestrickendes  Kleid  ohne  Muster  webt,  bei  Stifter 
freilich  nicht  mtlhelos,  indem  er  in  seinen  Briefen  gesteht,  daB 

er  mit  der  Diohtkunst,  die  ihm  „viele  Freude  gibtu,  „viel  Mfihsal 
ausstehe,  weil  sie  nicht  gelingen  will." 

Die  ungeahnte  Aufnahme,  welche  die  „Studiena  fanden, 
und  die  soweit  uber  Stiftera  Erwartung  ging,  dafl  er  „oft  wie  im 

Traume"  war,  bewog  ihn,  diese  Bahn  weiter  zu  beschreiten,  ohne 
indes  seinem  Lorbeerkranze  ein  penes,  noch  glanzenderes  Blatt  ein- 
zuflechten.  Im  allgemeinen  bedeuten  die  sechs  Novellen  in  „Bunte 

Steine"  (1853),  „Der  Nachsommer"  (1857;,  „Erzahlungen"  (1869), 
am  meiaten  jedocb  der  dreibiindige  historischarchaologische  Roman 

„Witikou  (1865)  aus  der  mittelalterlichen  Geschichte  Bobmens 
einen  RUckscbritt,  indem  in  den  ersten  drei  Sammlungen  neben 
unverkennbar  tief  empfundenen  Stellen  manches  Greisenhafte 
einherlauft,  das  nicht  mehr  die  Phantasie  frei  und  ungezwungen 
geschaffen,  dann  aber  auch  das  erzieherische  Moment  sich  zu 

breit  und  aufdringlich  macht.  Zu  nWitikos"  Rechtfertigung,  dem 
noch  „Woktt  und  „Zawischu  aus  der  heimischen  Geschichte 
folgen  sollten,  nahm  der  Dichter  mehrmals  einen  Anlauf,  doch 
wollte  keiner  gelingen.  So  richtig  es  ist,  daB  „  Dichter  und  Leser 
beim  historischen  Roman  in  der  Luft  jener  vergangenen  Zeit 

atmen",  also  ein  nhistorischeB  Mitleben"  feiern  mttssen,  so  be- 
denklich  erscheint  es,  dafl  ndie  Gegenwart  fUr  sie  nicht"  sein 
soil,  da  doch  der  Roman  vielmehr  zur  Gegenwart  die  engsten 

Beziehungen  unterhalten,  von  ihr  iAspjriert  sein  soil;  nWitiko", 
der  in  gespreizter  Objektivitat,  in  ermudender  Breite,  einer  lang- 
weiligen,  zerhackten  Form  und  einer  „bis  auf  den  Stil  sich  er- 

etreckenden  chronikenhaften  Treue"  in  alterttlmelnder  Darstellung 
eine  geistig  bedeutungslose  Epoche  behandelt,  kann  mit  seinen 
seltsamen  Scbnorkeln  und  Zickzack-Linien  niemandes  Lob  ver- 
dienen,  trotz  der  „groCen  historischen  Vorarbeit,  des  innigen  Ein 

gehens  und  der  Liebe"  des  Dichters  zur  Vergangenheit  seiner 
Personen,    sowio    der   versuchten   dichterischen    Verklttrung    des 
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Stoffes  zu  einem  Schimheitsbilde,    das   angesiehts   der    „Studienu 
nur  verbliifFend  wirkt. 

Stifter  hat  sich  selbst  das  Horoskop  gestellt  und  seine  lite- 
rariscben  Bemtthungen  in  den  Worten  kritiaiert:  Das  durch 
Schlamm  verunreinigte  Wasser  verflieflt,  die  reinen  Quellen 

sprudeln  ewig.  £r  wuflte,  dafl  Sittlichkeit  den  Stempel  der  Wahr- 
heit  an  and  in  sich  truge  und  dafl  Wabrheit  allein  Gewflhr  biete 
fttr  die  Dauer,  die  Unverganglichkeit  von  Literatnrwerken.  £r 
kannte,  wie  Aprent  in  der  Vorrede  zu  den  Briefen  bemerkt,  era 
HOchstes,  das  den  Beaten  alter  Zeiten  wie  ein  unwandelbares 
Gattung«merkmal  aufgeprftgt  ist,  und  halte  den  Muth,  es  erringen 
zu  wollen,  wenngleich  es  ihm  mit  den  BeglUcktesten  nicht  ganz 
gelingen  wollte.  Selbst  sein  erbittertster  Kritiker,  der  mit  sich 

„leider  nie  zufrieden"  war,  verschloB  er  sich  dieser  Erkenntnk, 
auch  von  seiten  anderer,  in  keiner  Weise.  Mag  von  den  siebzehn 
B&nden  seiner  Werke,  die  er  als  Dichter,  Erzieher  und  Kritiker 
geschrieben,  unter  den  StrOmungen  der  neuesten  Zeit  auch 
manches  verblafit  sein,  man  wird  es  ihm  in  schOnwisaenscbaftlicber 
Hinsicht  mit  Beda  Weber  nie  hoch  genug  anschlagen  kiiunen, 
dafl  es  einen  Groflteil  der  Lesewelt  wieder  aus  dein  Sehlamme 

und  den  Kloaken  herausgefuhrt  und  in  den  Waldesschatten  und 

auf  Bergeshoh'n  gewiesen,  dafi  sie  gesunde.  Er  hat  die  Mensch- 
heit  neuerdings  Uottes  Herrlichkeit  in  der  Natur  schauen  lassen, 
indem  er  in  dem  Unscheinbarsten  dessen  Wunderwerke  enthiillto. 

In  der  Scbilderung  desselben  hat  er  wohl  das  HSchste  geleistet, 
weil  niemand  wie  er  dem  Walde,  der  Heide,  den  Bergen,  den 
Fluten,  wie  den  Thieren  und  Pflanzen,  die  sie  bevalkern,  eine 

Bolche  Fulle  der  mannigfaltigsten  Reize  und  Herrlichkeiten  ab- 
gelauscht,  niemand  gleich  ihm  es  verstanden,  das  Geschaute  und 
Beobachtete  mit  so  feinem  und  treuem  Pinsel  wiederzugeben. 
Und  mag  er  auch  bisweilen  im  glutvollen  Drange  die  Grenzen 
des  Erlaubten  Uberschritten  haben,  ab  und  zu  weitschweifig  oder 
maniriert  geworden  sein,  er  hat  sich  denn  doch  im  Ausmalen  des 
Kleinen  fast  niemals  wie  in  einem  schwer  zu  darchschreitenden 

Dickicht  verirrt  und  so  die  kunstlerisclie  Komposition  des  Ganzen 
beeintrftciitigt.  Der  Gehalt  seiner  Werke,  speziell  der  kleineren, 
bleibt  trotz  manch  berechtigter  Nergelei  so  grofl,  der  Schatz  der 

darin  aufgehauften  Poesie  ist  so  bedeutend,  die  Ideen  und  Ge- 
danken,  die  Probleme  und  deren  Ausgestaltung  sind  so  scbiJn, 
so  erhaben,  so  von  sittlichem  Ernste  getragen,  daG  man  gewiB 
nicht  fehlgeht,  mit  Widmann  Stifter  „den  Beaten  des  deuUcben 
Volkes  zuzuz&hlen  und  seine  Werke  fur  dauerndes  Gemeingut 

desselben"  zu  erklftren.  Die  seit  1898  mijglichen  und  bereits 
realisierten  Volksausgaben  seiner  nausgewUhlten  Schriften"  bietvn 
hiezu  die  bilfreiche    Hand.    Gedenktafel    und    Denkmal  in  Ober- 

Digitized  by Google 



—  659  — 

plan,  der  Riesenobelisk  auf  dera  PlSckenstein,  dem  Schauplatz 

seines  nHochwald",  Grabdenkmal  and  Stiftergasse  in  Linz,  die 
za  verschiedenen  Zeilen  ins  Leben  gerufen  warden,  bezeagen, 
daC  sein  Namen  lebt  and  sein  Geist  im  deatschen  Volke  wandelt, 

das  mit  Betty  Paoli  ibn  als  einen  der  einflufireicbsten  5ster- 
reichischen  Poeten  verehrt. 

Christian  Urhan,  ein  $onderausgepragter  Kunstfiirst 
und  Heilskampfer. 

Von  Dr,  A.  F6rster. 

(SchluO  zu  Heft  II— lit.,  1906,  S.  428—446.) 

Die6er  Brief  ist  der  letzte,  den  Urhan  in  das  schcSne  Land 
seiner  Eindheit  scbickte.  Einige  Wocben  nach  dessen  Absendung 
feierte  der  bescheidene  Kunstler  seinen  letzten  Offentlichen  Triumph. 
Es  war  in  dem  Badeorte  Trouville-sur-Mer,  unterhalb  der  Seine- 
MUndang.  Die  Nachricht  lautet:  „  Die  neue  Kapelle  wurde  letzten 
Sonntag  durch  ein  Masikfest  feierlich  eingeweiht,  das  man  Urhan 
verdankt.  Dieser  Ktlnstler  hat  die  Orgel  derart  gespielt,  daft  er 
die  zahlreiche,  groOenteils  der  vornehmjten  Pariser  Gesellschaft 
angehOrende  Zuhftrerschaft,  die  den  Sommer  in  diesem  herrlichen 

Lande  zubringt,  in  tiefe  Gemlitsbewegnng  versetzt  bat."  >)  Da 
kllndete  er,  wie  in  seinem  Schwanenliede,  turn  letzten  Male  den 
von  ihm  erstrebten  Sieg  der  religiosen  Muaik  liber  die  weltliche, 
bevor  er  in  die  Jabelstadt  Gottes,  unter  die  Chore  der  Seligen 
einziehen  sollte.  Seit  jenem  Ereignis  verstummen  die  Berichte 
tiber  sein  tonktlnstlerisches  Wirken.  Anch  schlummerte  der  Brief- 
wechsel  mit  seiner  Heimat  am  Venn  wieder  ein,  weil  er  nicht 
mehr  antwortete.  Was  mag  sein,  so  fragte  man  sich,  geduldig 
und  bewegt  wartend,  dafi  man  nichts  mehr  hOrt? 

Das  Geheimnis  klitrte  sich  nor  zu  bald  in  anerwtlnschter 

Weise.  Im  Sp&tsommer  1845  erhielt  Margarete  Wilden  in  Montjoie 
einen  Brief  aus  Paris,  den  eine  Schtilerin  Urhans,  Frl.  Lecomte, 
geschrieben  hatte.  Das  Schreiben  teilte  der  Nichte  des  Kdnstlers 
mit,  ihr  Onkel  sei  vor  einem  Jahre  schwer  krank  gewesen,  nun 
sei  er  wieder  ziemlich  hergestellt,  aber  trotzdem  noch  sehr  leidend. 
Seit  der  Erankheit  habe  er  auch  nicht  mehr  musiziert.  Er  fllhle 

eine  so  groOe  Sehnsucht  nach  seiner  Heimat.  Es  sei  wQnschens- 
wert,  dafi  jemand  von  seiner  Familie  nach  Paris  komme,  am  ibn 
nach  Montjoie  mitzunehmen.  Dann  wtirde  ihm  vielleicht  durch 
die  Luftveranderung  und  die  Freude,  seine  Familie  und  die  Heimat 

')  Revue  et  Gazette  musicale.  Paris  1844,  Nr.  38,  22.  Sept. 
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wiederzusehen,  die  Wiederherstellung  seiner  Krftfte  ond  Erlangnng 
der  Gesundheit  zu  Teil. 

Mit  der  Reite  nach  Pari*  wurde  Urhans  Nichte  Margarete 
Wilden  unter  dem  Schutte  von  Jos.  Leop.  Bongard  betraut  Naeh 
vierzehntagiger  Vorbeieitung.  hauptsficblich  infolge  des  damaligen 
Paflwesens,  erfolgte  die  Abreise,  und  zwar  am  Samstagmorgtn 
yor  der  (nach  Maria  Geburt  entfallenden)  Montjoier  Kirmes.  Uurch 
einen  zweitagigen  Aufemhalt  in  Briissel  erreicbten  die  Reisenden 
Paris  nach  etwa  3>/t  Tagen,  gegen  2  Ubr  naclimittags.  Von 
BrUssel  aus  batten  sie  Frl.  Lecomte  die  Stunde  ihrer  Ankunft 

gemeldet.  Kaum  im  Besitze  des  Gepackes,  kam  eine  echte  Pariserin 
auf  sie  zu  und  fragte,  ob  sie  die  Verwandten  von  Herrn  Urban 
seien.  Sie  erfuhren  zunaclist  von  Frl.  Lecomte,  daC  der  Onkel 

Beit  langerer  Zeit  in  der  Vorstadt  Belleville  in  der  Tourtille-Strafle 
bei  einem  Rasierer  Nicole  wohne,  der  ihn  seit  30  Jahren  bedient 

babe.  Er  sei  jetzt  so  weit  hergestellt,  dafi  er  taglich  kleine  Spazier- 
gange  vor  die  Stadt  zwiscben  den  Weinbergen  und  Feldern 
mache,  die  er  wegen  ihrer  Nabe  bei  der  Vorstadt  bequemer  er- 
reicben  kOnne.  Seine  eigentliche  Wohnung  im  Mittelpnnkte  der 
Stadt,  rue  Richer,  habe  er  auch  jetzt  noch  in  Miete.  Fraalein 
Lecomte  fuhr  nun  mit  den  Ankommlingen  nach  Belleville;  an 
einem  Halteplatz  in  der  Nabe  der  Tourtille  StraOe  zeigte  sie  diese 

und  bezeichnete  die  Hausnummer,  wo  Urhan  wohne.  Sie  ver- 
abschiedete  sich  nach  Mittejlung  ihrer  Adresse  und  Einladuag 
zura  Besuche.  Sehr  auffallend  war,  dafi  sie  nicbt.  mit  zu  Urhan 
ging:  diese  Ursache  stellte  sich  nach  einigen  Tagen  heraus. 

Margarete  Wilden  und  J.  L  Bongard  auchten  dann  Urhan 
auf.  Er  erkannte  sofort  seine  Niebte  an  der  Abnlichkeit  mit  ihrer 

Mutter,  seiner  Schwester.  Es  war  ein  ergreifendes  Erkennen, 
sowobl  far  den  Obeim,  der  seit  33  Jahren  niemand  roehr  von 
seiner  Familie  gesehen  hatte,  als  auch  fiir  die  Nichte,  die  ihn 
gar  nicbt  kannte.  Sie  weinten  beide  vor  Freude  Dafi  diese  Er- 
kennungsszene  micb  rUbrte,  schreibt  Bongard,  ist  begreiflicb.  Er 
sei  jedoch  nie  so  sentimental  gewesen,  dafi  er  auch  dabei  habe 
weinen  niUssen. 

„Sie  kOnnen  sich  nun  vorstellen",  sagte  Bongard  in  seinem 
Vortrag  weiter,  „dafl  das  Erkundigen  vom  Onkel  nach  seiner 
Familie,  seiner  Heimat  u.  s.  w.  kein  Ende  nehmen  wollte,  bis 
gegen  5  Uhr  diniert  wurde.  Urhan  fragte  nun  beide,  wo  sie  ilir 
Gepack  batten.  Er  wolle  nicht,  sagte  er,  da  sie  auf  Besucb  zu 
ibm  gekomroen  seien,  dafi  sie  unnOtiges  Geld  ausgeben  sollten. 
Sie  mOchten  wahrend  ibres  Anfenthaltes  in  Paris  seine  Wohnung 
in  der  rue  Richer  benutzen.  So  ging  Bongnrd  mit  Nicole  urn  die 
Reisesacben  aus  einem  Hotel  dortbin  zu  scbaffen.  Diese  Wohnung 
des  Onkels,  schreibt  Bongard,  war  ein  sehr  bescheiden  mobliertes 
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Quartier,  so  einfach,  dafl  ea  eigentliob  pauvre  aussah.  Es  bestand 
aus  Schlaf-  und  Wohnzimmer  und  einer  ganz  kleinen  Antichambre. 
Dennoch  zahlte  Urban  jahrlich  500  Fr.  Miete,  —  ausnahms- 
weise  wenig,  weil  er  die  Wohnung  eeit  30  Jahren  innehatte  Sie 
lag  zwar  im  Hintergebaude.  Dieses  war  aber  scbOner  ala  manchea 
herrschaftliche  Hans  in  Aachen.  Es  hatte  eine  breite  Doppol- 
treppe,  wo  man  rechts  and  link*  aafsteigen  konnte.  Man  routite 
zwar  jedesmal  zu  Urbans  Wohnung,  die  auf  der  3.  Etage  belegen 
war,  107  Tritte  aafsteigen.  Daftir  lohnte  eine  hiibsche  Aussicht  nach 
hinten  zu  auf  einen  groflen  und  schttnen  Garten  mit  prachtvollen 
Baumen,  deren  Wipfel  bis  Uber  die  Fenster  hinausragten,  was  in 
Paris  eine  Seltenheit  war.  Das  Wagengerassel  und  der  Strafien 
lftrm  machte  sicb  da  kaum  bemerkbar,  weil  man  von  der  Strafle 
aus  zuerst  das  ausgedehnte  Vorderbaus  und  dann  einen  ungeheuren 
Hof  durchschreiten  mufite,  ehe  man  das  Hintergebaude  erreichte. 

Dem  PfOrtner  wurde  der  Auttrag  gegeben  die  Zimmer 
Urhans  in  Ordnung  zu  bringen.  Dann  ging  es,  bevor  man  in  der 
rue  Richer  das  Nachtquartier  aufsuchie,  wieder  nach  der  rue 
de  Tourtilie  znrttck." 

Des  andem  Morgens  meldete  sicb  in  der  rue  Richer  bei  Bongard 
und  Urhans  Niclite  ein  Heir,  der  sie  auf  deutsch  anredete.  „Es 
war  ein  geborener  Kolner,  mit  Namen  Ltltgen.  Er  sagte,  er  Bei 
ein  Freund  und  Orchesterkollege  Urhans.  Er  habe  einen  Brief 
von  ihm  erhalten  mit  der  Bitte,  sie  wahreud  ihres  Aufeutbaltes 
in  Paris  herumzuftthren  und  die  Merkwtirdigkeiten  der  Stadt  zu 
zeigen.  Es  macbe  sich  gerade  besonders  gut,  weil  die  Ferien  in 
der  Oper  eben  angefangen  batten  und  nocb  14  Tage  dauerten 

Er  futile  sich  ganz  glUcklich,  Herrn  Urhan  diesen  Gefallen  er- 
weisen  zu  kOnnen;  durch  dessen  FUrspracbe  babe  er  seine  jetzige 
Stelle  im  Orchester  bekommen. 

Dieses  freundlicbe  Anerbieten  war  kaum  mit  herzlichem 

Danke  angenommen,  als  auch  das  Programm  fUr  den  ersten  Tag 
festgesetzt  wurde.  Ebenso  ging  es  die  folgenden  Tage,  bis  man 
sich  gegen  11  Uhr  zura  Dejeuner  a  la  fourcheite  zu  Urhan  bcgab. 
Mit  ihm  wurde  dann  noch  ttfter*  ein  kleiner  Spaziergang  vor 
das  Tor  gemacht  bis  zuin  Diner  um  6  Uhr.  Leider,  schreibt 
Bongard,  hatten  wir  wahrend  unseres  Dortseins  Urban  nicht 
musizieren  h&ren :  dazu  war  er  nicht  zu  bewegen ;  er  itthlte  sich 
zu  abgespannt  und  nervOs. 

Die  Dejeuners  bei  Urhan  waren  nfamo3a.  Die  Diners  waren 
ebenso  „splendid". 

Wie  das  Journal  du  commerse  1836  den  Wohlttttigkeitssinn 
Urhans  rUhinend  hervorhob,  so  erfuhren  die  1845  zum  Besuche 
bei  ihm  Eingetroffenen,  dafl  er  diese  vorzdglicbe  christlicbe  Tngend 
in  groflartigster  Weise  austibte.  „Herr  Legentil,  ein  hochgesteliter 
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Herr  und  Kauimermitglied,  ferner  Ltitgen  und  der  Pftirtner  aus 
der  rue  Richer  versicherten,  Urban  habe  auDer  den  Almosen, 
die  er  gewohnlich  so  vielen  armen  zukommen  lieC,  ofters  Konzerte 
znm  Beaten  von  armen  Familien  oder  sonst  zu  wohltatigen  Zwecken 
gegeben,  die  mitunter  bis  3000  fr.  eingebracht  batten  und  wovon 
er  keinen  Centime  fUr  aich  behalten  babe.1)  1st  ea  nicht,  fragt 
Bongard,  desto  auffallender,  dafi  er  bei  dieaer  Tugend  und  seinetn 
tief  religiosen  Qemttte  und  trotz  der  heiligaten  Versicherungen 
in  seinem  Briefe  an  seine  Eltern  vora  Jahre  1812,  denselben  eine 

lebenslttngliche  UnterstUtzung  von  wenigstens  600  Fr.  jithrlieh  zu- 
zuwenden,  zu  der  Zeit  wo  er  erst  22  Jabre  alt  war  und  im 
Verhaltnis  zu  spatern  Jabren  so  zu  sagen  nicbts  verdiente,  Eeine 
alten  Eltern  ganz  vergessen,  ihrer  gar  nicht  raehr  gedacht  hat 
aufler  ein  paar  Hundert  Francs,  die  er  ihnen  geschickt  hatte? 
Ganz  besonders  da  dieselben  schwach  und  gebrechlich  waren  und 
ibren  Lebensabend  bei  ihrer  verheirateten  Tochter  bescblossen, 
die  selbst  7  Kinder  hatte.  Aber,  so  schliefit  Bongard  diese  Stelle, 
man  hat  das  auch  Ofter  von  andren  berlihmten  Mannern  gehort, 

die  in  der  Feme  ihrer  Familien  nicht  mehr  gedachten  und  den- 
selben ganz  entfremdet  wurden.*) 

Dafl  der  Onkel,  bemerkt  Bongard  weiter,  VermOgen  habe, 
ahnte  seine  Familie  nicht.  Den  ersten  Fingerzeig  erhielten  wir 
durch  den  Pfbrtner  (rue  Richer),  als  wir  eines  Morgens  den 
Kaffee  bei  ihm  tranken.  Wahrend  vom  Onkel  die  Rede  war, 

sagte  er  :  „I1  a  frustre'  sa  familie". *)  Wir  fragen  den  Pfortner  nnn 
besser  aus  und  erfubren,  dafi  der  Onkel  dem  Frl.  Lecomte 
Unterricht  auf  dem  Klavier  erteilt  habe,  und  da  sie  grolie  An- 
lage  zur  Mutik  hatte,  so  habe  er  diese  Talente  bei  ibr  ausgebildet 
und  ihr  Eleven  versorgt,  damit  sie  ihre  Familie  unterstiitzen 
kOnnte.    Ibre  Mutter  war  Witwe,  ihr   Vater,   ein  hoher   Bearoter 

')  Mir  ist  unbekannt,  ob  es  der  hier  von  Bongard  erw&hnte  Legentil  oder 
etwa  ein  Verwandter  war,  dor  1865  {ties'  >Biographiscbe  Notizen  fiber  Beetboven< 
franzosisch  herausgab,  nachdem  schon  1842  Schindlers  >  Beethoven  in  Paris* 
erschienen  war. 

')  Wabrscheinlich  war  Urhans  Einkoinmen  bis  turn  Todc  seiner  Eltern 
weit  geringer  als  spater,  indem  er  nacb  1812  fiber  eeine  Arrant  berichtet,  too 
der  ja  aucb  Lesueur  1821  redet.  Aber  im  Zusammenbang  rait  seinem  Scbweigen 
seit  1810  wiirde  er  inoglicherweisc  auch  nicht*  geschickt  haben,  wenn  er  vi«l 
verdient  r.atte.  Es  gehCrt  das  zu  den  Geheiuinissen  seines  Lebens.  Bongard  bat 
offenbar  zugleich  im  Auge,  dafi  Urhan  auch  seine  Schwester  nicht  unterstntxte. 
Es  ist  allerdings  schwer  fiir  den  Menschen,  alles  in  seinem  Leben  recbt  zn  macoen. 
Wozu  hatte  man  sonst  Sch6nfarberei  im  Leben  raancher  Heiligen  notig  gehabt? 
Da  fibrigens  Urhan  sich  selbst  1841  richtcte,  so  darf  man  sicb  vielleicht  ein 
wenig  an  din  Wortc  der  Schwester  Theresc  vom  Kinde  Jesu  erinnern,  sie  wundere 
sicb  fiber  die  Heiligen,  die  nichls  fiir  ihre  Vcrwandten  fibrig  batten  (vgl.  fiber 
diese  Bibelkennerin  rueine  Notiz  im  Pastor  bonus,  Jan.   1903). 

3)   D.  h.   >Er  hat  seine  Familie  um  ibre  Sache  gebracht.« 
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mit  einem  bedeutenden  Gebalt  und  Vermogen,  batte  beides  durcb 
die  Revolution  verloren,  so  dafi  diese  Leute  sehr  zurtickgegangen 
waren.  Mademoiselle  Lecomte  hatte  den  Onkel  wabrend  seiner 

letzten  Krankbeit  gepflegt  und  da  seine  Geisteskrafte  durcb  diese 
gelitten  batten,  benutzte  sie  den  Umstaud  und  batte  sicb  vom 
Onkel  ein  Testament  erechlichen,  worin  es  sicb  urn  60.000  Fro. 
hand  el  te.  Als  der  Onkel  nun  so  weit  hergestellt  war,  daO  er  das 
an  seiner  Famine  begangene  Unrecbt  einsab,  durfte  die  Lecomte 
sich  nicbt  mebr  vor  ibra  erblicken  lassen,  weil  er  dann  einen 
Krankbeitsanfall  bekam;  aus  diesem  Grunde  ging  sie  auch  nicht 
mit  uns  zu  ihm  als  wir  in  Paris  ankamen.  Ihn  nun  dardber  zu 

befragen,  ob  das  wahr  sei,  war  uns  doch  zu  peinliob,  besonders 
weil  er  sich  verschiedenemale  der  Aufierungen  bediente:  „Alles 
was  icb  binterlasse,  gehort  meiner  einzigen  Schwester  und  ihren 

Kindern,"  oder:  ,Waret  Ihr  doch  ein  Jahr  eher  gekommen," 
sodann  selzte  er  binzu:  „Es  wird  doch  noch  Alles  gut  werden." 
Wir  dachten  nun,  er  beabsichtige  ein  anderes  Testament  zu 
macben,  worUber  ibn  aber,  wie  spttter  ersichtlich,  der  Tod  ereilt  hat. 

Den  Herrn  Legentil,  dessen  ich  frtiher  erwabnte,  haben  wir 

mit  Hrn.  Ltitgen  aut'  seiner  Villa  bei  St.  Denis  besucht.  In  dessen Familie  war  der  Onkel  wie  zu  Hause.  Man  hielt  stets  ein  Zimmer 

zu  seiner  VerfUgung,  wesbalb  er  auch  die  Villa  dieses  Herrn 
mon  chateau,  mein  SchloO  nannte.  Hr.  Legentil  teilte  uns  bei 
diesem  Besucb  mit,  dafi  der  Onkel  gar  kein  VermOgen  besitzen 
wttrde,  wenn  er  diese  Angelegenheit  nicht  fllr  ihn  in  die  Hand 
genomraen  hatte.  Er  babe  ihm  eingeredet  (persuad6),  auch  flir 
seine  alten  Tagen  zu  sorgen,  von  seinem .  Verdienste  Ersparnisse 
zorUckzulegen  und  nicht  Alles  den  Armen  zu  geben  u.  s.  w. 
Das  hat  der  Onkel  dann  befolgt.  Hrn.  Legentil  bat  er  von  den 
Einnahmen  seiner  Operngage,  der  Konzerte,  Kompositionen  und 
UnterrichUstunden  —  er  gab  deren,  trotzdem  sie  mit  einem 

Louisd'or  bonoriert  wurden,  in  den  letzten  Jabren  nur  sehr 
wenige  —  nach  and  nach  Summon  gebracbt,  die  in  der  Bank 
angelegt  wurden.  Legentil  versicherte  uns,  er  konne  leicht  Millioniir 
sein,  wenn  er  seine  Tonkunst  und  sein  Kompositionstalent  in 
etwa  ausgebeutet  babe.  Von  diesem  Herrn,  dem  Portier  und 
Herrn  LUtgen  erfubren  wir  noch  manche  Einzelheiten  seiner 
sonderbaren  Lebensweise  und  seines  Charakters;  so  z.  B.  hatte 
der  Onkel  Zutritt  in  die  hoohsten  Kreise  der  Aristokratie.  Der 

Herzog  von  Orleans,  Ludwig  Philipps  Sohn,  der  bekanntlich  in 
Paris  aus  dem  Wagen  sttlrzte  und  verungltlckte, ')  war  ein  Duz- 
freund   von   ihm.    Auch   hatte  er  29  Jahre   in  der  grofien  Oper 

»)  13./7.  1842. 
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gespielt,  >)  wo  die  Einricbtung  be&tand,  dafi  die  Mitglieder  sick 
nach  25jabrigem  Wirken  pensionieren  lassen  konnten.  Latgen 
und  seine  Kollegen  haben  ilin  nan  gedrttngt,  dieses  Recht  bo 
beanspruchen,  sie  haben  sogar  fUr  ibn  den  Antrag  geachrieben, 
ho  daO  er  ibn  nur  zu  unterzeichnen  brauchte.  Obschon  er  jahrlicfc 
1 500  Fra.  Pension  erhalteu  hatte,  war  er  nicbt  dazu  zu  bewegen. 
Ferner  war  er  drei*)  Monate  in  einera  Trappistenkloster  ge wesson: 
jedoch  waren  die  Ordensregeln  fUr  seine  schwache  KOrperkonsti- 
tation  zu  strenge  u.  s.  w. 

Nachdem  wir  nun  beinahe  3  Wochen  in  Parts  verweih 
batten,  nahmen  wir  vora  Onkel  Abschied.  Er  erstattete  una  die 
Reisekosten  und  sagte  uns,  als  Andenken  an  ibn  mSchten  wir 
una  in  seinem  Zimmer  in  der  rue  Richer  aua  der  Etagere  w&hlen 
was  uns  gefiel.  Diese  Etagere  reicbte  vom  Boden  bis  beinabe 
an  die  Decke  und  stand  ganz  vollgepfropft  von  Geschenken.  die 
er  teils  von  seinen  Eleven,  tails  von  Bekannten  und  seinen 
wenigen  Freunden  erhalten  hatte.  Da  befanden  sich  Geldbtfrsen, 
gestickte  Pantoffeln,  Portefeuilles,  Hosentrftger,  Hausmiitzchen, 
Rosen  krftnze,  die  verschiedensten  Schreibutensilien,  ein  gauze* 
Assortment  Stocke,  alle  mCglichen  Nippsachen  u.  dgl.  noebr.  Ich 
suchte  mir  nun  einen  Spazierstock  von  Eisenholz  mit  goldenem 
Knopf  aus  und  meine  Frau  eine  prachtvolle  Geldbdrse.  Dabei 
lieflen  wir  es  bewenden;  ob  wir  nun  zu  bescheiden  waren  oder 
zu  ehrlich,  dafl  wir  uns  damit  begnUgten,  ich  weiB  es  nicht 

Der  Onkel  versprach  uns  in  die  Hftnde,  er  werde,  sobald 
er  wieder  so  wcit  gekraftigt  sei  am  die  Reise  zu  unternehmen. 
den  jahrelang  versprochenen  Besuch  seiner  Familie  in  Montjoie 
abstatten.  Dann  scblug  die  Trennungsstunde.  Er  kiiOte  uns  unter 
Trttnen,  war  sehr  ergriffen  und  mit  schwerem  Herzen  schieden 
wir,  indem  wir  ihm  ganzliche  Wiederherstellung  seiner  Gesund- 
beit,  auf  baldiges  Wiedersehen  in  der  Heimat,  wUnschten. 

Wir  rttsteten  uns  nun  zur  Abreise  und  erreichten  nach 

wenigen  Tagen  wieder  Montjoie,  wo  Fragen  und  Erzahlen  kein 
Ende  nebnien  wollte." 

Urban  sollte  seine  Vaterstadt  nicht  raehr  wiedersehen.  Uber 

seine  letzten  Lebenswocben  erhalten  wir  Aufachluil  durch  folgende 
Briefe  seines  Freundes  Hi  I.  LUtgen. 

')  Also   1843. 

»)  So  1905,  S.  806  Z.  4  v.  u.  «u  verbessern. 
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Fost*teaip«i :  Mademoiselle 

13  Oct   45.  Mademoiselle  M.   Wil<len 
a  Montjoie 

Pruase  Khenanc. 

Paris  13  Oct.   184a 

Geehrtes  Fraulein ! 

Ihran  Brief  babe  ich  erhalten  Geatern  Sonntag  bin  ich  zu 
Ubrem  Obeim  gegangen  und  babe  ihm  den  an  ihn  geriohteten 
Brief  vorgelesen.  Von  LI  bis  2  Uhr  war  ich  bei  ihm  und  habe 
manches  besprochen.  Glttcklicberweise  traf  ich  ihn  in  einer  ziemlich 
ruhigen  Gemuthstimroung,  weshalb  mein  Besuch  und  roeine  Unter- 
redung  von  dem  glUcklichsten  Erfolge  flir  Sie  und  Ibren  acbt- 
baren  Obeim  war. 

Ich  muss  Ibnen  gestehen,  dass  ich  mil  beklommenem  Herzen 

diesen  Gang  gemacht  und  dass  es  mir  etwas  schwer  viel  die  be- 
wussten  Verbal tnisse  zur  Sprache  zu  bringen.  Doch  habe  ich 
Muth  gefasst  und  das  Bewusstsein  einer  guten  Handlung  hat  mir 
die  Kraft  dazu  gegeben. 

Mit  Gottos  Htllfe  werde  ich  das  tanflische  Gewebe  worin 

die  Ml'*  Lecomte  ihren  guten  Oheim  verwickelt  zerreisaen.  Ver- 
trauen  Sie  auf  micb  und  hOren  S  e  meinen  Plan. 

Bisheran  babe  ich  gesucht  die  M"e  Lecomte  in  Etwa  za 
eutscbuldigen,  wie  sie  wissen  Allein  Allea  ist  mir  jetzt  klar. 
O !  warum  habe  ich  diess  nicht  frUher  gewusst,  yielleicht  hatte 

ich  Manches  Uehi-1  verbindern  konnen.  Wie  gesagt  wird  lioffent- 
lich  mit  Gottes  HUlfe  nocb  Alles  wieder  gut  werden. 

Er  hat  mir  gestanden,  dass  er  vor  einiger  Zeit  sein  Testa- 
ment gemacht  habe.  Die  Mlle  Lecomte  hatte  ihm  diesen  Gedauken 

gegeben.    Herr   Ur:  wollte  eine  Rente    von    1U0   fr.    den   Armen 
geben,  ferner  eine  Jahresrente  von  100  fr.  fiir  Messon  zu  lesen. 

Das  Uebrige  seiner  Nacblassenschaft  sollte  ate  mit  I  linen  tbei'en. 
M»«  Lecomte  billigte  diess,  doch  wollte  sie  nicht,  dass  von  Ibnen, 
den  Armen  und  den    Me*sen    Erwilhnung   gescheheu   sollte,    und 
brachte  den    Herrn    Urban    dahin,    sie   als    Universalerbin  zu  er- 
klaren,   die    Ubrigen   Causon    wtirde    sie   aus   eigenem    Antriebe 

erl'iillen.  Dieses  Testament  wurde  notarisch    ausgefertigt  und  be- 
findet  sich  in   einem    von    der    Pclizei    versiegelten    Violinkasten, 
welcher  nocb  in  dem  tnais^n  de  sante  cbez  les  Ireres  de  St.  Jean 
Dieu  sicb  vorfindet.  Nnchdem  ich  Alles   dieses   aus   dem  Munde 

des  Herrn  Urban  gehOrt,  habe  ich  es  dabiu  gebracbt,  dass  er  ein 
anderes  Testament  zu  Ihren  Gunsten  machen  werde. 

Ich   bin    Uberzeugt,   dass   sobald   dieser    Stein   von   seinem 
Qewissen    gewalzt    sein   wird,    Herr   Urban    in    seinen   frilheren 
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ruhigen  Gemtlthszustand  kommen  wird.  Sobald  dinss  geecheben, 
werdo  ich  einen  tllchtigen  Arzt  zu  Rathe  ziehen,  welcher  suchen 
muss  die  anheilseelige  Idee  za  verscheuchen,  es  gebe  kein  Mittel 
am  ihm  die  Gesundlieit  wieder  za  geben.  Doch  wttrde  ich  lhnen 
nicht  rathen  frUber  herzakommen,  denn  seit  Ihrer  Abreise  will 
er  keine  Nahrung  mehr  za  sich  nehmen.  Nur  mit  Noth  bat  ihn 

Herr  Nicole  dazubewegen  konnen,  etwas  Suppe  oder  einige  Wein- 
trauben  zu  essen.  Wie  Sie  selbat  werden  gesehen  faaben,  ist  Herr 

Urhan  mehr  geistig  als  korperlich  krank  Nachdena  er  also  be- 
ruhigt  sein  wird,  werde  ich  es  von  ihm  erlangen,  dass  Sie  ihn  in 
seiner  Wohnung  verpflegen ;  einstweilen  will  er  nichts  da  von  horen. 

Ich  rathe  lhnen  ganz  ruhig  das  Nahere  abzuwarten.  In 
einigen  Tagen  werde  ich  lhnen  schreiben  und  hoffentlich  nnr 
Erfreuliches.  In  Betreff  der  M»e  Lecomte  muss  ich  einstweilen 
noch  sehr  behutsam  verfahren,  auch  rathe  ich  lhnen  dasseibe, 
indem  sonst  noch  AUes  schief  geschehen  konnte. 

Einstweilen  genehmigen  Sie  meine  herzlichsten  GrUase. 
Hil  Latgen. 

Monsieur 

Monsieur  Bungard  (fils) 
Ebeniste 

P°"pir"pel:  Montjoie 
3  Nov  Prusse  Rhen: 

Paris  2  Nov   1845. 
Werther  Herr 

Ich  wende  mich  an  Sie  mit  der  Bitte  der  Familie  Ihrer 
Fraulein  Braut  den  Tod  des  Herrn  Urhan  auf  eine  schonende 

Art  anzuzeigen.  Ich  wollte  diese  TrauerbotBchaft  nicht  direkt  der 
Familie  meines  verstorbenen  Freundes  anzeigen,  indem  ich  weiss, 
dass  dessen  Schwester  selbst  krank  ist,  und  diese  Nachricht  einen 
flchlimmen  Einfluss  haben  konnte. 

Heuto  Morgen  nm  6  Uhr  25  Minuten  ist  er  ganz  sanft 

-dem  Herrn  entschlafen.  Die  Familie  Legentil  hat  es  iibernommen 
alle  Maszregeln  zu  treffen  in  Bezng  der  kirchlichen  Ceremonien 
and  der  Beerdigung.  Als  ich  vor  3  Wochen  nacb  Montjoie  schrieb, 
hoffte  ich,  Alles  konnte  noch  gut  werden.  Von  diesem  Tage  an 
verschlimmerte  sich  die  Lage  des  Herrn  Urhan.  Am  folgenden 
Dinstage  fllhrte  ich  einen  Notar  zu  ihm,  welchen  ich  in  Allem 
unterrichtet  hatte,  doch  trafen  wir  ihn  sehr  abgespannt 

Herr  Urhan,  obgleich  er  noch  selbigen  Tages  mit  H.  Nicol 
einen  kleinen  Spaziergang  zu  machen  im  Stande  war,  war  nicht 
.geneigt  sich  mit  seinem  Testamente  za  befassen;   auch  habe  ich 
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von  diesem  Augenblicke  an  mich  nicht  mehr  mit  djesen  Ange- 
legenheiten  bescbaftigt  indem  Herr  Urban  haufig  nervOse  Krisen 
bekam  und  wie  gesagt  von  Tag  zu  Tag  abnahra.  Herr  Legentil 
liatte  ihra  einen  sehr  geschickten  Arzt  zugeftthrt.  Diese  Krisen 

■warden  so  stark,  dass  sie  dem  Wahnsinne  ahnlich  sahen.  In  den 
drei  letzten  Tagen  wurde  er  ruhiger,  und  entschlummerte  wie 
gesagt,  heute  Morgen  ganz  rnhig. 

In  seinen  letzten  Tagen  bat  [er]  mit  Achtung  und  Liebe 
von  Ihnen  u.  der  Fr:  Grethchen  gesprocben.  £s  bat  ihn  sebr 
gefreat  sich  ilberzeugt  zu  haben,  dass  Sie  cbristlich  erzogen  and 
reines  Herzens  seyen. 

Was  sich  in  fiezug  der  Naohlassenschafft  ereignen  wird, 
sollen  Sie  durch  mich  erfabren. 

Leben  Sie  wohl  und  genebmigen  Sie  meine  herzlichsten 

G-rQsse  Ihr  Ergebenster 
Hil:  Lutgen. 

So  legte  Urhan  an  einem  Sonntag  mit  zulachelndem  Himmel, 
zwisohen  Allerheiligen  und  Allerseelen,  „die  unvermeidliche  Reise 

in  die  Ewigkeit"  zurlick,  von  der  er  gegen  Ende  seines  Bttchleins 
vom  Besuch  des  allerheiligsten  AltarssakramenU  spricht,  wo  er 
seine  ganze  Sebnsucbt  also  ausstrOmen  und  ausklingen  laflt: 
„Bei  Dir,  Jesus,  wird  der  Tod  sUfi,  das  forscbende  Gericht  Gottes 
gnadig,  die  zukUnftige  Seligkeit  sicber.  Ach !  o  liebreicher  Jesus, 

verleih'  dafi  ich  stets  bei  Dir  sei,  bis  ich  endlich  verklart  in 
meine  Heimat  gelange." 

Wo  Bongard  infolge  von  Urbans  Heimgang  die  „traurige 

Kachricht"  erwahnt,  die  aus  Paris  nacb  Montjoie  gelangte,  beruft 
er  sich  auf  nur  einen  Brief  LUtgens,  der  ihm  damals  wohl  ab- 
handen  gekommen  war,  da  ich  denselben  auch  nicht  von  ihm, 
8ondern  erst  1905  von  seiner  Tocbter  Frau  Dr.  Wolff  erhalten 

habe.  Er  mufl  gleich  darnach  eingetroffene  Naohrichten  mit  dem 
obigen  Briefe  zusammengezogen  haben,  wenn  er  Ltttgen  schreiben 
laflt,  „Urhan  sei  gottergeben  als  guter  Christ  mit  den  Heils- 
mitteln  unserer  h.  Kirobe  verseben  gestorben.  Es  mOge  desbalb 
mein  Schwiegervater  wegen  der  Erbschaftsangelegenheit  nach 

Paris  kommen  oder  einen  Bevollmftchtigten  dor  thin  schicken." 
Als  Bevollmttchtigte  reiste  Urhans  Nicbte,  die  erst  vor  „einigen 

Wochen  zurUckgekehrt  war,"  sofort  wieder  nach  Paris.  SchlieOlich 
nach  vielfachem  Laufen  and  Beraten  (ProzeD  oder  nicht?),  wobei 
ein  aus  Montjoie  atammender  Rentner  Gehlen  gute  Dienste  leistete, 
erklftrte  sich  Frl.  Lecomte  dnrch  Vermittlung  von  Urhans  Freund 
und  Beichtvater  Abbe  Bardin  bereit,  die  Hulfte  der  Erbschaft, 
also  30.000  Fr.,  freiwillig  an  des  KUnstlere  Verwandte  abzutreten. 
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Marg.  Wilden  kehrte  am  2.  Februar  1846,  nach  fast  dreimonat- 
liohem  Aufentbalt  in  Paris,  in  die  Heimat  zuriick.  Nach  lhrer 
Rttckkehr  wurde  Urhaus  Nachlafi  versteigert  und  die  Halfte  des 
Ertrages  nachgeachickt.  Far  seine  firatsche  bot  man  2000  Fr. 
Es  acheint,  da  13  Briefe  bertthmter  Persttnltchkeiten  an  Urban, 
deren  eine  ganze  Menge  vorhanden  sein  mochte,  filr  ein  Archiv 
oder  sonstwie  erworben  warden :  je  ein  Brief  von  Liszt  und  Berlioz 
kam  ja  unlangst  im  Druck  wieder  znm  Vorscbein. 

Urban   wurde   auf  dem  Friedhofe   von  Belleville  beerdigt: 
3.  Qrab,  9.  Linie,  12.  Geviert.  Leider  ist  die  Qrabspur  verschwunden. 

Das  ware  Urlians  Lebensgesehichte  in  den  Hauptziigen  nach 

gewisser  Zeitfolge  '  Dock  seien  zur  Vervollstandigung  noch  Au*- 
zlige  aits  allgemeinern  Kennzeichnungen   mitgeteilt. 

Graf  Pontmartin  verewigle  seine  Erinnernngen  an  Urban 
in  zwei  Erztthlungen.  *)  Seine  erste  Begegnung  mit  Urhan  batte 
am  20.  Nov.  1831  statt.  E*  war  am  Vortnge  der  ersten  Auf- 

ftthrung  von  Meyerbeers  nRobert  der  Teufel."  Pontmartin  hatie 
mit  Professor  Poncelet  eben  Meyerbeer  besucht.  Auf  der  StraUe 
ntrafen  wir  Christian  Urhan,  einen  der  ungewOhnlichsten  Typen 
die«es  Zeitalters,  dessen  Legende  vielleicht  merkwttrdiger  aU  seine 
Geschichte  ware;  Christian  Urhan,  ersten  Bratschisteu  der  Oper, 

von  semen  Genossen  nder  Bratschist  des  lieben  Gottes"  zubenanut 
Vielleicht  wird  er  in  dieser  Gallerie  auftreten.  Fur  heute  beguuge 
ich  mich  mit  den  W<  rten :  Stellt  euch  einen  MOnch  von  Zurbaran 

vor;  nehmt  ihra  das  Gewand  aus  dickem  Wolletoff  oder  aus 
brauner  Wolle  ab,  urn  ihn  in  einen  langen  schwarzeu  Priener 
rock  einzuhiillen.  Vermiscbt  in  seinen  Zllgen  die  strengste  Tugend- 
ttbung  mit  der  reinsten   Kunstliebe :  so  babt  ihr  Christian  Urhan. 

Der  Professor  kannte  ihn.  Wen  hatte  er  nicht  in  dieser 

barmonischen  Plejade  gekannt?  —  Wir  koinmen  von  Meyerbeer, 
sagte  er,  —  Bobert  der  Teufel .  .  . 

—  .  .  Wird  einen  nngeheuren  Erfolg  baben,  versetzte  leb- 
haft  der  Pult-Hauptling;  daran  ist  kein  Zweifel  moglioh. 

—  Ja,  man  spricht  besonders  von  einem  Nonuen  Schautani 
mit  Taglioni  als  Abtissin  .  .  . 

—  Darttber  kann  ich  nicht  urteilen,  erwiderte  Urhan  mit 
einem  mOnchischen  Ernste,  der  keine  Lust  sum  Lacben  einfloCte. 

')  Hier  sei  bericbtigt,  daS  der  von  mir  al«  37.  bezeichnete  Brief  aus  dem 
Jahre   1817   stammt.  Der  37.  Brief  muB  mit  dem  38.  die  Nr.   wechscln. 

•)  Souvenirs  d'un  vieuz  melomaoe.  2*  id.  Paris  1879:  III.  »Le*  trois 
chutes  de  Robert-le-Diable«,  p.  39-40  und  im  Artikel  IV  »L'alto  du  bon  Diro,« 
p.  67-  71. 
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—  Ah!  das  ist  wahr!  .  .  Verzeihung,  ich  vergaO  das.  Sie 
sind  nan  seit  Jabren  erster  Bratsche-  Spieler  an  dioser  Verderbnis- 
Smtte ...  Sie  wenden  der  Rampe  bestandig  den  Rttcken  zu  and 
Sie  haben  in  zehn  Jahren  nicht  den  Unterteil  des  Beines  einer 
Tttnserin  gesehen  .  .  Trotzdem  sind  Sie  ein  unvergleichlicher 
KUnstler  .  .  .  Und  die  Mandelroilclt  Suppe  des  Cafe  Anglais, 
immer  ausgezeichnet? 

—  Vortrefflich. 

—  Wohlan,  desto  besser !  . .    raeine  GrttOe  Habeneck ! 
Als  wir  von  ihm  fort  waren,  erklarte  mir  JPoacelet,  dafi 

Christian  Urban  das  ganze  Jahr  bindureh  faste;  er  habe  einen 
Stammsitz  im  Cafe  Anglais,  wo  man  ihm  alle  Tage  ein  Gericht 
Fisch,  Gemtise  and  Kompott  auftrage.  dem  unver&nderlich  eine 
Portion  Mandelmilch  mit  Lsffel-Biskuit  vorausgebe.1) 

Die  Urban  allein  gewidmete  Erzahlung  Pontmartins  „Der 

Bratschespieler  des  lieben  Gottes"  beginnt  mit  der  Bemerkung, 
er  habe  sobon  frtther  von  ^Christian  Urban  gesprocben,  von 
diesem  sonderbaren  KUnstler,  der  aU  Inhaber  der  ersten  Bratsche- 
stelle  an  der  Oper  der  Biihne  stets  den  Rllcken  zukehre  und 

das  ganze  Jahr  Fastenspeise  genieCe."  Nach  einer  Abwesenheit 
▼on  fUnf  oder  sechs  Jahren  kehrte  Pontmartin  beim  Beginne  der 
Karwoche  1842  nach  Paris  zurllck.  Da  er  sicb  in  Sachen  des 

Essens  nach  den  Kirchengeboten  richten  wollte,  so  erinnerte  er 
sich  im  Gegensatz  zu  andern  „nicbt  ganz  rechtglaubigen  Hdtels 

des  Cafe"  Anglais  mit  seinen  kSstlichen  Mandelmilch  Suppen." 
Mittwochs;  um  6  Uhr,  wurde  Pontmartin  ein  kleiner  Tisch  an- 
gewieeen,  der  neben  dem  Urhan  reservierten  stand.  „Einige 

Minn  ten  danach",  so  erzahlt  Pontmartin  weiter,  „kam  der  KUnstler 
herein.  Er  kam  mir  unverandert  vor.  Seine  Eleidang  war 
die  gleiche;  Hut  mit  breitem  Rande,  ein  schwarzer  Uberrock 
oder  vielmebr  ein  Priesterrock,  der  bis  auf  die  Fersen  hinab- 
reichte,  eine  weifle,  nachlassig  am  den  Hals  geschlungene  Krawatto, 
Schntirscbuhe,  lange,  auf  den  Kragen  des  Uberrockes  herab- 
wallende  Haare ;  ein  ebenso  romanliacher  wie  asketischer  Gesichta- 
aasdruck,  eine  schwankende  Ahnlichkeit  mit  Paganini.  Sein  Antlitz 
zeigte  sich  in  vorteilhaftem  Licht  durch  den  auflergewOhnlich 
schonen  Ausdruck  seines  Blickes,  in  dem  man  leicht  eine  Art 
himmlischen  Heimwehs  las.  Es  war  das  Musterbild  eines  Munches, 
der  seinem  Beraf  und  seiner  Zelle  entrissen  wurde,  am  sich  un- 
«rschrocken  in  die  Stdrme  der  Welt  and  unter  das  Szepter 
Habenecks  zu  begeben. 

Unsere    beiden    Tische    stieflen   aneinander.    Mit    sehr    un- 
scbuldigem  Tun  bestellte  ich  dasselbe  Mittagessen  wie  er :  Mandel- 

<)  A.  a.  O.  39—40. 
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milchsuppe,  Lachsforelle,  russischen  Salat,  Schokolade  EiecTeme. 
Diese  Einzelheiten  erregten  seine  Aufmerksamkeit.  Zwei  oder 
dreimal  begegneten  sich  unsere  Blicke.  SchlieBlich  iiberwand  er 
seine  Schttchternheit : 

—  Mir  scheint,  mein  Herr ...  so  murmelte  er. 
—  Dafl  ich  die  Ehre  gebabt,  Sie  zu  treffen . . . 
—  Ja,  mein  Herr,  inir  ist  das  eine  unausl5schlicbe  Er- 

innerung;  am  Tage  vor  der  Aufftthrung  von  Robert  dem  Teufd; 
ich  nannte  ihm  den  Professor  Poncelet  und  unsern  lieben  and 

berUhmten  Meyerbeer. 
Der  Weg  war  gebahnt.  Von  diesem  Augenblick  ab  batten 

wir  unerschOpflichen  Unterhaltungsstoff.  Der  in  vollstandiger  Ein- 
samkeit  lebende  Christian  Urhan  schien  glticklioh  zu  sein,  einen 
Zwischenredner  gefunden  zu  baben,  der  sich  nicbt  wie  seine 
Orchestergenossen  iiber  seinen  Mystizismns  lustig  macbte  und 
seine  glUhende  Musikliebe  teilte.  Wir  nahmen  die  Gewobnbeit 
an,  taglich  zusammen  zu  Mittag  zu  essen;  wir  dinierten  fruh; 
sodann  spazierten  wir  an  Operabenden  auf  dem  Boulevard;  die 
andern  Abende  gingen  wir  nacb  den  Elysaischen  Feldern. 

Nur  ein  Hoffmann  —  aber  ein  katholischer  Hoffmann  — 
hatte  diesen  seltsamen  Mann  schildern  ktfnnen,  dem  es  gelungen 
war,  in  einem  einzigen  GefUhl  seine  feurige  Frommigkeit  and 
seine  Liebe  zu  seiner  Kunst  zu  verschmelzen. 

In  dieser  Einbildungskraft  und  in  dieser  Seele  gnb  es  kein 
kleinstes  Teilchen  irdischer  Beimischung.  Man  hatte  sagen  m5geo, 
er  lebe  in  einem  Traume  unter  besttlndigem  Besuche  seines 
Scbutzengels.  Wenn  er  mir  von  den  alten  Meistern  sprach,  tod 
Marcello,  Palestrina,  Pergolese,  so  steigerte  sich  seine  Begeisterong 
bis  zur  Glllbhitzo  des  Genies.  Taglich  machte  ich  einen  weitern 
Schritt  in  den  Bereich  seines  Vertrauens.  Dennoch  ahnte  ich. 

sein  Leben  schlieCe  ein  Geheimnis,  ein  Rfttsel  ein,  zn  dessen 
Kenntnis  ich  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  nie  vordringen  werde! 

Zu  Ende  April  ttnderte  sich  Christian  Urhan  sehr  in  Manieren 
und  Haltung.  Ilir,  gewOhnlich  so  ruhig  und  gesammelt,  vermochte 
mir  nicht  seine  Erregung  und  Unruhe  zu  verbergen.  Seine  Ge* 
mtttsart  blieb  sich  nicht  gleich ;  zahllos  wurden  seine  Zerstreuongen ; 
bald  irrte  ein  Lftcheln  von  GlUckseligkeit  auf  seinen  Lippen; 

bald  runzelte  er  die  Stirn'e  und  wandte  sich  seitwarts,  wie  urn 
einen  l&stigen  Gedanken  zn  verscheuchen.  Auf  unseren  Spazier- 
giingen  drUckte  er  mir  den  Arm  mit  liebevollem  Ungestflm- 
Dann  bat  er  mich,  ihn  allein  zu  lassen,  und  ich  sab  ihn  mit 

langsamen  Schritten,  das  Haupt  auf  die  Brust  geneigt,  einber- 
gehen.  Als  er  zu  mir  zuriickkam,  waren  seine  Augen  voll  TrSnen 
Endlich  nahm  er  mich  eines  Abends,  wo  keine  Oper  war,  bei  der 
Hand  und  sagte  mit  Herausstammeln : 
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—  Sind  Sie  Ihrer  wflrdig? 
—  Wer,  Sie? 

—  Sie  werden  ee  spater  wissen . . .  Kommen  Sie ! 
Urban  nahm  Pontmartin  mit  in  die  Oper.  Nach  Durcb- 

schreiten  ganz  fremdartiger  Raume  wies  er  ihm  einen  Orchester- 
sessel  an. 

—  Das  ist  also  eine  Probe?  sagte  ieh  za  ihm  mit  leiser 
Stimme. 

—  Nein,  sondern  eine  Aufffibrang,  »)  antwortete  er,  so 
leise,  so  leise,  and  mit  einer  solchen  Gemtltsbewegung,  dafl  ioh 
es  eher  erraten  muifce  als  es  hOren  konnte.  Im  Gegensatze  zu 
einer  leeren  dnnklen  Kircbe,  in  der  doeh  die  ewige  Lampe  an- 
beimelnd  an  daa  Haas  Gottes  gemahnt,  machte  die  leere  and 
sp&rlich  beleachtete  Oper,  ghnlich  wie  leere  Theater,  einen  grausigen 
Eindrnck  auf  Pontmartin. 

„Das  vertrauliche  Geplaader  mit  Urban  wahrend  eines 
Monats  hatte  mich  im  voraus  auf  alle  Sinnestauschungen  der 

phantastischen  Welt  vorbereitet.  . . .  Bald  kamen  die  Orchester- 
Musiker  vollzablig  an.  Ich  gewabrte  Christian  Urban  an  seinem 

Pulte:  blafl  wie  ein  Gespenst." 
Eine  jnnge  Sangerin  liefl  sioh  vor  einem  wenig  zahlreichen 

Publikam  hdren.  Ihr  Gesang  „war  wie  eine  engelhafte  Liebkosung, 

alien  irdischen  Gelllsten  fremd".  Pontmartin  bekam  ein  ganz 
neues  Ventandnis  fur  die  Worte:  „So  mufi  man  im  Paradiese 

singea."  „Ich  erblickte  Christian  Urhan,  dessen  mageres  Gesicht 
von  der  Kerze  seines  Pultes  beleuchtet  wurde.  Ein  spanischer 
Maler  wUrde  kein  anderes  Muster  gewahlt  baben,  um  die  Ver- 

zdckung  eines  Heiligen  darzustellen." 
UnglUcklicherweise  hatte  die  Ubrige  ZuhOrerschaft  entweder 

auf  einen  bindenden  Beseblufi  bin  oder  infolge  sinnlioh-verwelt- 
lichter  Gewohnheit  eisige  Kalte  fUr  die  junge  Kttnstlerin.  Bald 
wurde  der  Gegensatz  fUr  den  Grafen  so  peinlicb,  dafi  er  ausrili, 
ohne  das  Ende  abzuwarten. 

Tags  daraaf,  gegen  8  Uhr  morgens,  trat  Urhan  in  Pont- 
martins  Zimmer.  Die  Nacht  batte  ihn  um  10  Jahre  alter  gemacht. 

—  Ah !  die  Ungltickseligen !  die  Elenden !  Sie  mOgen  das 
nibht!  sie  waren  ihrer  nicht  wtlrdig!  sagte  er  wie  mit  einer 
Art  von  Schluchzen.  Diese  erste  Gabe  wird  auch  die  letzte  sein  . . . 

Ich,  ich  habe  meinen  Abschied  genommen.  Icb  kann  und  darf 
nicht  anders  mehr  als  nur  dem  lieben  Gott  gehSren.  Paris  und 

die  Oper  fltifien  mir  Abscheu  ein . . .  Ich  habe  jedoch  nicht  ent- 
fliehen  wollen,  ohne  Ihnen  die  Hand  zu  drucken! 

Icb  war  fast  so  bewegt  wie  er. 

<)  =  audition,  d.  b.  bier:  was  inr  Darbietung  yorbereitet  ist. 
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—  Sie  haben  also  doch  ein  bifichen  Freundschaft   fur  mich- 
sagte  ich  zu  ihm. 

—  Grrofle . . .  Sie  war  en  Ihrer  w  fir  dig . . .   Sie   alleiii  haben 
sie  verstanden. 

—  Aber  dann,  bevor  Sie  mich  verlassen,    werden    Sie  mir 
nicht  die  Losung  dieses  R&tsels  mitteilen? 

—  0 !  sehr  gem  . . . 
Nun  folgt  bei  Pontmartin  S.  65 — 71  die  eigentiimliche  Lebeas- 

geschichte,  die  Urhan  ihm  erzfthlt  haben  soil.  Dieselbe  ist  aber 
derart  romanhaft  und  gegen  geschichtliche  Wahrheit  oder  sonder- 
bar,  dafl  ich  nichts  damit  anznfangen  weifi.  Daber  maO  ich  sie 
notwendiger  Kttrze  halber  auslassen,  nachdem  ich  schon  froher 
auf  dieselbe  hingewiesen  habe.  Nur  einige  Andeutungen!  Urhan 
soli  gesagt  haben,  er  sei  der  Sohn  eines  armen  Hirten  aos  der 
Nttbe  von  Einsiedeln !  Als  Kind  habe  er  die  Milch  der  Ktthe  und 

Ziegen  zum  Kloster  getragen!  Bis  zum  Alter  von  12  Jahren  sei 
ihm  aufler  den  Liedern  der  Heimatberge  keine  Musik  bekannt 
gewesen!  Er  wurde  Chorknabe  in  Einsiedeln,  wo  ihn  besonden 
P.  Anthelm  anzog.  Er  wollte  dann  Pater  werden.  Bevor  er  in- 
dessen  um  Zulassung  gebeten,  hbrte  er  in  der  Nacht  von  Weill- 
nachten  eine  himmlisch  schone  Madchenstimme  singen.  Er  furchtete 
vor  Entziickung  verrttckt  zu  werden.  Wenn  er  in  Antlitz  and 
Geberden  einige  Sonderbarkeiten  babe,  so  stammten  sie  aus  jener 
Nacht.  Er  veraicherte  seinem  Vertrauten,  P.  Anthelm,  er  starbe. 
wenn  er  diese  Stimme  nicht  mohr  hore.  Da  riet  ihm  P.  Anthelm 

fortzugehen,  umsomehr,  als  Urhan  versprach,  die  Klosterregel 
drauflen  zu  balten.  Er  gab  ihm  eine  Geldsumme  und  empfah! 
ihn  an  den  Orchester-Direktor  des  Theaters  in  Karlsruhe.  Dieser 

bestimmte  mich,  nach  Paris  zu  gehen,  wo  ich  die  Sangerin  ein- 
mal  wiederhoren  miisse.  Ich  kam  an  die  Oper,  hCrte  geatern  die 
Sangerin.  Sie  reist  sofort  aus  Paris,  um  nie  wieder  zu  kommen. 
Ich  will  wieder  in  mein  Kloster  zurUckgehen,  als  Bruder  Wilhelm. 

Und  der  Name  der  Sangerin  ?  —  Jenny  Lind. x) 
Fetis,  dem  Urhan  in  den  geschichtlichen  Konzerten  Bei- 

hilfe  geleistet  hatte,  schildert  unsern  Ktlnstler  sowobl  1844  in  der 
ersten  als  1865  in  der   zweiten   Auflage  seines   groflen    Werkes 

')  Es  gibt  gewiB  Qeschichtskomchcn  in  der  wnnderlichen  Erxfihlnog.  So, 
da 6  Urhan  aus  eincr  Gebirgsgegend  stammte,  dad  ihm  von  frfih  her  die  Religion 
and  Musik  als  Idealschwestern  vorleuchteten,  ferner  daB  er  einmal  in  den  g»i«- 
liehen  Stand  ubertreten  wollte,  vielleicht  sogar  innerhalb  eines  Klosters.  Zna 
Weltgeistlichen  hatte  Urban  ja  einige  Eigenschaften  sozusagen  rechi  ron  Hiim 
aus  mitgebracht,  dagegen  ware  das  Leben  in  einem  >regularen<  Kloster  modenxr 
Strenge  sicher  fur  ihn  allzu  schwer  gewesen.  Daber  hat  er  kaum  in  seinem  Alttf 

an  solcben  Schritt  gedacht  Dennoch  wird  das  auch  von  zwei  anderen  Schrifi- 
stellern  behauptct.  —  Ein  Bild  Jenny  Linds  wurde  durch  >Die  Kunst  far  silt' 
Miinehen,.15.  April   1906,  verbreitet. 

Digitized  by Google 



—  673  — 

als  „vollkommenen  Musiker,  groOen  Prima- vista-Spieler,  Mann  von 
gutem  Qeschmack.  Er  habe  sioh  mit  seinen  Werken  duroh  die 
originellen  Qedanken  und  selbst  duroh  Formen,  die  vom  Ubhchen 
aufFallend  abweicben,  bemerkbar  gemacht.  Sein  Violinspiel  sei 

von  Feinheit  und  Anmut  getragen  geweaen." 
Kastner  spendete  Urhan  zuerst  in  Schillings  Universal- 

Lexikon  der  Tonkunst,  Supplementband,  Stuttgart  1841,  groC© 
Anerkennung.  „Urhan  war  immer  im  Vorhofe  des  Heiligtums; 
sein  Qeiat  war  bis  za  den  Stafen  des  UrschSnen  entschwunden  .  . . 

lhn,  den  Kiinstler,  ergriff  dieses  HOren  mit  der  Allgewalt  dessenr 

was  ewig_und  unvergttnglich  und  wovor  der  5'ensch  niederknien 
mOchte,  um  anzubeten.  Mit  diesem  Geisteswesen  der  Musik 
suchte  Urhan  seine  Schiller  vertraut  zu  macben;  er  darf  sich 
freuen,  hier  auch  das  Besaere  angeregt  zu  haben,  wie  er  auch 
auf  manchfach  andere  Art  sich  unter  dem  franzosischen  Publikura 

VerdienBte  erworben.  Mozarts  Klaviermuaik  gewann  durch  Urhans 
Spiel  Ausdruck  und  Seele ;  Beethoven  und  Schubert  batten  an 
ihm  eine  treue  Stiltze,  einen  umsichtigen,  grttndlichen  Ausleger; 
Mayseder  fand  in  dem  Ktinstler  ein  tiichtiges  Organ  seiner  Kom- 
Sosition.  Die  Bratsche  zog  Urban  mitunter  aus  ibrer  Vergessenheit, 

ie  Viole  d'araour  brachte  er  hauptsttcklich  zu  Ehren.  Bei  grODern 
Gelegenheiten  wurde  diesem  Kiinstler  gewohnlich  die  Partie  dieses 
Instrumentes  anvertraut.  Mit  tiefer  Kenntnis  der  Musik  verbindet 

Urban  eine  unglaubliche  Leichtigkeit  Stticke  zu  transponieren ; 
es  ist  ihm  ein  Leichtes,  jedes  Stuck  aus  irgend  einem  Tone  za 
spielen.  Urban  ist  seiner  artistischen  SchOpfung  nach  ein  gediegener 
Kiinstler,  der  jeden  Tag  mehr  an  Umfang  gewinnt  in  der  Kiinstler- 
welt.  In  Paris  wirkt  der  wackere  Mann  als  Organist  an  der 
Kircbe  St.  Vinzenz  von  Paul;  Beit  einigen  Jahren  ist  er  seinem 
Lehrer  Baillot  als  Violinspieler  nacbgefolgt.  Einige  Jugendprodukte 
abgerechnet  (Gesangstiicke,  Instrumentalquartette,  Messen  u.  s.  w.)f 
verOffentlichte  Urhan  zahlreiche1)  Kompositionen  bei  Kicbault  in 
Paris.  Alle  diese  Musik  ist  mit  Beifall  aufgenommen  worden." 

Der  Nacbruf,  den  Kastner  Urban  zudachte, s)  ist  ebenfalls 
ein  Ebren  Denkmal.  „Soeben  bat  sich  das  Grab  wieder  fiber  einem 
talentvollen  Kiinstler  und  einem  Biedermanne  gescblossen.  Mehr 
als  jeder  andere  bietet  dieser  Musiker  seinem  Lebensbeschreiber 
ein  Ausnahme-Interesse.  Unsere  persOnlichen  Beziehungen  zu 
Urhan  gestatten  una  heute,  den  miheren  Mitteilungen  gewisse 
Eigentttmlichkeiten,  unbekannte  oder  wenig  bekannte  Einzelheiten 
hinzuzufUgen,  die  das  Originalbild  dieses  KUnatlers  lebhatt  und 
genau  zeichnen . . . 

',  Im  Urtextc  stebt  statt  zahlreiche  »folgendec  und  es  wird  dann  das 
Verzeichnis  geboten. 

•)  Bevne  et  Gazette  mnsicale,  Paris  1845,  Nr.  47—48. 
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Wahrend  der  Restauration  (1814 — 30)  und  beaonders  seit 
1830  wurde  Urhans  Beruhmtheit  schnell  grOfler.  In  den  Koncertea 
liefl  er  sich  nicbt  nur  auf  der  Violine,.  sondern  aach  auf  der 

Bratsehe,  der  Viote  d'amour  und  dem  Piano  hdren.  Bis  dabin  hatte 
er  die  Violine  nnr  flir  Quartette  gebraucht.  Er  geatand  n&mliek 

nie  Solostttcke  gefunden  zu  haben,  die  ihm  dieser  Instrnmenten- 
konigin  wabrbaft  wtlrdig  vorgekommen  seien.  Mayseder  war  fur 
ihn  der  MeiBias,  der  diesen  Zweig  der  Ins  tr  omen  talmusik  beaaernd 
umbilden  sollte.  Urban  holte  ala  einer  von  dessen  eifrigsten  Schfllern 
die  Ratsohlfige  jenes  Meistera  ein,  am  tiefer  in  den  Geist  seiner 
Werke  einzudringen,  deren  Schonheiten  er  in  der  Folge  eu  ver- 
breiten  and  fortzupflansen  strebte.  Diese  Mu&ik  entsprach  so  sebr 
seinen  Ideen  und  seinem  Geachmack,  dafi  er  zuweilen  unter  Ab- 
wecbslung  zwischen  Geige  and  Piano  mehrere  Sonatea  spielte. 
die  Mayseder  fur  le'zteres  Instrument  komponiert  hatte,  besondere 
die  Sonate  in  Es-dur.  Unter  deaselben  Meistera  Stuckon  far  die 
Geige  allein,  mit  denen  er  sein  Repertoire  zusammensetste,  stehea 
in  erster  Reibe  die  bertihmten  Variationen  fiber  ein  d&niacbes  Theraa, 
das  Urban  uberdies  fttr  die  Bratsehe  umsetzte.  Zur  selben  Zeit 
liefl  Urban  sich  noch  in  den  Konzerten  des  Konaervatoriuma  aaf 

einer  Bratsehe  Geige  horen,  die  mit  funf  Saiten  (c,  g,  d,  a,  e) 
uberzogen  war.  Er  entlockte  derselben  ebenso  neue  als  entzuckende 
WirkuDgen.  Aber  er  handhabte  besonders  in  bemerkenswerter 

Weise  die  Viole  d'amour,  ein  Instrument,  deasen  sich  kein  anderer 
Virtuose  in  unseren  Tagen  angenommen  hat.  Er  spielte  dasselbe 
zuerst  in  Paris  in  der  Oper  Das  Parodies  Mohammed*  von  Kreutzer 

und  Kreube,  im  Feydeau-Theater,  und  bald  darauf  im  Ballett 
Zemir  und  Amot,  in  der  groflen  Oper,  wo  das  gl&nzende  Eingangs- 
solo  dreimal  donnerndes  Beifallklatschen  erntete.  Spater  wirkte 

Urhan  noch  mit  seiner  Viole  d'amour  in  den  geschichtlicbea 
Konzerten  von  Fdtis.  Endlich  komponierte  Meyerbeer  ausdrUcklick 
fur  ihn  die  Einleitung  der  Romanze  im  ersten  Akte  der  Huge- 
notten. ')  In  diesem  Werke  stimmte  der  Kttnstler  sein  Instrument 
harmonisch  in  d  (oder  d,  fia,  a,  d,  fis,  a,  d).  Er  durchlief  da  einea 
Umfang  von  4  Oktaven  mit  wunderbarer  Richtigkeit  und  Genauig- 
keit.  Urhan  hatte  auch  die  Metallsaiten  unter  den  Darmsaiten 

beibehalten.  Er  ftigte  der  Bratsehe  und  Violine  zuweilen  2  Saitea 

bei,  naoh  Art  der  Viole  d'amour  Im  tibrigen  hatte  er  eine  gam 
besondere  Art  angenommen,  sein  Instrument  zu  stimmen,  je 
nachdem  er  mehr  oder  weniger  Schall,  mehr  oder  weniger  Wohi- 
klang  hineinlegen   wollte.    Jeder  dieser   rerschiedenen   Akkorde 

')  Zur  Erlauterung  dieser  Stelle  Eastners  kann  die  Revue  musicals,  Paris 
1904,  Nr.  19  dienen:  »Meyerbeer  hatte  far  die  Erstaaffubrang  der  Hagenotten 
(29.  Febr.  1836)  Ausleger  ersten  Ranges,  c  Vgl.  Jan  Sol,  Meyerbeer  a  Paris.  Set 
interpretes. 
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war  ihm  durch  die  Ubung  so  vertraut  geworden,  dafi  er  sich 
oft  des  Umstimmens  iiberhob  und  dafi  er  im  Orchester  spielte, 
indem  er  die  Saiten  bei  ihrem  letzten  Tone  beliefl.  Wenn  man 

ihn  naeh  dem  Grunde  dieser  scheinbaren  Nachlassigkeit  fragte, 

ao  antwortete  er:  „Qu'importe,  pour vn  quejejoue  juste!"  („Was 
tufa,  wofern  ich  nur  richtig  spiele!u) 

Wie  Urban  einer  der  ersten  Verbreiter  der  Masik  Schuberts 

und  Mayseders  war,  so  verdanken   die   Musikfreunde   ihm   auch 
die  Kenntnis  mehrerer  Kompositionen  Beethovens,  die  noch  nicht 
in    Paris  gehOrt  worden   waren,  wie  sein  letztes  Quartett,  seine 
Symphonic  mit  ChOren  and  seine  feierliche  Messe.  In  der  Kirche 
zum  bl.  Vinzenz  von  Paul,  wo  er  als  Organist  wirkte,  HeC  Urban 
gleich falls   zum    ersten    Male    das   zwOlfte   Quartett    des   groflen 
Komponisten    auffuhren,   flir   den    er   eine    glilhende    Verehrung 
hegte.   Oewisse    Werke    dieser   seiner    Lieblingsmeister    bildeten 

also  Urhans  Hauptrepertoire  und  erbrachten  ihm   in  den   Offent- 
lichon    Ronzerten    wie   in   Privatunterbaltungen    eine    reichliche 
Beifallsernte.  Die  Musikfreunde  erinnern  sich  namentlicb  des  tiefen 

Eindrucks,  den  er  bei  den  Matinees   Baillots   sowie   des   liebens- 
wllrdigen  und  geistvollen  Abbe  B[ardin],  eines  der  ausgezeichnetsten 
Kunstliebhaber  der  Hauptstadt,  hervorrief.  Dieser  sammelte  namlioh 

ungefahr  zweimal   im   Monat   die  bertthmten    Ktinstler  und   aus- 
erlesene  Kenner.  Endlich  erinnert  man  sich  noch,  Urban  in  den 

Konzerten  Berlioz'  gesehen  zu  haben,  wo  er  sich  seiner  Aufgabe 
als  Bratsche-Solist  mit  ebenso  viel  Geist  wie  Geschmack  entledigte. 

Urban  war  tUchtig  in  der  Harmonie,  tadelloser  Spieler  vom 
Blatte  weg,  kurz  ein  vortrefflicher  Musiker.    Beim   ersten   Blick 
transponierte  er  ein  Stttck  mit  grdOter  Leichtigkeit.   Bei   seinem 
f(ir  Eindriicke   ohne   Zweifel   sehr   zugUnglicben   Charakter    be- 
stiminten  die  unter  seinen  Augen  erfolgten    staatlichen  Wechsel- 
fttlle,  obwobl  er  keinen  Anjeil  an  ihnen  nahm,  alter  Wahrschein- 
lichkeit  nach  in  seiner  Seele  eine   vollst&ndige  Losschalnng   von 
den  Dingen  dieser  Welt.   Sie   zeigten   ihm  ihre  Unbest&ndigkeit 
und  riefen  seinen  Geist  auf,  die  ewigen   Vollkommenheiten,  den 
unveranderlichen  und  gOttlichen  Urgrund  zu  betrachten.  Seitdem 
vollzog  sich  in  ihm  eine  Art  von  Verklarung.  Die  Tonkunst  trat 
ihm  nur  mehr  unter  einer  ganz  mystischen  Bedeutung  entgegen. 
Er  ahnte  darin  einen  Strahl  des  himmlischen  Lichtes,  einen  Ab- 
glanz  der  UrschOnheit,  die  den  Menschen  Anfeuerung  und  Trost 
bringt,  indem   sie   ihnen   die    Quelle  alles   Wahren   und  Guten 
aufzeigt. ')  % 

Urhans  Musik  muBte  man  natiirlich  diese  Neigung  zu  den 

')  Kastner  fugt  hier  zum  Beweise  »oinen    sehr   roerkwurdigen   Brie(<    ein, 
den  ich  zum  Jahre  1836  brachte. 
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mystisch-auffallenden  Abweichungen  vom  Gewohnlichen  abmerken. 
Sie  bietet  frisch-nrsprtlngliche  Eigenschaften,  obwohl  dor  Verfasser 
es  dabei  vielleicht  etwas  zu  sehr  auf  Einfaehheit  absah.  Aber  er 

boanspruchte,  sich  dartiber  zu  verantworten.  Die  Einfaehheit, 
sagte  er,  ist  ein  barer  Reichtum;  man  erwirbt  denselben  nacb 

langen  Studien  durch  Absonderang  des  Wesentlichen  vom  Zu- 
f&lligen.  Wie  das  sich  nun  auch  verbalten  mag,  dieses  vorherr- 
scbende  eigentUmliche  Ausdrucks-Gepr&ge  gebt  fttr  gemeine  Ohren 
und  weltliche  Geister  oft  in  Eintonigkeit  tiber.  Gleichwohl  mu0 
man  anerkennen,  dafi  seine  Tondichtungen  im  allgemeinen  Frische, 

Schwung  besitzen.  Man  muC  darin  selbst  eine  gewisse  Reicblich- 
keit  in  den  harmonischen  Verbindungen  und  endlich  in  dem 
Gedankensprudel  eine  tr&umerische  oder  melancbolische  F&rbung 
wahrnehmen,  die  nicht  ohne  Zauber  ist  und  die  zeitweise  Leiden- 
schaftsblitze  beleuchten.  Man  merkt  darin  iiberdies  das  Studium 

der  grossen  Meister  wie  Rameau,  S.  Bacb,  Handel  und  Beethoven, 
die  am  meisten  dem  Sehnen  dea  Komponisten  entsprachen  und 
mit  denen  er  in  vollster  Seelenverwandtschaft  stand. 

Wenn  das  religiose  Bewufitsein  einen  groflen  EinfluC  auf 
Urhans  Musik  ausgetibt  hat,  so  spielte  es  keine  geringere  Rolle 
in  seinem  Privatleben.  Niemals  gab  es  ein  wunderhcheres,  wider- 
sprncbsvollere8  und  so  zu  sagen  ungleichartigeres  Dasein  als  das 
seinige :  geteilt  zwischen  der  Welt  und  Gott,  zwischen  dem  Theater 
und  dem  Altar,  wird  es  stets  unfaCliche  Gesichtspunkte  haben, 
deren  Erklftrung  dem  Gerede  und  der  Weltweisheit  schwerlich 
gelingen  wird.  Urban  tat  nichts  wie  jedermann.  Nie  werde  ich 

die  EigentUmlichkeiten  vergessen,  die  unsere  erste  Zusammen- 
kunft  auszeichneten.  Ich  benotigte  zur  VervollstUndigung  eines 

Artikels  tiber  die  Viola  d'amour,  den  ich  fttr  mein  Lehrbuch  der 
Instrumentalmusik  bestimmte,  einige  Aufschlttsse.  So  begab  ich 
mich  eines  morgens  zu  ibm.  Ich  traf  ihn  in  einem  armseligen, 
kahlen  Zimmer,  dessen  alleinige  Ausstattung  ein  Bettchen  und 
ein  aufierordentlich  grolies  Kruzifix  ausmachte.  Ich  unterricbtete 
Urban  fiber  den  Beweggrund  meines  Besuches.  Dann  sah  ich, 
wie  er,  anstatt  mir  zu  antworten,  seine  Schritte  zum  Fenster 
lenkte.  Er  schloO  die  Laden.  Erst  hierauf  sagte  er  mir:  „Ich 
babe  die  Absicht,  Ihre  Bitte  zu  gewtthren.  Diese  Vorbereitungen 
dtirfen  Sie  keineswegs  in  Erstaunen  versetzen.  Denken  Sie  vor 
allem  nicht,  das  sei  ein  eitles,  von  lacherlicher  Schwindlerei 
hervorgerufenes  Blendwerk.  Ich  bezwecke  nichts  anderes  als  Sie 
zur  Scbatzung  meines  Instrumontes  in  die  gttnstigsten  Umstande 

zu  versetzen."  Kaum  waren  einige  Augenblicke  verflossen,  als 
Strome  von  Wohlklang  in  die  mich  umgebende  Finstemis  ein- 
brachen.  Da  vergaC  ich  die  aufiergewObnlichen  Manieren  des 
Kllnstlers   tiber  die  ich  mich  beinahe   lustig  gemacht  h&tte.   lob 
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horchte  dem  Virtuosen  mit  tiefer  Bewunderung  zu;  denn  er 

verstand  es,  der  Viola  d'ftmonr  himmlische,  bezaubernde  Tone zu  entlocken.  Ich  befand  mich  noob  unter  der  Herrsohaft  der 

stiBeBten  Empfindungen,  als  das  Tage^licht  meinen  Aagen  wiedor 
schien  und  mich  den  guten  Urhan,  der  soeben  den  Bogen  ab- 
setzte,  in  kaltbliitiger  Haltung  fldchtig  sehen  liefl. 

Ubrigens   wimmelt  Urhans    Leben  von    ahnlichen    ZUgen. 
Mit  der  gllibendsten  Nachstenliebe  verband  er  die  Ubungen  einer 
Ubertriebenen  Frommigkeit.  Er  hatte  von  seinem  Beichtvater  die 
Erlaubni8  erlangt,  eine  Stelle  am  Theater  unter  der  Bedingung 
zu   bekleiden,    daO    er    seine    Blicke  nie   auf  die   Bttbne   richte. 
Genauer  Beobachter   dieses    sonderbaren    Vorbehaltes,    scbweifie 
Urhans  Blick  von  seinem  Pulte  naraufden  Orchester  Dirigenten 
ab,  dessen  Bewegungen  sein  Spielen  regeln  sollten.  In  den  Pausen 
beschaftigte  er  sich  mit  frommen  Lesungen.  Man- hat  der  Ursache 
eines  so  strengen   Verhaltens  nachgeforscht.  Man  ist  so  weit  ge- 
gangen,  die  Aufrichtigkeit   desselben   zu  besprechen,   Urhan   der 
Heuchelei  zu   bezichtigen.    Aber,   ist  es  uns  denn  verstattet,  die 
Gewissen   auszuforschen  ?    Gibt  es   nicht   Seelengeheimnisse,   die 
man  achten  mufi  ?  Und  wie  darf  man  ttbrigens  wagen,  ttber  einem 
Grabe  Anklagen  zu  erneuern,  die  nur  auf  ehrverletzenden  Voraus 

setzungen  beruben?    Ist  es  dagegen  nicht  liebevoller   und  nattir- 
licher  zu  glauben,  daC  Urhan,  der  eine  hoher  stehende   und  be 
geisterte   Veranlagung  besafi,   aber  korperliche,    so  viele    Leute 
begluekende  oder  diesen  wenigstens  hienieden  zum  Wohlergehen 
verhelfende  Vorteile   entbehrte,   sich   zu  Jenem   hingewandt  hat, 
der  zum  Schenken  der  Liebesbeweise  und  zur  Bewilligung  eines 
Platzes  in  seinem  gSttlichen  Reiche,  nur  Gewieht  auf  die  SchOnheit 
der  Seele  legt  und  jene  des  KOrpere  nicht  beachtet?  Eben  Jenem 
mufi   er   auch   Rechenschaft    von    seiner   Denkart  ablegen.    Was 

liegt  uns  ttbrigens  an  der  mehr   oder  minder  grofien   Aufrichtig- 
keit seiner  religidsen   Uberzeugungen  ?    Er  ist  fiber  diese  Erde 

hingegangen,   ohne   da  irgend   etwas  BOses  zu  tun.    Er  hat  den 
Dienst  der  Kunst  mit  Eifer  festlich  begangen.    Er  vertraute  auf 
Beethoven,  wie  er  sagte,  dafl  er  an  seinen  Gott  glaube.  Gefallig 
und  zuvorkommend  gegentiber  den  Ktinstlern,  seinen  Mitbrlidern, 

menschenfreudlich  und  hochherzig  gegenuber  den  Arraen,  —  hat 
er  nicht  nach  alledem  das  himmlische  Vaterland  gehiJrig  verdient? 

Urban  starb  infolge  einer  schmerzlichen  Krankheit,  die  ihn 
zum  Aufgeben  seines  Dienstes  gezwungen  hatte,  zu  Belleville, 
wo  sein  Leichenbegangnis  vor  drei  Wochen  stattfand.  Einige 
Freunde  und  zahlreiche  KUnstler  haben  sich  beeifert  hinzugeben, 
um  ihm  die  letzte  Ehre  zu  erweisen." 

Mit  nicht  geringerem  Interesse  wird  man  den  Bericht  der 
liberalen  Zeitung  „Le  Sieclett,  Paris  1845,  8.  Nov.  leBen.  Durand 
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beklagt  zunftchst  das  liarte  Hineinregieren  dea  Todes  in  dies* 

Zeit.  „Zuerst,  am  Beginne  dieser  verhangnisvollen  Woehe,  be- 
gegnen  wir  dern  Oper  Personal.  Dasselbe  begibt  sich  in  langec 
Trauerkleidern  nach  Belleville.  Die  ersten  Personlichkeiten  des 

Gesanges,  einige  Tttnzer,  alle  Orcbeeter-Musiker  bilden  diese 
Bcbwermtltige  Pilgerschaft.  Wobin  geben  Sie?  Sie  wollen  einem 
der  ihrigen,  den  der  Tod  eben  hinweggerafft,  die  letzte  Ehre 
erzeigen. 

Er  hiefi  Christian  Urban  und  war  erster  Bratschespieler  as 
der  koniglichen  Musik  Akademie.    Es  war  das  ein   Kunstler  von 
vollkommener  Geschicklichkeit     Die  musikaliscbe    Welt  sehstzte 

ibn  sebr  bocb.  Klein,  mifigestaltet,1)  unveranderlich   mit    himmel 
blauem  Rocke  bekleidet,  alle  Tage  am  selbigen  Tische    im  Caft 

Anglais  zu  Mittag  speisend,  war  Urban  sebr  durcb  sein  Sonderlings- 
wesen  bekannt.  Was  ibn  aber  besonders  auszeichnete,  der  hervor- 
stechendste  Zug  seines  Charaktets,  wax  eine  Ubertriebene  FrOmnrig- 
keit,  deren   kleinUcbe   Ubungen    er  peinlicb  genau   befolgte.    Er 
ging  an  jedem  Wochentage  zur  Messe  und  Sonntags  wohnte  er  dem 
gesamten  Gottesdienste  bei.  Abends  brachte  er  znm  Oper-Orchester 
Andacfat8bllcher,  die  er  mit  Salbung  las,  sobald  er  einen  Augen- 
blick  seinen  Bogen  absetzen  konnte.  Sie  werden  fragen,  wesbalb 
dieser  andftcbtige  Klinstler  eine  Stellung  an  der  Oper  angenommen 
babe.  Er  seufzte  daruber,  indessen  hatte  er  diese  Stella  annebmen 
mtissen.    Urhan  hatte  sein  Talent  zuerst  der   religiose n    Musik 
gewidmet,  aber  es  reichte  das  nicht  zu  einem  schicklichen  Leben»- 
unterhalt  aus  and  so  wandte  er  sich  aus  Not  der  Biibnenwelt  zu. 

Als  Theater-Musiker  spannte  er  seine  gesamten  GeiateskrSfte  an. 
um  seine  Gedanken  mit  seinen  Standesforderungen  zn  versdhoen. 
Obwohl  er  auf  seiner  Geige  den  Gesaog  and  den  Tanz  begleitete, 
so  war  er   dem   Schauspiel,   seinem   GeprSnge   und  anziehenden 
Verflihrungen   vollstfindig   fremd   geblieben.    Er  hatte   sich   eine 
Begel  gemacht,   sein   Haupt   bestandig   Uber  der   Brust   geneigt 
zn  halten   and   seine  Augen   auf  sein   Musikbeft  oder   auf  sein 
Gebetbuch  niederzuschlagen.  Um  keinen  Preis  in  der  Welt  h&tte 
er  die  sicb  auferlegte  Verpnichtung  gebrocben ;  denn  die  leichteste 
Ubertretung    wftre    nacb    ihm    eine    ungeheure   Siinde   gewesen. 
Niemals  gingen  seine  Blicke  Uber  die  Bampe  hinaus.  Nie  sab  er 
die  FuCspitze,  noch  den  untern  Teil  des   Beines   einer  Tfinzerin 
im  Augenblicke  der  lebhaftesten  Kreiswendungen  um  sich  selbst 
und    der    aufgeblabtesten   LuftsprUnge.    Ihm   eignete   ein  heiliger 
Schaader  vor  diesen  Greueln.  Das  ist  durcbaus  keine  Redensartj 
es  ist  buchstfiblich  genau,  dafl  Urban  eine  lange  Beihe  von  Jahren 

')  Nacb  Bongard  trug   Urban   eine  8chulter   etwaa   hdher   als  die  anden. 
Anra.  des  Herausgebers 
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an  der  Oper  zubrachte,  ohne  jemals  die  Bflhne  za  sehen.  Er 
kannte  die  S&ngerinnen  nicht  besser  als  die  T&nzerinnen.  Eines 
Tagee  traf  er  in  einem  Salon  eine  junge  and  hiibsche  Dame,  die 
init  ihm  spraeb  wie  mit  jemand,  den  man  haufig  sieht.  Sie  sagte 
ihm  sehr  scbmeichelhafte  Worte  ttber  sein  Talent 

—  Wer  ist  diese  Dame?  fragte  Urban  den  Hausherrn. 
—  Wie!  Sie  erkennen  Sie  nicht  wieder? 

—  Icb  babe  sie  nie  geaehen. 
—  Warum  nicht  gar !  Schauen  Sie  sie  gut  an. 
—  Unntitz;   icb   veraicbere   Ihnen,  dafi  ich  sie  zum  ersten 

Male  sehe. 

Er  sagte  die  Wahrheit  und  man  muOte  ihm  M">e  Dorus 
nennen,  die  er  tats&chlich  zum  erstenmal  sab,  obwobl  er  sie  seit 
10  Jahren  singen  borte.  Urban  kannte  kein  Gesicht  auf  der  Oper- 
buhne  and  er  kannte  die  Stticke  nicht  besser  als  die  Kiinstler(innen). 
Er  vennied  es  sorgfaltig,  diesen  Satanswerken  die  geringste  Auf* 
merksamkeit  zu  schenken.  Die  frommen  Betrachtungen,  in  die 
er  unaufbOrlich  vertieft  war,  verhinderten  ihn,  die  Worte  des 
lyrischen  Dramas  zu  hOren.  Bekanntlicb  haben  mehrere  neuere 
Werke  auf  der  Operbuhne  die  religiosen  Zeremonien  und  Scbau- 
geprange  entfaltet.  Er  fuhr  zusammen  als  die  Cboraanger  kirch- 
licbe  Gesftnge  vortrogen.  Als  eines  Abends  eine  Prozession  auf 
der  Btihne  vorbeizog,  sah  man  ihn  im  Orcbester  auf  die  Knie 
sinken,  sicb  bekreuzen  und  mit  gefaltenen  H&nden  beten  als  be- 
fknde  er  sich  in  Notre-Dame. 

Im  Augenblicke  als  der  Tod  ihn  heimsuchte,  wollte  Urhan 
seinen  Pensionsabschied  nehmen  und  sich  dem  Klosterleben  widmen. 

Der  Himmel  hat  ihm  nicht  die  ErfUllung  dieses  Vorhabens  ge- 
stattet,  das  ihm  eine  Glttckseligkeit  ohne  Beimiscbung  versprach. 

Er  ist  gestorben,  indem  er  das  Andenkun  eines  sehr  scharf- 
sicbtigen  Mannes  hinterlaCt,  der  w&hrend  25  Jahren  bei  keiner 

einzigen  Oper-Vorstellung  gefeblt  hat  und  nie  Wilhdm  Tel1,  Robert 
den  Teufel,  die  Sugenotten,  die  Jildin,  die  Sylphide,  Grisette  aufftihren 
sah,  eines  Orchester-Musikers  der  Oper,  der  sich  getreii  wahrend 
der  letzten  25  Jahre  jeden  Abend  auf  seinen  Posten  begab  und 
der,  mit  sehr  guten  Augen,  nie  weder  Frl.  Falcon,  noch  Nourrit, 
noch  Frl.  Taglioni,  noch  Frau  Stoltz,  noch  Duprez,  noch  Carlotta 
Grisi  noch  sonst  einen  Abgott  des  Gesanges  und  des  Tanzes 
geseben  hat. 

Die  Musik  verlor  in  Urhan  einen  ihrer  hervorragenden 

Ausleger." 
Es  rauJ3  nun  Urhans  groDer  SchUler  Labat  ausfuhrlicher  zu 

Worte  kominen. 
Labat  starb  am  6.  Jan.  1875.  Im  Nov.  1874  verfaflte  er 

die    seinem   Meister    gewidmete   Lebensskizze.    Diese   stebt,   wie 
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achon  angegeben,  im  2.  Bande  der  Oeuvres  litterairea-musicales. 
Im  1.  Bande  dieser  von  seinem  Freuode  Theodor  Nisard  heraus- 
gegebenen  Sammlung  erh&lten  wir,  teils  von  Labat,  teils  von 
Nisard,  ebenfalls  sehr  wertvolle  Mitteilongen  fiber  Urban. 

Nisard  bench tet  in  der  biographischen  Einleitung:  nLabats 
Verlangen,  seine  musikalische  Erziehung  zu  vervollkommnen,  zog 
ihn  im  Begin  n  des  Jahres  1827  nach  Paris.  Abgesehen  voro 
Konservatorium,  wo  er  Benoist  (Orgel)  and  Fdtis  (Kontrapunkt 

and  Fage)  zu  Lehrern  batte,  erbielt  er  Piano-Unterricht  von 
Christian  Urban,  erstem  Geiger  der  kSniglichen  Akademie  and 
der  koniglichen  Kapelle,  einem  vollkommenen  Musiker,  wie  Fetis 

sagt,  groflom  Primavista  Spieler,  einem  Marine  von  gutem  Ge- 
schmack,  und,  so  wollen  wir  hinzufugen,  der  durch  seine  Togenden 
den  Namen  Christian  wtirdig  trug.  Im  vertrauten  Urogang  and 
in  den  wertvollen  Unterhaltangen  rait  diesem  schfttzenswerten 
Virtuosen  konnte  Labat  die  sichersten  Grunds&tze  der  SchSnbeit 

seiner  Kunst  schOpfen.  Dank  seinem  herzlichen  Wohlwollen, 
konnte  er  alle  Sonntage  der  Mease  der  kgl.  Kapelle  beiwohnen 
and  zu  den  zahlreichen  musikalischen  Sitzungen  zugelassen  werden, 
wo  sich  die  ersten  Talente  des  Zeitalters  zeigten  and  die  Werke 
der  berahmtesten  Meister  der  deatschen  Scbale  auslegten. 

Im  Sept  1828  wnrde  Labat  vom  Bischof  von  Montauban 
ala  Domorganist  and  Kapellmeister  berufen. 

Labat  bedauert  in  einer  sehr  interessanten  Broschttre  (vgl. 
I.  9  -  90),  wahrend  36  Jahren  in  Montauban  keine  erwunschte 
Orgel  gehabt  za  haben.  „Denn,  so  sagt  er,  mit  der  theoretischen 

Kenntnis  und  der  praktischen  Verfahrungsart,  die  wir  dem  Unter- 
ricbt  des  ausgezeichneten  und  gewandten  J.  Causse^  des  mystischt-n 
und  grUndlichen  Urban,  des  gelehrten  und  berilhmten  F^tis  und 
des  klassischen  Benoist  verdankten,  hfitte  anser  Wetteifer  gaaz 
sicher  gewonnen  und  ansere  Eingebungen  witren  des  SchSpfers 
ein  wenig  wQrdiger  gewesen,  dessen  Verherrlichung  wir  zur  Auf- 

gabe  batten." 
Wie  wir  frtther  gesagt  hatten,  Uefl  der  Exorganist  von 

Montauban  kurze  Zeit  vor  seinem  Tode  einen  karzen  Bericht 

Uber  Christian  Urhan  erscheinen :  es  war  dies  das  rUbrende  Gott- 
befohlenl  welches  er  seiner  binsinkenden  Feder  entfallen  liefi 

and  seine  letzte  Huldigung  vor  dem  grofien  Ktinstler,  der  nicht 
wenig  zur  Entscheidung  ttber  seinen  Beruf  beigetragen  hatte, 
indera  er  diesem  zugleioh  den  hervorragend  religiosen  Charakter 
aufdrUckte,  den  man  an  ibm  kennt  and  der  sich  nie  einen  Augen- 
blick  verleugnete!" 

In  der  zuerst  1849  erschienenen  Studie  Uber  die  hi  Cftcilia 

(I.  384 — 86)  gedenkt  Labat  also  seines  Meisters:  „Bei  dieser 
besonderen  Verherrlichung,  deren   Gegenstand  unsere  Heilige  seit 
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langer  Zeit  in  unserer  Hauptstadt  ist,  dlirfen  wir  dnrchaus  nicbt  den 
Andachtseifer  vergessen,  den  der  Feier  dieses  Festes  ein  hervor- 
ragender  Kiinstler  entgegenbrachte,  welcher  der  Kunst  and  seinen 
zahlreichen  Freunden  zu  frtth  entrissen  warde,  der  gute,  geheimnis 
voile,  tugendhafte  Urban.  Ausgestattet  mit  einera  den  Eindrttcken 
leicht  zuganglichen  Organismas,  batten  ibn  groBe  Enttauschungen 
zur  Losschalung  von  den  Dingen  des   gewohnlichen    Lebens  ge- 
fuhrt;   alle   seine    Gedanken   batten    sich    Gott   und  dem  reinen, 
erhabenen    Kunstdienste    zugewandt,    der   fiir   ibn    eine    zweite 
Religion  geworden   war.   Ohne   Unterbrechnng  der   Betracbtung 
hingegeben,   sowie   der   Beschaulichkeit,   seine   Gedanken    bis  zu 
den    allgemeinen    Satzen    erhebend,    grundgelehrter    Schonbeits- 
kenner,  gebildet  in  Lesaeurs  Schule,  drang  niemand  tiefer  in  den 
geheimsten  Sinn  der  groflen  Gedanken  des  Genies  ein.  Die  Knnst 
hatte  fiir  ibn  eine  ganz  sinnbildlicbe  Bedeutang,  einen  wesentlich 
mjstischen  Daseinsgrund ;  er  sab  in  ihren  Erzengnissen  nur  eine 
Ausstrablung  des  Himmelslichtes,  nur  eine  zum  Erwarmen,  zum 
Troste  der   Mensoben   bestimmte   Spracbe,  da   sie  die   dieselben 
zur  Liebe  alles  dessen  einladet,  was  wabr  and  gat  ist  Man  kann 
sich  denken,  wie  seine  Einbildung  sich  beim  Stadium  des  Lebens 
des  jangen  romischen  Madchens  entflammte,  wie  sein  Geist  gleich 
gestimmt  wurde,   in  der  unaussprechlichen   VerzUckung  aufging, 
welche  dasselbe  verklarte  and  an  den  gottlichen  Konzerten  teil- 
nehmen   liefl.    Urban  besafl  demnach  eine  gluhende  Andacht   zu 
der   Schutzheiligen   der   Musiker.    So   lud   er  jedes    Jahr    einige 
seiner  Fachgenossen,  wiirdige  Wetteiferer  hinsichtlich  de*  Talentes 
und  der  Liebe  zur  Kunst,  ein  und   am   22.   November   war   die 
Kirche  zum  bl.  Vinzenz  von  Paul  wahrend  einer   Stillmesse  von 
einer  reinen    and   stifien    Harmonie    Uberflutet    Eine  ausgewahlte 
Zuharerscbaft,  auf  der  die  Seele  des  Festveranstalters  zu  schweben 
schien,  horchte   in   der  tiefsten   Sammlung  zu,   and  nach  dieser 
rttbrenden   Zeremonie  des    christlicben    Glaubens    entfernte    sich 

jeder  mit  einer   Iieblicben   Bewegtheit,   mit  etwas   mehr  Gottes- 
and  Nachstcnliebe  im  Herzen  und  mit  einem   erhabenen   GefUhl 

fiir  die  Macht  unserer  Kunst.  O  Urban,  was  warst  du  an  jenem 

Tage  gliicklich!   Doch    dieses    Gltick   verkostest    da   weit  unaus- 
sprechlicher  im  Aufenthaltsorte  der  Anserwahlten.  Ah!    una   sei 
es  gestattet,  deinem  verebrten  Andenken  eine  Blume  zu  weihen ; 
sie  kann  dir  nur  angenehm  sein,  weil  sie   auf  dem   Stengel  der 

Dankbarkeit  aufgebluht  ist!" 
„Der  ausgezeichnete  Kiinstler",  so  schreibt  Labat  im  2. 

Bande  der  Oeuvres  litteraires  musicales,  ndessen  Leben  zu  er- 
zahlen  und  dessen  Arbeiten  zu  wtlrdigen  wir  versucben,  be- 
trachtete  das  Leben  des  Menscben  auf  Erden  ausschlieOlich  als 

einen  Ubergang,  eine  Vorbereitung,  um  nach  dem    vollstandigen 
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Besitze  Gottes  in  der  Heimat  der  AuserwShlten  zu  streben. 

Wahrend  er  in  Paris  wohnte,  war  seine  Lebensweise  ganz  ge- 
heimnisvoll,  ging  in  Betrachtung  auf,  strdmte  aber  von  Nachsten- 
liebe  und  hohen  christlichen  Tugenden  ttber,  inmittcn  dea  Strode!* 
der  Geschafte,  dee  Aufrubrs  der  Leidenschaften,  de3  Reizes  der 
Gesellschaft,  dea  berttckenden  Zanbers  der  Schauspiele;  seine 
Eigenart  war  fUr  seine  Facbgenossen  mit  rein  roenschJiehea 
Gesichtspnnkten  ein  Ratsel,  eine  Kinderei,  eine  Schwache,  ein 
Unsinn.  Dennoch  muflte  man  zugeben,  dafi  keiner  reinere,  edlere, 
erbabene  Ideen  in  der  Tonkunst  besitze,  keiner  so  regelmaffig  in 
der  ErfUHung  der  Pfliobt,  noch  geftlliger  gegen  alle  war,  daft 
keiner  auf  ebenso  aufragendem  Hdhenwege  die  lebhafteste  and 
wahrste  Nachstenliebe  Ubte.  Urban,  der  sich  wenig  urn  seine 

Beurteilnng  durch  andere  bektimmerte,  war  der  ruhigste,  ordent- 
lichste,  zuverl&ssigste,  liebreichste  und  zweifelsohne  der  glttck- 
lichste  KQnstler  seiner  Zeit .  . . 

Urhan  forschte  stets  nach  neaen,  nebelhaften,  luftigen,  aber 
eharakteristischen  Wirkungen.  So  erdaebte  er,  den  Wohlklang 
der  Geige  dadurch  zu  verandern,  daC  er  den  Akkord  anden 
herstellte  und  oft  selbst  durch  HinzufUgen  einer  5.  Saite.  Durch 
diese  Neugestaltung  nahm  die  Violine  die  Mitte  zwischen  der 
Brateche  und  der  eigentlichen  Geige  ein.  Die  von  ihm  auf  der 
ftinfsaitigen  Violine  in  verschiedenen  Konzerten,  besonders  in 

jenen  des  Konservatoriums,  vorgetragenen  Solos,  hatten  durcb- 
schlagenden  Erfolg.  Da  er  keine  besondere  Masik  fiir  dieses  In- 

strument besaD,  so  bearbeitete  er  nach  seinen  Anschauungen 
einige  Kompositionen  Mayseders,  dessen  Musik  er  liebte.  Nod 
ftihrte  ibn  dieses  Trachten  nach  nenen  Wirkungen  daza,  die 

Viola  d'amour  wieder  mit  frischem  Leben  zn  erfttllen.  Nachdem 
dieses  Instrument  namlich  im  17.  Jahrhundert  sehr  Mode  gewesen, 
war  es  seit  1780  vollig  aufgegeben . . .  Wie  bei  allem,  was  er 
unternahm,  legte  Urhan  auch  bierbei  eine  anCergewohnliche 

FKhigkeit  an  den  Tag.  Die  von  Urhan  gespielte  Viole  d'amour 
war  in  Paris  fast  ein  wichtiges  musikalisches  Ereignis.  Meyerbeer, 
der  ebenfalls  unbekannte  Wirkungen  suchte,  bediente  sich  der- 
selben  in  der  schonen  Romanze  des  1.  Aktes  seiner  Oper  Die 
Hugenotten. 

Wir  sagten  frUher,  Urhan  babe  sich  selbst  das  Piano-  und 
Orgel-Spielen  beigebracht.  Ihm  wurde  die  Organistenstelle  von 
St.  Vinzenz  von  Paul  anvertraut.  Keiner  war  wiirdiger,  sie  za 
bekleiden.  In  seiner  tibergroCen  Bescheidenheit  stellte  er  sich  selbst 
so  in  den  Schatten,  dafi  er  unter  den  hauptstadtischen  Organisten 

nicht  in  Anscblag  kam. '  Und  wahrlich  hatte  er  vielen  von  diesen, 
die  taglich  durch  Zeitungsreklame  gefeiert  wurden,  Unterricht 

erteilen  konnen.  Er  hatte  sie  besonders  jene  religiose  Schicklich- 

Digitized  by Google 



—  683  — 

keit  and  liebliche  Weihe  gelehrt,  die  allein  ein  wahrhaft  christ- 
licher  Kttnstler  in  den  gebeimnisvollen  Tiefen  der  Orgel  entdecken 
kann.  >) 

Als  unvergleichlicber  Spieler  sofort  vom  Blatte  weg,  als 
grundgelehrter  Harmoniekenner,  der  auch  eine  ausreichende  Ge 
wandtheit  auf  dem  Piano  besafi,  war  Urban  h&ufig  ein  wertvoller 
Heifer  in  engern  Kreisen :  er  begleitete  mit  ganz  ausgezeicbneter 
Sicberheit  and  vollkommenem  Geschmacke ;  er  empfand  immer 
die  Absicht  der  Sanger  voraus.  Er  setzte  ein  StUck  beim  ersten 
Blick,  mit  der  grOflten  Leichtigkeit  in  eine  andere  Tonart  am. 
Kurz,  er  war  mit  alien  Berechnungen  in  der  Lehre  and  mit 
alien  Verfahrungaarten  in  der  Austibung  vertraut.  Bekanntlich 
waltete  er  als  verpflichteter  and  bevorzugter  Bratschist  in  den 
schonen  musikalischen  Sitzungen  Baillots. 

Es  sollte  Bicb  jedocb  die  Neigung  seines  Geistes  and  die 
mystische  Tiefe  seiner  Seele  vorztiglich  in  seinen  Tondichtungen 
offenbaren.  Alle  seine  Instramentalwerke,  in  denen  er  die  sicht- 
bare  Schopfung  nachahmen  wollte,  bieten  ebenso  verschiedene 
als  nrsprtingliche  Formen  dar,  ans  denen  ein  tiefes  Nachainnen 
mit  neuen  Wohlklang-Verbindungen  hervorgeht.  Das  Ganze  be 
steht  aus  ebenso  vielen  koslbaren  wie  mannigfaltigen  Gemalden. 
Nach  ruhiger,  heiterer  Witterung  verdtistcrt  sich  der  Horizont, 

die  Luft  gerftt  in  Erregung;  die  lange  zurUckgehaltene  Elektri- 
zitat  zerreifit  das  GewOlk,  erglanzt  mit  Donnerlarm.  Aus  diesem 
Zusammenzucken  der  Elemente  steigt  bald  das  Gebet,  die  flehent- 
liche  Bitte,  die  Hoffnung  mit  Feuereifer  auf,  bis  die  Unter- 
brechungen  sicb  bernhigen  und  die  Babe  den  Hiirer  zu  den 
sUDe8ten  Empfindungen  zurttckbringt. 

Dagegen  erstrebt  sein  Gedanke  in  den  Gesangskompositionen 

immer  den  mystiBchen  Ausdruck  und  da  die  Wahrheit  die  un- 
umschrankte,  reine  Klarheit  ist,  durchsichtig  wie  der  Kristall 
erscheint,  so  wollte  er  sie  darch  die  auOerste  melodische  Einfaeh- 
heit  ausdrucken.  Dennoch  tragen  seine  so  verschiedenen  Ein- 
gebungen  stets  ein  Geprage  von  Vornehmheit  und  Tiefe,  die  den 
Schttler  der  grofien  Meister  der  Wissenscbaft  und  des  vollkommen- 
sten  Geachmackes  zeigt,  so  wie  eines  Dichters  Worte  es  sagen: 

nSelbst  dem  gehenden  Vogel  merkst  du  die  Fittiche  ab.u  Die  Wahl 
seiner  Melodien  und  Modulationen  beweist  auch  den  austtbenden 

Musikern,  dafi  sie  einen  in  alien  Geheimnissen  des  Wohlklanges  und 
des  Instrumental-Mechanismus  getlbten  und  erfahrenen  Ktinstler 
vor  sich  baben.  Man  mufl  sich  an  seine  Musik  weder  mit  gewOhn- 
lichem  Verstandnis  noch  mit  bloCen  Anfangsstudien  heranmachen. 

')  Dieae  Worte    Labats    legen    die    Vermutung   nahe,  daB    man    in    seinen 
religiSsen  Toawerken  einen  Widerball  von  seines  Meisters    Kircbenmusik   findet. 
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Urban  war  die  verkarperte  Gefalligkeit.  Er  brachte  es  nieht 
fertig,  einem  ihn  rufenden  Fachgenossen  oder  dem  jungen  Kunstler. 
der  sich  einzuftihren  suchte,  seine  Mitbilfe  zu  verweigern.  Went 
er  sein  herrliches  Talent  in  der  Welt  zeigte,  so  geschab  das  nie 
fttr  seine  eigene  Rechnang  und  fur  sein  peraonliches  Behagen. 
Es  gescbah  das  humor  unter  der  Eingebung  seiner  Kunstler  - 
aufgabe  oder  der  bruderlichen  und  hervorragend  chriatliches 
Gesinnnng. 

Urhans  Stellung  als  enter  Geiger  des  Oper  Orchesters  «• 
forderte  seinerseits  grofie  sittliche  VorsichtsmaOnahmen.  Er  ver- 
hielt  sich  dabei  also.  Nachdem  er  im  Orehester  angekommen 
war,  stellte  er  sich  vor  sein  Pnlt,  brachte  seine  Geige  in  Ordnuog 
and  von  diesem  Augenblicke  ab  ricbtete  sich  sein  Blick  nie 
anders  hin  als  auf  den  Orehester- Direk tor,  nach  dessen  Takt- 
Btock  er  sein  Spielen  regeln  sollte.  Er  befand  sich  in  vollstandiger 
Unwissenheit  tiber  die  Vorgttnge  auf  der  Buhne  und,  noch  besser. 
in  den  Pausen  gab  er  sich  einer  frommen  Lesung  hin,  betete 
oder  betracbtete. 

Was  wir  bier  schreiben,  konnen  wir  personlich  bezeugeo. 
Ioh  war  sein  Schttler.  So  erzeigte  er  uns  die  Gefalligkeit,  um 
einigemale  ins  Oper- Orehester  zu  fuhren,  wo  wir  gesehen  baben, 
daC  er  sich  streng  an  diese  Lebensregel  bielt.  Das  war  seine 
Art  and  ibm  lag  wenig  daran,  dafl  die  offentliche  Meinung  dabei 
Gelegenheit  zam  Tadel  und  vielleicht  zur  Verleumduog  fani 
Wenn  fUr  gewisse  scharf blickend  strenge  Kritiker,  die  an  einen 
Kern  von  Prahlerei  oder  an  eine  Berechnung  seinerseits  glaubten. 
der  Zweifel  bestand,  so  kannten  doch  jene,  die  ihn  nahe  sahen. 
die  Aufrichtigkeit  und  die  hohen  Tugenden  unseres  Kunstlers. 
Ja,  Urhan  war  ein  inbrtinstiger,  aufricbtiger,  demiitiger  Christ. 
Er  besafi  und  Ubte  bei  jeder  Gelegenheit  die  christlichen  Tugenden. 
Wir  konnen  dartlber  mit  Zuverlassigkeit  reden  und  rait  der  seinera 
Andenken  gebuhrenden  tiefen  Ehrerbietung  mttssen  wir  es  selbst 
mit  Nachdruck  aussprechen. 

Ja,  die  Demut,  die  Nfichstenlieb*.  die  Geduld,  die  Frenod- 
licbkeit,  die  Aufopferung  bildete  die  Hauptsache  seiner  FrSmmig- 
keit.  Er  war  Inhaber  dreier  gat  bezahlter  Stellen :  in  der  konig- 
lichen  Kapelle,1)  in  der  Kirche  zum  hi.  Vinzenz  von  Paul  und 
an  der  Oper.  Mit  dem  Gehalt  dieser  3  Posten  verband  er  die 

Einkiinfte  mehrerer  Privatstunden.  Nun  gut!  damit  war  er  ver- 
haltnismaCig  und  freiwillig  arm.  Er  wohnte  im  vierten  Stock- 
work,  sein  Ziramer  ein  einziges  Gemach,  hatte  ah  gesamte  Aus- 
moblierung  nur  ein  Gurtbett,  ohne  Vorhange,  einige  Sttthle,  einen 

')  Bis  1830,  wo  diese  Kapelle  geschlossen  wurde,  weshalb  die  Regierung 
den  Kunstlem  eine  Pension  aussetzte.  Anmerkuog  des  Herausgebcrs. 
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Fldgel,  und  als  Schmuck  ein  grofles  KruziSx,  das  den  ganzen 
weiten  Fensterpfeiler  des  Kamins  ausftillte.  Es  war  nicht  einmal 
ein  Spiegel  da,  and  das  ist  ziemlich  bezeichnend. 

Was  seine  Haltung  betrifft,  so  war  sie  immer  anstandig, 
aber  wUrdevoll:  mit  seinen  schwarzen  Kleidern  hatte  man  ibn, 
abgesehen  von  der  Soutane,  fiir  einen  Seminaristen  halten  sollen. 
Unter  Femhaltnng  von  jedweder  Seichtheit  war  seine  Unter- 
haltung  sanft,  rnaOvoll,  lehrreich  und  besonders  wohlwollend  ftlr 

seine  Fachgenossen ;  niemals  entschliipfte  seinem  Munde  die  ge- 
ringate  Bekrittelung  derselben.  Ja,  wenn  man  ihm  einige  Schmeichel- 
worte  tiber  sein  vcrziiglicbes  Talent  sagen  wollte,  so  bat  er  sogar 

sanft,  von  etwas  anderm  zu  sprechen.1)  Auf  der  StraOe  stets  ernst 
und  nachdenkend,  ging  er  nie  an  einem  Armen  vorbei  ohne 
verstohlen  seine  Hand  zu  Offnen.   O !   alle   Armen   kannten  ihn  ! 

Wie  die  grOflte  Zahl  der  hervorragenden  KUnstler,  deren 
tatiges  und  aufreibendes  Leben  in  der  Hauptstadt  die  Gesundheit 
beeintrachtigt,  so  suchte  Urban,  sebr  leidend,  in  der  reinen  Land- 
luft  ein  Starkungsmittel,  dafl  er  nicht  mehr  finden  konnte.  Bei 
seinem  Tode  war  er  erst  55  Jahre  alt. 

Alles  Vorhergehende  zeigt  uns  Christian  Urhan  in  seiner 
AusBtattung  mit  aufierordentlicl  en  kUnstlerischen  Eigenschaften : 

Virtuose  auf  der  Geige,  der  Bratsche  und  der  Viole  d'amour, 
wnnderbarer  Augenblicks  Spieler  vom  Blatte,  unvergleichlicher 
Begleiter,  Muster-Organist  vom  religidsen  Gesichtspunkte.  Er  war 
ein  gelebrter  Tondichter,  ein  begeisterter  Selbstandiger,  in  hervor- 
ragendem  Mafle  Mystiker  und  vereinte  mit  alien  diesen  Talenten 
das  reinste,  liebevollste,  mit  alien  christlicben  Tugenden  ge- 
schmtickte  Herz. 

Christian  Urhan  hat  uns  in  mehreren  seiner  Werke  ein 

Vorbild  von  Seelen-Musik  und  in  seiner  geheimnisvollen  Audition 
einen  Vorgeschmack  der  himmlischen  Musik  wie  ein  Vermachtnis 
hinterlassen.  Glticklicher  Kttnstler!  Fiir  ihn  war  dot  Leben  ein 

Vbergang,  eine  Vorbereitung,  um  zum  grotien  Chore  zu  gehoren, 

der  das  ewige  Hosanna  singen  soil!!" 
Die  Pariser  Zeitschrift  und  Zeitung  fur  Musik  bemerkt  in 

ihrem  Nachrufe  1845,  Nr.  44,  9.  Nov.  u.  a.:  „Das  Oper  Orchester 
hat  soeben  einen  seiner  empfehlenswertesten  KUnstler  verloren. 
Urhan  war  ebenso  wegen  seines  musikalischen  Talentes  wie  um 

seines  Religionseifers  willen  bekannt.  Er  war  Mitglied  der  Konzerte- 
Gesellschaft." 

Urhan  ist  auch  inbegriffen  in  dem  Urteile,  das  Denne  Baron, 

Histoire  de  l'art  musical  en  France,  Paris  1846,  Uber  die  Kapelle 

')   E»  folgt  hier  eine  schon   fruher  au»  Ortiguc  mitgeteillc  Erzahlung  uber 
Urban,   >a09crn   Virtuosenc,   wie  Labat  dabei  sagt. 

,8ludirn  und   Milleilimni-n-    lth»>.   XXVII.  1  " 
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Napoleons  I.  failt:  „Die  Musik  der  Kapelle  Napoleons  vereinigte 

die,  bedeutendsten  Stinger  und  InstrumcntalisteD." 
Bernsdorfs  Neues  Universal -Lexikon  der  Tonkunst,  III, 

Offenbach  1861,  hatte  Urhans  Freund  Liszt  zum  Mitarbeiter  und 
dieser  selbst  zeichnete  vielleich  dort  unsern  KUnstler  so:  „Eiii 
durch  und  durch  tUchtiger  Musiker,  hat  Urhan  auch  fieiflig  und 

geschickt  komponiert." 
Oolomb,  Bibliotheque  des  merveilles:  la  Musique,  3e  ii. 

Paris  1886,  S.  205,  bebt  Urhans  Bedeutung  so  horror:  „Be- 
dauernswerter  Weiae  ist  die  Viole  d'amour  fast  Uberall  aufler 
Qebrauch  gekommen.  Diejenigen,  welohe  hOrten,  wie  Urban  sie 
■pielte,  wissen  Was  das  ist,  aber  man  kann  sagen,  dafi  fast 
niemand  sie  roebr  anders  als  dem  Namen  nach  kennt."  -  -  Ahn- 
lich  drilckt  sioh  Gevaert,  Neue  Instrumenten  Lehre,  Brilseel  1887, 
aus:  „Seit  dem  Tode  Urhans,  der  diesem  Instrumente  (der  Viole 

d'amour)  eine  Beliebtheit  von  kurzer  Dauer  verschaffte,  hat  sich 
kein  Virtuose  wieder  seine  Technik  zu  eigen  zu  machen  gesucht8 

Mendel  ReiOmann,  Musikalisches  Konversations-Lexikon,  2. 
Ausg.  Bd.  X,  Berlin  1881,  wUrdigt  Urhan  hauptsfichlich  aii 
„hoclist  geschatzten"  Instrumentalisten. 

Nicht  minder  anerkennend  ist  Chouquets  Ansicht  in  Grove's 
Dictionary,  der  noch  wie  an  der  Quelle  schOpfen  konnte:  „als 

Konzertspieler  gehttrte  or  zu  den  ersten  Geigern  seiner  Zeit"  Im 
Ubrigen  mag  noch  Folgendes  aus  Choquets  Daratellung  notiert 
werden :  „Gekleidet  wie  ein  Geistlicher,  wurde  Urhan  nicht  ohne 
Grund  f(ir  uberspannt  gehalten;  dooh  war  seine  Religion  nicht 
durch  Frdmmelei  befleckt  und  er  war  freundlich  und  voll  N&chstea- 
Hebe.  Er  trieb  seine  Tugendstrenge  so  weit,  dafl  er  nur  ein  Mahl 
am  Tage  nahm,  das  oft  aus  Brot  und  Radieschen  bestand.  Er 

war  Pate  des  Sangers  Stockhausen." 
Es  freut  mich  begreiflicherweise,  dafi  ich  noch  von  Stock- 

hausen selbst,  trotz  seines  hohen  Alters  und  Leidens,  am  27.  April 
und  am  27.  Mai  1906  zwei  Briefe  ttber  Urhan  erhielt. 

Im  1.  Briefe  schreibt  Stockhausen:  „..  Als  ich  im  Jabie 

1846  nach  Paris  kam,  wurde  ich  bei  der  Familie  Legentil  auf- 
genommen,  Freunde  meiner  Eltern  und  Urhans  Freunde.  Der 
liebe  Herr  Pathe  lehrte  mich  nach  dem  bezifferten  Bass  begleiteo. 
Da  lernte  ich  SchOnea  von  Viotti,  Tartini,  Bocherini  u.  a.  m. 
kennen  und  miuste  audi  seine,  auf  einem  Ton  combinirte  Romance 
ihm  vorsingen.  Urhan  war  sehr  fromm.  Aus  Fr8mraigkeit  spielte 

er  in  der  Academic  royale  de  musique  die  Bratschen-Soli  mit 
dem  Gesiclite  nach  dem  Publikum  gekehrt,  um  die  weltlichen 
Eindriicke  der  Scene  und  der  Acteurs  zu  vermeiden.  So  fromm 

war  der  liebe  Mann,  leider  auoh  krank,  was  wohl  zu  dieser 
Excenfiizitiit  Veranlassung  gab.  Bei  sich  zu  Hause  liess  er  sclion 
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musiciren  und  singen.  Auch  meine  Matter  sang  in  semen  Privat 

Concerten  fromme  Musik,  die  sie  wunderschOn  sang." 
Im  2.  Briefe  dankt  Stockfaaasen  fur  das  ihm  von  mir  ttber- 

sandte  „ausdrucks  voile  Bild  Urhan's,  welches  alle  Musici  sehr 
interessirt,  die  etwas  von  ihm  wissen.  Schade,  so  schliefit  er, 
dass  Franz  Liszt  nicht  mehr  am  Leben  ist.  Der  hatte  Ihnen  Viel 

in   die  Feder  dictirt." 
Unter  den  Schriftstellern,  die  sich  mit  Urhan  beschaftigten, 

befindet  sich  wohl  nur  ein  grundsUtzlicher  meistenteils  einseitiger 

Gegner,  ein  BTenfel8anwaH".  Ich  babe  ihn  frtiher  gelegentlioh 
schon  erwtthnt.  Er  heiOt  Guenot.  Dieser  fallt  kurz  nach  Urhans 

Tode  in  der  liberalen  BEpoquea  Uber  eein  Opfer  her,  etwa  wie 
in  reiOendem  Flusse  Wellen  gegen  Felsen  anschlagen,  aber  unter 

Gischt  dartiber  zerstieben.  So  npikantu-interessant  seine  Aus- 
ftthrungen  auch  vielfach  klingen,  es  handelt  sich  dabei  vor- 
herrschend  nur  um  eine  sehr  leichte,  vielfaeb  in  sich  selbst 
zusammenfallende  Zeitungsware,  deren  vollstandige  Wiedergabe 
mit  Widerlegungen  oder  Erlauterungen  hier  zu  weit  fllhren  wtirde. 
So  z.  B.  tadelt  er  Urhan,  weil  sein  Fr8mmigkeitswesen  alles  Uber- 
troffen  habe,  was  je  ein  Mucker,  auch  alles  was  an  grdOter 
Kleinigkeitskramerei  and  unbeugsamer  Strenge  St  Benedikts 
Regel  erfunden  habe.  >)  Den  Hauptwert  erblickte  ich  darin,  daC 
sich  nicht  einmal  eine  kleine  Verleumdung  an  Urhans  Sitten- 
strenge  heranzuwagen  versuchte;  hatte  man  des  Kttnstlers  Sitt- 
lichkeit  nur  ein  wenig  bezweifelt,  so  wlirde  sich  Go^not  das 
schwerlich  haben  entgehen  lassen. 

Urhans  Musikgeist  wurde  im  voraus  von  seinem  groflen 
Landsmanne  Adam  Contzen,  schon  1629,  in  der  2.  Ausgabe  der 
Politik  (1.  II,  c.  19)  gerechtfertigt :  „Die  Musik  soil  an  erster 
Stella  eine  lieblich-wllrdevolle  Dienerin  und  Lehrerin-der  Tugend, 
der  Wahrheit  und  Heiligkeit  sein."  —  Beim  Mozart-Jubilfium 
1906  machte  sich  vielfaeh  die  Sehnsucht  nach  Einfachheit  wieder 

geltend  und  Kipper  schrieb  in  der  Koln.  Volkszeitung  1905, 
21.  Okt.  Nr.  871  Uber  ein  Konzert  Burmesters:  nMan  konnte 
von  neuem  feststellen,  daC  sich  in  der  Musikwelt  ein  Rttckschlag, 

ein  Zug  nach  dem  Einfachen,  vollzieht."  Ein  hartes  Urteil  Uber 
unsere  moderne  Musik  ergeht  bei  Succo,  Rhytmischer  Choral, 
1906,  wo  bemerkt  wird,  daC  R.  Wagner  sich  zuletzt  immer  wieder 
mehr  der  Einstimmigkeit  zuwandte.  Eine  gewisse  Einfachheits- 
liebe  ist  n8tig,  um  Urhans  Werke  geblihrend  wttrdigen  zu  kOnnen. 

')  Man  sollte  meinen,  Guenot  hsbe  die  Benediktinerregel  aus  dem  Werke 
[tod  Dom  Cajot  O.  S.  B.]  Exarueu  philosopbique  dc  la  Ki'gle  de  S.  Benoist, 
Avignon  1767,  kennen  gelernt.  Von  Cnjot  siaramt  audi  cine  Ilisloiic  critique 
4t»  coqueluchons,  Cologne  1762. 

8* 
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Eine  Schule  warde  vom  grofien  Musiker  aus  Montjoie  nicht 
gegrundet.  Es  batten  zwar  viele  seinen  Unterricht  genossen,  — 
wir  begegneten  als  berUhmtesten  Schtllern  Labat  and  Stock- 
hausen  —  aber  nach  Guenot  trat  nur  Urhans  Freund  Hilarius 

Ltltgen,  „ein  Deutscher  wie  Urhan",1)  ah  sein  „Apo8tel"  anf. 

Verzetchnis  Urhan'scher  Tondichtungen. 
Quellen :  a)  Catalogue  Costallat  &  Cie,  Editenrs  He  masiqae, 

Paris,  (9<*)  rue  de  la  Chausse-d'Antin,  60.  Costallat  als  Nach- 
folger  von  Urhans  Hauptverleger  Richault  liefert  am  raschesten 
die  nicht  vergriffenen  Werke.  —  b)  Journal  du  commerce,  1836. 
—  c)  Kastner.  —  d)  Labat.  —  Desgleichen  sachen  viele  andere 
Urhau-Kritiker  ein  gewisses  Verzetchnis  aufzustellen.  Uber  die 
Tondichtungen  seiner  Kindheit  und  Jugend  vgl.  seine  Briefe, 
ebenso  jenen  Lesuenrs. 

A.  Kompositionen  der  friihern  Zeit  vor  1818. 
1.  Violin- Variationen  1802. 
2.  Nach  Kastner  sowie  nach  Brief  6  und  13  (14?)  bei 

Simrock  in  Bonn  gedruckte  Walzer  1804( — 05). 
3.  Violin- Potpourri  ftlr  Ernst  Scheibler  1804,  ferner  eine 

Klavier  Sonate  und  Variationen  fur  Ernestine  Scheibler  1804 
(Brief  8,  11,  13,  15). 

4.  Kompositionen  (Potpourri  und  Haydn- Variation)  fur  die 
Kaiserin  Josephine  1804  (Brief  1)  und  fur  ein  geplantes  Konzert 
am   Kaiserhofe  Napoleons  I.  1805  (Brief  i  1). 

5.  Triumpf-Marsche  1805-06  (Brief  17—18). 

6.  Wandlungsgesang  „0  salutaris  Hostia"  ftlr  Notre-Dame 
in  Paris  1806  (Brief  18— la)  und  eine  Messe  ftir  die  Kathedrale 
1806  (Brief  18) 

7.  Hochzeitsmusik  am    kaiserlichen    Hofe    1806    (Brief  21). 

8.  „Tantum  ergo"  fur  die  kaiserliche  Kapelle  1806  (Brief  22). 
9.  Prozessions  Musik  fUr  Drucat-Plessiel  bei  Abbeville,  1806 

(Brief  22). 
10.  Guitarre-Kompositionen  und  ein  Lied  filr  Heinr.  Scheibler 

(den  Akustiker)  1807  (Brief  24). 
11.  Klaviervariationen  1813  (Brief  33). 

12.  „Klavierstimme  von  Gellertsliedern"  ftlr  Ernst  Scheibler 
1814  (Brief  35). 

!)  Aus  Kiiln.  Er  war  seit  1839  an  der  Oper,  sein  Brnder  Paul  von  1831 
bis  1837.  AuBerdem  wareu  die  Briider  "Peter  und  Barth.  In  Paris.  >Auf  ihre 
Btiider,  naniciitlk-h  anf  einen,  habe  Urhan,  wie  deren  Schweiter  in  K8ln,  Frl. 
Liitucn  11(04  niitKetvilt,  einen  in  jeder  Bcziehung  groBen  Einflufi  gehabt.«  — 
I.iitucn'sohc   Koni]>ositionrn  slehen   im  Catalogue  Costallat,   Paris. 
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Im  Briefe  void  19.  Mttrz  1817  ist  Urban  ale  nComponist" 
charakterisiert.  Lesueur  versichert  1821,  Urban  habe  bei  ihm, 

also   1804—11,  „guteu  Kompositionsarbeiten  geliefert. 

Als  neinige  Jugendprodukto"  gibt  Kastner  1841  bei  Sobilling 
an :    „Gesangstucke,  Instrumentalquartetto,  Messen  u.  s.  w." 

B.  Kompositiouen  seit  etwa  1826 

(vg).  meine  Darlegungen  in  dieser  Zeitschrift  1906).  Die  meisten 
erschienen  bei  Richault,  viele  sind  jetzt  vergriffen,  fast  nicht  mehr 

aufzutreiben  (nalinost  unprocurable",  wie  Chouquet  bei  Grove 
bemerkt),  weslialb  eine  neue  Gesamtausgabe  dringend  nOtig  ware, 
wofiir  aber  ein  Macen  erstehen  miifite. 

1.  Duo  romantique,  pour  piano  &  4  mains  dedi6  a  Beethoven 

(Romantiscbes  Duett  fUr  vierhftndiges  Pianospiel,  Beethoven  ge- 
widniet;.  3  fr.   (Schwierig.) 

2.  Deuxieme  Duo  romantique,  pour  piano  a  4  mains  (Zweites 
romantisches  Duett,  vierhiindiges  Pianospiel). 

3.  La  soeur  de  charity,  romance,  chant  et  piano  (Die  barm- 
herzige  Sohwester,  Gesang  mit  Piano).   1  fr.  35. 

4. — 8.  Melodies :  chant  et  piano,  avec  accompagnement  d'un 
ou  de  plusieurs  instruments  (Melodien:  Gesang  und  Piano,  mit 
Begleitung  eines  lnstrumentes  oder  mehrerer). 

a)  L'ange  et  I'enfant,  M.-S.  ou  Baryton,  avec  alto,  on  violon- 
cello, ou  violon  (Der  Engel  und  das  Kind,  Mittel  Sopran  oder 

Baryton,  mit  Bratsche,  oder  Violoncell  oder  Geige).  2  fr.  50. 

b)  L'automne,  avec  alto  etc.  (Der  Herbst,  mit  Bratsche  etc.) 
2  fr.  50.  Erschien  jiingst  in  neuer  Ausgabe. 

c)  Hymne  de  I'enfant,  avec  alto  etc.  (Das  Loblied  des 
Einde8,  mit  Bratsche  etc.)  2.50. 

d)  Une  larme  ou  consolation,  de  meme  (Eine  Trftne  oder 
Trost,  dgl.).  2.50. 

e)  Le  soir,  de  me  me  (Der  Abend,  dgl.).  2.50. 

9. — 14.  Six  romances  de  Dotzauer  (op.  162);  lr«  suite: 
a)  Andante,  b)  Cantabile,  c)  allegro  agitato.  2«  suite :  a)  Andante 
con  moto,  b)  and.  c.  in.,  c)  moderato  (Variationen  zu  6  Romanzen 
Dotzauers,  in  2  Reihenfolgen).  5  fr. 

Diese  Romanzen  werden  unter  iolgenderUberscbrift  charakte- 
risiert :  „  Violon,  alto  et  piano.  Morceaux  de  concert  ou  de  salon. 
Airs  varies,  etudes,  fantasies,  melodies  etc.  (Fttr  Violine, 
Bratsche  und  Piano.  Konzert-  und  Salonstilcke.  Variierte 
Themata,  Studien,  Pbantasien,  Melodien  etc.). 
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Unter  dieselbe  Rubrik  fallen  im  ganzen  die  n&chstfolgenden 
Nummern  15—27. 

15. — 25.  Etudes  d'expression.  Melodies  de  Fr.  Schubert 
In  suite,  alto  et  piano:  An  bord  de  la  fontaine.  Le  depart 

L'attente.  Le  calme  plat.  Chanson  de  nnit  du  voyageur.  2  fr.  50. 
2e  suite :  Ave  Maria  et  Adieu  (2  fr.).  La  Jeone  Religieuse.  (2.50). 
Marguerite  (1.70).  Le  roi  des  Aulnes  (2.50).  La  Serenade  (1  50). 

Sois  toujours  mes  seules  amours  (1.50).  (Ausdrncksstudien.  Me- 
lodien  von  Fr.  Schubert.  2  Reihenfolgen.) 

26.-27.  a)  La  Romanesca,  faraeux  air  de  danse  du  XVI* 
siecle,  en  la  min.  (Facile)  Alto  et  piano.  1.70.  b)  La  Romanesca, 
air  du  XVI«  siecle,  avec  quatuor  (morceau  conoertant  avec  accom- 

pagnement  d'orchestre  ou  de  quatuor).  1.70. 
28. — 30.  sind  bei  Costallat  folgendermaflen  aufgeftihrt: 
Musique  de  chambre  sans  piano.  Instruments  a  cordes  et 

a  vent,  sans  piano.  Quintettes,  instruments  a  cordes. 

a)  Deux  violons,  deux  altcs  et  basse: 

28.  Premier  Quintette  romantiqne  en  fa,  dedie*  a  Baillot, 
avec  choenr  ad  libitum,  paroles  latinos  (Difficile).  5  fr. 

29.  Deuxieme  Quintette  romantiqne  en  rl,  decile-  a  V.  H  ago 
(Difficile).  4. 

b)  Deux  violons,  alto  et  2  violoncellos  ou  violoncello  et 
contrebasse : 

30.  Quintette  extrait  des  oeuvrea  de  Schubert  (il  est  eerit 

aussi  pour  3  altos,  violoncello  et  contrebasse,  avec  accompagne- 
ment  de  timbales).  (Faoile).  5. 

Die  zwei  folgenden  Werke  „alto  et  piano" : 
31.  -  32.  Mayseder,  Op.  33.  Variations  brillantes  sor  un 

theme  danois,  par  Urban  (Difficile).  2.50.  Mayseder,  Op.  44. 
Variations  en  sol  sur  theme  de  Mercadante,  par  Urban  (Difficile).  3. 

33.  La  salutation  angelique,  pour  le  piano,  a  4  mains  (Der 
Englische  GruO,  Piano,  vierbandig) 

34.  Les  Regrets,  pour  le  piano  seul. 

35. — 36.  Les  Lettres,  pour  le  piano  seul.  lr  recueil:  L'ab- 
sence,  le  Souvenir  d'nn  monde  meilleur,  l'Orage  et  le  Calme. 
2e  cabier:  impressions  de  temps  et  de  lienx.  Es  scheint,  dafl 
Nr.  35 — 36  identisch  ist  mit  der  Aufschrift  „A  Elle;  2  poemes 
musioaux." 

Aufier  der  unter  Nr.  3  angefiihrton  Romanze  erwahnt  Labat 
als  GesangsstUcke  (pour  le  chant): 

37.  Le  petit  Limouzin  et  son  chien.  (Kastner  statt  cbien: 
singe.)  Romance  avec  piano. 
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38.  Horace  et  Lydie,  duo,  aveo  piano. 

89.  Let  Regrets  d'an  solitaire.  Cantate  pour  solo  et  ohoenr. 
40.  Le  champs  du  repos.  Cantate. 
41.  Le  Deserteur  et  son  chien.  Romance. 
42.  Une  Romance  a  2  notes. 

43.  L'Audition  ou  l'Ange  et  le  Musicien. 

Wertvolle  Einzelheiten  in  dieter  Arbeit  verdanke  ich  aufier  den  bereita 

Genannten  besonders  M.  Lncien  Arquevaux  in  Paris,  M.  Wotquenne,  Bibliothekar 

am  Konservatorinm  in  Brusa'el,  der  mir  bei  raehrtfiglgen  Nachforschungen  April 
1904  Verschiedenes  beeorgte,  Herrn  L.  von  Othegraven  in  KSln,  Pfarrer  Wirta 
in  Reifferscheid,  Dr.  Kienzl  in  Qraz,  M.  Teneo  aus  dem  Miniaterium  der  schBnen 
Kunate  in  Paris,  Prof.  Altenburg  in  Wuriburg.  Andere,  die  mir  Nachweise 
liefertcn,  sind:  Burgermeister  Brener,  fruher  in  Monljoie,  jetzt  in  Werden,  D. 
Cyr.  Dansacrt  und  D.  Ans.  Deprez,  Beigeordneter  Jiuller,  Montjoie.  Ebenso  er- 
statte  ich  Dank  D.  Simon  Vaillant.  Urn  die  Photographic  Drbans  machten  sleh 
aufier  Fran  Dr.  Wolff  in  Aachen  verdient  D.  Jos.  Tonderean  nnd  M.  Fr.  Lefebvre 

ans  Lille.  Frl.  Ant.  Raderniacber  in  Paris  erkondigte  sicb  vielfaoh  fur  mich  nacb 
Urhans  »vergriffenent  Werken.  Eine  vorherracbend  negativ-nutzliche  Korrespondenc 
erbielt  icb  von  Kanonikus  Desers,  Pfarrer  zn  St.  Vinzenz  yon  Paul  in  Paris, 
Tom  Pfarrer  von  Drucat-Plessiel,  K  ommerzienrat  B.  Bcbeibler,  Montjoie,  Fabrikant 
A.  Sobeibler,  Montjoie,  und  Kommerzienrat  K.  Scheibler,  KSln. 

Kunsttopographie  der  vormaligen  Cistercienser- 
Abtei  Altenberg  im  Dhiintale. 

Von  H.  Hofer  in  Koln-Ehrenfeld. 

(Fortsetzung  zu  Heft  II -III.  1900,  8.  446—405.) 

5.  Glasgem&lde. 

Die  Anwendung  der  Farben  in  den  Glasfenstern  war  den 
Cisterciensern  darch  die  Ordensregel  verboten.  Artikel  82  des 
Generalkapitels  y.  J.  1134  sagt  ausdrUcklich :  vitreae  alba  fiant 
et  sine  crucibus  et  picturis.  Das  Verbot  der  gemalten  Fenster 
wurde  auf  dem  Qeneralkapitel  vom  J.  1182  wieder  eingescharft: 
Die  etwa  vorhandenen  gemalten  Scbeiben  sollen  in  einem  Zeit- 
raame  von  2  Jabren  beseitigt  werden,  heifit  es.  Dem  Abt,  Prior 
und  Cellerariu8  werden  Strafen  angeklindigt,  wenn  sie  das  Gebot 
nicht  ausfahren.  In  Folge  dieser  Verordnungen  durften  die  Fenster 
nur  weifies  Glas  en  thai  ten,  das  rait  Blattmnstern  und  mit  geo- 
metriscben  Formen  gescbmUckt  war.  Aber  auch  Altenberg  liefert 
den  Beweis,  daC  das  Gebot  in  seiner  ganzen  Strenge  nicht  durch- 
geflihrt  wurde. 

Chorfenster  ira  Polygon. 

Der    Chor   wurde    1287    unter   Abt   Marsilius   geweiht.    Die 
Grisaillen  der  10  Chorfenster  slmumen  ans  dieser  Zeit.    Die  an- 
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mutigen  und  sinnreichen  Grisaillen  erinnern  an  franzdaiache  Vor- 
bilder  der  Eathedralen  zu  Soissons  und  Troyes.1)  In  den  Grisaille- 
mustern  des  Obergadens  herrschen  geornetiisehe  Formen  vor. 
Die  Zeichnnng  ist  you  bedeutender  monumentaler  Wirkung  bei 
aller  Schlichtheit.*) 

Eine  Wiederheratellung  der  Grisaillen  wurde  1897  vorge- 
nommen.  Reste  von  Original  Grisaillen  des  13.  Jalirhunderts  au» 
den  Fenstern  des  Cborpolygons,  die  bei  der  Wiederherstellung 
von  1897  nicht  verwendet  werden  konnten,  wurden  auf  Ver- 
wendung  des  Provinzial  Konservators  Dr.  Clemen  seitens  der 
konigl.  Regierung  zu  Koln  detn  Provinzial  Museum  zu  Bonn  ab 
Deposit uni  Uberwieson.'j 

Abbildung  silmtlicher  5  Fenster  der  Sudseite  des  Chor- 
abschlusses  bei  King,  Tar.  24,  4b  u.  c.  —  2.  Jahresbericbt  des 
Altenb.  Domvereins  1896.  —  2.  Jahresbericbt  der  Provins. 
Kommission  1897,  S    IS  und   19. 

Abbildung  der  Sudseite  des  Chorhausea  im  4.  Jahresbericht 
des  Altenb.  Domvereins  1898,  S.  5,  8,  9;  4  Jahresbericbt  der 
Provinz.  Kommiss.   1899,  S.  8,  10,   11. 

Abbildung  von  Motiven  aus  dem  Couronnement  eines  Hocli- 
chorfensters  bei  Clemen,  Kunstdenkm.  des  Kreises  Miilheim  a.  Kb. 
Fig.  13,  S.  43. 

Abbildung  eines  Grisailleieusters  iin  Obergaden  des  Hocb- 
chores  bei  Clemen  wie  vor,  Fig.  14  u.  15.  Beschreibnng  orna- 
mentaler  Grisaillefenster  von  Altenberg  aus  der  2.  Halite  des 
14.  Jahrh.  nebst  2  Abbildungen  der  Grisaillen  von  Chr.  Schneiders 
in  Koln,  siehe  Zeitscbr.  fUr  christl.  Kunst  1898,  S.  49—56. 

Kapellenfenster  im  Chor. 
Die  Scheiben  zeigen  graue  Grisaillen  in  gefulligen  zierlichen 

Mustern  von  auCerordentlicher  Mannigfaltigkeit  und  vollendeter 
Durchbildung.  Die  Grisaillen  sind  durchweg  farbloj  mit  den 
Motiven  von  Weinreben,  Efeu  und  Eichenblatt. 

Abbildung  bei    King,   Taf.   25,   3;   23,    9.   6.   3.   5.   7.  8. 
Schimmel,  Taf.   11,  1;  11,  3;  5;  12,  4;  13,  1;  5;  6. 

Nordliches  Kreuzschiff. 

Die  Grisaillen  werden  bier  farbig.  Aus  dem  Brande  des 
Gotteshauses  waren  hier  nur  3  alte  Fenster  erhalten  mit  farbigen 
Teppichmustern  von  hervorragend  schoner  Zeichnung.  Abbild.  bei 
King  25,  5;  24,  3;  Schimmel  11,  4;  12,  3;  13,  3. 

')  Clemen,   Allcnbeig  in  den   Kunstdenkm.  des  Kreises  Mulheiiu  a.  Rbein. 
*)  Vergl.  Clemen  im  Jahresbericbt  der  Provinzialicommission  II,  IS9T, 

S.  18  mil  Abb.;  IV,  1899,  S.  10  mit  Abb.;  Clemen,  Bonner  Jahrb.  105,  S.  194 
mit  Abb. 

a)   Vergl.   Berk-lit  in  der  Wesldcutschcn  Zeitschrift,   Bd.   17  (1898;  S.  395. 
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Das  grofie  Nordfenster. 

Das  grofie  Fenster  Uber  dem  nbrdlichen  Eingange  war  obne 
die    Goldfarben    des    westlichen    Fensters    und    mit    ktinstlichen 

Figuren  grau  in  grau  ausgestattet,   sagt   Zuccalin  *)   Wiederber- 
gestellt  1860.  Abbild.  bei  King,  Taf.  25,  2. 

Das  acbtteilige  Westfenster. 

Die  GlasgemUlde  des  Fensters  sind  gestiftet  von  Herzog 
Wilhelm  von  Jiilich  Berg,  gesturben  25./6.  1408,  und  seiner  Ge- 
mahlin  Anna,  Toehter  des  Pfalzgrafen  Ruprecht  des  Jiingeren, 
gestorben  30.11.  1415.  Beide  sind  in  der  zweiten  Reihe  als 

Stifter  dargestellt.  Die  Scheiben  sind  nach  1386  eingesetzt.*)  Wie 
die  Cbronik  der  Abte  von  1517  8J  erzfthlt,  wurde  das  grofie  Glas- 
fenster  ain,  vorderen  Teile  der  Kircbe  (contra  occidentein)  unter 
Abt  Andreas  von  Monheiin  (1380—1382)  hergestellt.  Lotz,  Kunst- 
topogr.,  setzt  das  Fenster  am  1420 — 1430.  Oidtinann,  Geschichte 
der  Glasmalerei  S.  Ml 7,  setzt  es  in  die  letzten  Jahre  des  14., 
wenn  nicbt  in  den  Anfang  des  15.  Jahrliunderts. 

Abbildungen  bei:  Schimmel,  Westf.  Denkuialer  deutscher 
Baukunst  1826,  Lief.  1,  7,  9,  10.  —  Drei  Zwickel  aus  dem 
Couronnement  des  Fensters  bei  C  emen,  Kunstd.  wie  vor,  Fig. 
16,  17,  18.  —  Abbild.  des  hi.  Gerejn  und  der  hi.  Familie  bei 
Clemen  wie  vor,  Fig.  19  u.  20.  —  Ein  grofles  Ubersichtsblatt 
mit  genauer  Einzeichnung  der  ergilnzten  Teile  und  Einzolauf- 
nahraen  im  Denkiniilerarchiv  der  Rhoinprovinz. 

Kreuzgang. 

Der  Kreuzgang,  der  noch  dem  13  Jahrh.  angehOrte,  ent- 
hielt  wertvolle  Glasgemftlde  in  grofier  Zahl.  Die  Gemalde  stellten 
Szenen  aus  der  hi.  Schrift  und  aus  dem  Leben  des  hi.  Beinbard 

und  des  hi.  Benedikt  dar.  Die  Motive  sind  dem  Exordium  magnum, 
einer  legendenartigen  Sammlung  aus  dem  Cistercienserorden  des 
Abtes  Konrad  von  Eberbach  entnommen.  *)  Von  Ki)lner  Biirgern 
gestiftet,  sind  die  Gemalde  una  1505  —  1532  in  KOln  ausgefuhrt. 
Die  alteren  Scheiben  im  spatgotischen  Stile,  zum  Teil  voin  Meister 

von  S.  Severin,  die  jiingeren  in  Friihrenaissance.8;  Merlo,6)  spricht 
von  5  Glasgemalden  mit  Szenen  aus  dem  Leben  des  hi.  Bern- 
hard,  die  sich  im  Besitze  der  Freifrau  von  Zwierlein  in  Geisen- 
heim  befinden.  Fines  ist  datiert  von  1505.  Merlo  nimmt  an,  der 
Entwurf  stamme  vom  Meister  von  S.  Severin,  der  iu  den  ersten 

')  Altenb.,   BarmeD   1830,  S.   73. 
*)   Aunalen  28. 
8)  Berg.  Zeitschr.  29,  8.   185. 
4)   Vergl.   Bonner  J«hrb.  96/07,  S.  293. 
6)  Vergl.  v.  Falke  S.  28;  Oidtinann,  Glasm.  I.  S.  218. 

•)  Kfiln.  Kunstlcr,   2.    Anfl.   S.    119."). 
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Jahrzebnten  des  16.  Jahrhunderts  bllibte.  Nachrichten  von  alteres 

Fenstern,  die  mit  dem  Kreozgang  gleicbalterig  waren,  sind  nicht 
vorhanden.  „Leider  sind  diese  Kunstwerke  jelzt  verach wooden. 
Mehrere  wurden  von  den  Ankaufern  des  Kloaters  verkanft,  einiga 
durch  Mutwillen  zerstOrt  und  was  nocb  tibrig  blieb,  ging  im 
Brando  vom  7.  November  1816  onter.  Namentlicb  viele  GUs- 

malereien  des  Kreuzganges  wurden  von  Engl&ndero  angekauft*, 
sagt  Zuocalmaglio.  >)  Ein  grofler  Teil  gebrannter  Scheiben,  die 
der  Zeit  vom  Ende  des  15.  bis  zum  17.  Jahrbundert  angehQrea, 
kam  nach  1816  in  den  Besitz  eines  Kttlner  Samrolera,  Nameoi 
Him.  Die  Sammlungen  Hirns  warden  im  Jabre  1821  wegeo 
miBlicher  VennOgensverhaltnisse  zwangsweise  versteigert.  Der 

Versteigerangskatalog :  Verzeichnis  einer  teils  ans  ganzen  Kircben- 
fenstern,  teils  aus  einzelnen  Scheiben  bestehenden  grofien  Samnj- 
lang  gebrannter  Qlttser  etc.,  weist  als  von  Altenberg  herrllhreod 
die  Nummern  49 — 103  und  104 — 113,  im  ganzen  65  Nummern 
nacli.  Die  Versteigerung  fand  statt  am  13.  September  1821  in 

Hause  Filzengraben  Nr.  12.  Die  sogenannte  Hirn'sche  Sammlung 
ging  spater  in  die  fireiherrlich  von  Zwierlein'sche  Sammlung  za 
Geisenheim  a.  Rbein  uber.  Vergl.  Roth  in  Bonner  Jahrbueh 
96/97,  S.  293  ff. 

Abbild.  der  Fenster  bei  Schimmel,  Taf.  11—13  (17  Proben). 
—  King,  Studybook,  Taf.  5-7  (18  Proben).  —  Kolb,  Taf.  21. 
—  Schafer  u.  RoBteuscher,  Taf.  1*— 14,  19. 

Reste  von  Altenberger  Glasmalereien. 

2  Spitzbogenfenster  in  der  Sammlung  der  Deutschen  Ge 
Bellscbaft  in  Leipzig.  *) 

12  Scheiben  im  Kunstgewerbemuseum  zu  K&ln.  Da  von  6 
rechteckige  Scheiben,  67/87  cm.  grofl  und  6  spitzbogige  Scheiben 
110,87  cm.  grofl.  Die  Scheiben  geh&ren  der  Zeit  von  1505-32 
an  und  stammen  aus  dem  Kreuzgange. ')  Darstellungen  bei  r. 
Falke,  Fdhrer  durch  das  Kunstgewerbe-Museum  in  Koln  S.  27. 

7  Scbeiben  in  der  Sakristei  des  Kolner  Domes.  Stammen 
aus  dem  Nacblasae  Wallrafs.  Eine  Scheibe  en  thai  t  die  Jahreszahl 

1524.*)  Stammen  aus  dem  Kreuzgange. 
1  Grisaillefenster  mit  eingeflochtenen  farbigen  Streifen  und 

Rosetten  aus  dem  14  Jahrhundert.  Jetzt  im  k.  k.  Museum  in 

Wien.  Abbild.  nach  Kolb  bei  Dr.  Oidtroann,  I.  Technik  der  Glai- 
malerei  S.  29.  KOln  1893. 

')  Abtei  Altenberg.   Barmen   1886,  S.  77. 
')  Vergl.    Corn.    Gurlitt,    Besohreib.    Daralellung    der    alteicn    Ban-   and 

Kunstdenkm.  dos  Konigreiches  Sachgen  XVH,  Taf.  32. 
»)   Vergl.  Aukt.  Katalog  Hirn,  KOln   1821,  S.  13. 
')    Vergl.   Oidhnann,  Glasm.  If.  S.  219,  225. 
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6  Scheiben  in  der  Schlofikapelle  zu  Gondorf  a.  Mosel.  Waren 

bis  1887  in  der  Zwierlein'sohen  Sammlung  zu  Geisenheim. ')  Mit 
den  Jahressahlen  1505  nod  1532.  Aus'm  Weerth  ftlhrt  sie  auf 
Eberbach  zurtick,  Oidtmann  aber  wegen  der  Donatoronbilder 
(Kobner  Burger)  auf  Altenberg. 

3  Scheiben  im  Kunstgewerbemuseura  in  Berlin. 
2  Scheiben :  Kreuztragung  and  Kreuzabnahme  in  der  Samm- 

lang  ROttgen  in  Bonn. 
1  Soheibe  als  Depositum  im  Kunstgewerbemuseum  in  Koln. 
2  Scheiben,  erworben  vom  Prinzen  Earl  von  PreuOen,  im 

kttnigl.  ScbloC  in  Berlin. 
1  Scheibe,  Fragment,  in  der  Sammlung  Schnutgen  in  Koln. 
1  Scheibe:  Maria  als  Beschlitzerin  des  Ordens  im.  Himmel, 

naeh  Oidtmann  ein  reizendes  Bild,  in  Privatbesitz  in  Erkelenz.*) 
Abbildongen  bei:  Schimmel,  Taf.  11—13  (17  Proben).  — 

King,  Studybook,  Taf.  5-7  (18  Proben).  —  Kolb,  Taf.  21.  — 
Schafer  und  RoOteuacber,  Taf.  12—14,  19. 

Eine  Wappenscheibe  rom  Jahre  1704  befindet  sich  in  der 
kathol.  Pfarrkirche  zu  Roesratb,  einer  ehemal.  Augustinerkirche. 
Die  gut  gemalte  Scheibe  iat  eine  Stiftung  des  Altenberger  Abtes 
Jakob  Lohe.  Die  unter  dem  Wappen  befindliche  Inachrift  lautet : 
Rever.  ao  amplissim.  dominos  d.  Joannes  Jac  Lohe,  celeberrimi 
monaaterii  b.  ra.  virg.  de  veteri  monte  sacri  ordinia  Cutere. 
abbas  dignisa.,  domin,  temporalis  in  Reyll  et  Oermersbeim  etc. 
Ao.  1704.  •) 

6.  Altttre. 

Der  ursprUngliche,  im  Stil  der  Kirche  errichtete  Hochaltar 
war  bei  Vollondung  des  Chores  im  J.  1265  vollendet.  In  dem- 
selben  Jahre  wurden  die  10  Altaro  in  den  Chorkapellen  errichtet. 
Bischof  Hermann  von  Konigsberg  hatte  im  J.  1287  neun  Altilre 

im  Auftrage  des  Erzbischofs  geweiht,  wie  dies  ana  einer  AblaC- 
verleihung  des  Bischofs  an  die  Besucher  der  abteilichen  Kirche 

am  Feste  der  hi.  Margarete  hervorgeht.*)  Von  Abt  Heinrich 
(1289—1303)  wird  berichtet,  dafl  er  die  Altftre  habe  verschOnern 
and  Reliquien  aas  der  Schar  der  11.000  Jungfrauen  zierlich  ein- 
fassen  und  zum  Kirclienschmuck  habe  verwenden  lassen.  Mit 

Genehmigung  des  Konvenles  liefl  der  Abt  im  J.  1302  eine  grflBere 
Reliqnientafel  von  koslbaren  Steinen  fur  den  Hochaltar  anfertigen, 
die  er  mit  eigener  Hand  einsetzte.  Die  Tafel  hatte  er  von 
Bischof  Hermann  von  Konigsberg   im   Auftrage   des  Erzbischofs 

•)  Vergl.   Katiilog  von   Au»'m  Weerth.  Koln  "1887.  IX.  S.  10  Nr.  115-120. 
>)   Vergl    Oidtmann,  Glasm.  II. 
»)   Vergl.  Clemen,   Kiinst.l.   Krcis  Miilli    a.   Rliein,  S.    13f> 
«)  Veigl.   tacomhler,   ITrkbcli.    II.    N.   700,    Ainu.    I. 
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weihen  lassen.  Vergl.  Chronik  vou  1517.  *)  Wie  die  geminate 
Chronik  meldet,  vermachte  Bischof  Wichbold  500  Gulden  mm 

Vergolden  der  Tafel  des  Hochaltars.  *)  Unter  dieser  Tafel  ist 
jedenfalls  die  obige  Reliquientafel  zu  verstehen.  Wie  Jongelin 
(not.  abbatiar.  S.  18  XVII)  angibt,  befand  sich  diese  Reliquien 
tafel  damals  (um  1640)  im  Altenberger  Uofe  zu  Koln.  Die  An- 
nahme  Strauvens, •)  Herzog  Wilhelm  von  Julich-Cleve-Berg  babe 
die  Tafel  1542  einschmelzen  lassen,  um  die  Koeten  aufzubringen, 
die  seine  vom  Kaiser  streitig  gemachten  AnsprQche  auf  das 
Herzogtum  Geldern  verursachten,  isl  also  nicht  zutreffend.  ILre 
ferneren  Schicksale  sind  unbekannt  *) 

Abt  Gerbard  von  Neukaster  (1517—24)  lieO  an  Stelle  des 
alten  ursprtinglichen  einen  neuen  ungebeuer  groOen,  holzemen 

Hochaltar  erricbten.  Naeh  Zuccalmaglio, 6)  stieg  man  auf  3  Stufen 
zutn  Altartiscb.  Der  Tiscu  war  von  rotem,  gefleckten  Marmor, 
3  m.  lang,  12  m.  breit  und  ca  8  cm.  stark.  Die  vordere  Wand 

bildete  ein  brauuroter  Porphyr  3  3  m.  lang,  0*8  m.  breit  und 
9  cm.  stark  Die  Nebenseiten  deckten  Platten  von  demselben 

Porphyr  ca.  3  m.  lang  08  m.  breit  und  ca.  10  cm.  stark.  Ober 
dem  Tabernake)  stand  Maria  mit  dem  Jesuskinde  und  auf  der 

Kuppel  stand  beinahe  bis  zur  Decke  reichend,  die  Himmels- 
konigin  mit  der  Friedenspalme.  Das  Ganze  war  voller  Sanlen, 
Bilder  und  Bildcben,  mit  recbt  grellen  Farben  bemalt  und  die 
Licbter  vergoldet.  Die  Marienbilder  am  Altare  lieC  Abt  Boir 

(1524 — 36)  anfertigen.  Bei  Beschreibung  des  Altares  bedauert 
Zuccalmaglio,  daC  dieser  Holzriese  die  Aussicht  in  das  Chor 
verbindert  habc.  1655  arbeiteten  die  Schreiner  an  einetn  neuen 

Hochaltare.  •)  Architektursttlcke  und  Figuren  von  dem  groCen 
barocken  Hochaltare,  der  bei  der  Bestauration  abgebrocben  wurde, 
betinden  sich  auf  dem  Speicher  der  Kirche.  Einige  der  Figuren 

sind  im  J.  1895  nach  Scbloli  Burg  gekommen. 1) 
Zwei  Altare,  die  jeder  30  Fufl  houh  und  aus  imiiierteui 

Marmor  am  AbschluO  des  Miincbschores  errichtet  waren,  geboren 
jedenfalls  zu  den  Altaren,  die  im  J.  1645  im  Schiff  der  Kirche 
entstanden.  Zwei  Altare  befanden  sich  im  Herzogenchore.  In  der 
Grabkapelle  der  Herren  von  Stein  zur  Scberven  an  der  linken 
Cborwand  waren  von  den  Herren  von  Stein  2  Stuck  Altare  er- 

richtet worden.  Nach  Zuccalmaglio  8)  zahlte  die  Kirche  25  Altare. 

')  Gedr.   Berg.  Z.itschr.  29.  S.    180  ff. 
'')  Berp.   Zeitwbr.   20,  S.    186. 
*)  Annalen   28  29,  S.  43. 
4 1  Berg.  Zeilsehr.  29,  S.   180. 
',  Altenbcrg,  8.   74. 

*l  Vergl.  Clemen,   KuusUlenkmiiler    im    Kreise    Mulhcim    a.   Rlicin,  S.  31. 
')  Verirl.  Clemen   wie  vor  S.  31. 
»,  Wie   vor  S.   "•:>. 
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Im  Inventar  von  1803  werJen  ausschlieGlich  Hocbaltar  19  Altftre 
und  3  vergoldete  Altarblutter  erwahnt.    Im   J.    1804   wurde   ein 

Altar  an  die  Pfarre  zu  Burg  a.  Wupper  abgegeben. ») 
7.  Sakramentshttuschen. 

An  der  nCrdlichen  Seite   des    Hocbaltares  gelegen.   In    der 
Chronik  der  Abte  von  1517  promptuarium    lapideum  venerabilis 
sacramenti  genannt. »)  Ein  Werk  von  feinkomigem  Sandstein  und 
zierlicber  Arbeit.  Errichtet  1470  durch  Abt  Arnold  Munekendam 

im  gotischen  Stile  in  Gestalt  eines   sechsseitigen   Turtnes.  *)    Die 
Figuren  unter  dem  Kielbogenbaldacbin   sind    meist   zertrUmmert 
oder  fehlen  ganz.    Auf  den  Ecken  befinden   sich  in  Nischen,  die 
von  je  3  Sftulchen  gebildet  werden,  die  30  cm.  bohen,  sehr  fein 
gearbeiteten  BildsUulen  der  12  Apostel.  Nach  dem  Altare  zu  ist 
das    Sakramentehttuschen    durch     zwei    Eisentttren    verschlossen. 
Die    Turmbaube    ist    durchbrochen.    Als    Abscblufi   ziert   sie  eine 

metallene  Krone,  die  fast  bis  zur  Decke  reicht 
Die  Feinheit  und  Gltttte  der  Bearbeitung  wie  auch  die 

Idee  des  Ganzen  sprechen  sowobl  den  Kenner  als  den  aufmerk- 
samen  Kunstlaien  an,  sagt  Znccalmaglio.  *) 

Lotz6)  nennt  das  Werk  „ohne  grofle  Bedeutung." 
In  der  originellen  Konstruktion  des  oberen  Aufbaues  mit 

den  ktlhn  und  luftig  entworfenen  fast  freistehenden  Pfeilern  nimmt 
das  SakramentehUuschen  gegentlber  den  sonstigen  Exemplaren 
dieser  Gattung  am  Niederrhein  eine  Sonderstellung  ein,  sagt 

Clemen.  •) 

Abbildungen  bei:  Aus'm  Weerth,  Kunstd.  Taf.  XLII,  1  ; 
Text  II.  S.  4-  —  Clemen,  Kunstd.  des  Kreises  Mtilheim  a.  Rhein, 
Fig.  9.  —  Beschreibung  bei  Scbwiirbel,  Cisterc.  Abtei  Alten- 
berg,  S.  28. 

8.  Sknlpturen. 
1.  Verkttndigung  Mariae.  Feine  gotische  Steinskulpturen 

auf  der  WesUeite  der  Kirche,  rechts  und  links  neben  der  Ein- 
gangstlir.  Sehr  anmutig  und  voll  reiner,  stiller  Naivetttt,  sagt  Lotz 
I,  S.  42.  Links  der  Erzengel  Gabriel  mit  Spruchband,  zierlich ; 
rechts  die  Madonna,  zart,  Kopf  mit  lieblichem  Ausdruck,  Haar 

tippig.  Die  rechte  Hand  und  der  linke  Arm  fehlen. 7)  Abbildungen 
bei:  Aus'm  Weerth,  Kunstdenkmftler,  Taf.  XLII,  5  5a;  Clemen 
wie  vor,  Fig.  6,  S.  25. 

')  Clemen  wie  vor  S.  49. 
•)   Berg.  Zeilscbr.  29,  8.   189. 
•)  Berg.  Zeitschr.  29,  8.   189 
*)  Altenberg,   Barmen    1836,  8.   74. 
*)  Kunsttopograpbie  I.  8.  42. 
•)   Kanstdenkm.  <lcs  Kreisps   Mulheim   a.   Rhein,  S.   32. 
')  Clemen,    Kunstd.  des  Kreircs   Miilh.  a.   Rhein,  Art.  Altenberg. 
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2.  Madonnenstatue  im  Chor,  am  1520.  Erwfthnt  bei  Kugler, 

Kleine  Schriften  II,  S.  271.  Jetzt  verschwunden.  Nach  Lou ') 
grofi  bemalt  und  vergoldet,  Gewand  edel  und  fein  gebildet ;  Kopfe 
fast  ideal  schon,  Httnde  sehr  zart;  das  Christuskind  ebenfalls 
auegezeichnet.  Diese  von  Lotz  nooh  beschriebene  Statoe  iat  ant 
eine  bis  jetzt  nocb  nicht  aufgeklarte  Weise  verschwunden  und  wie 

ein  Gerdcht  verlautet,  nach  Frankfurt  gekommen.  *) 
3.  Grofies  Triumphkreuz  von  Holz,  urn  1500,  Chriatus  mit 

flatterndem  Lendentucb.  Httngt  jetzt  im   stidlichen  Qoerscbiff. 
4.  Holzfigur  dea  bl.  Christophorus  in  OberlebensgrSfie.  Am 

Eingang  zum  Chor  auf  der  Nordseite.  Jetzt  mit  graoer  Olfarbe 
Uberstrichen.  Unter  Abt  Peter  von  Neuenahr  (1581  91)  ange- 
fertigt. ')  Die  Hauptpfeiler  vom  hohen  Altare  bis  zum  westticben 
Eingange  waren  geschmuckt  mit  den  holzerneu 

5.  Standbildnern  der  Heiligen.  Zunfichst  dem  Altare  Christus 
and  Maria,  sodann  die  rieaige  Baste  des  hi  Christoph,  die  12 

Apostel,  deren  Btisten  Abt  Peter  von  Neuenahr  (1581 — 91)  her- 
stellen  lieB,  die  Kirehenvftter  a.  a.  Die  meisten  groCen  Holzbiisten  an 
den  Pfeilern  li  fi  Abt  Boir  (1524  36)  verfertigen.  Ebenso  schrouckte 
Abt  Hittorf  ( 1538— 46)  die  Kirche  mit  vielen  Holzbiisten.  *)Sachen 
von  Wert  waren  nicht  vorhanden,  sagt  Zuccalmaglio.  •) 

9.   ChorstUhle. 

Dafl  bei  Fertigstellung  des  Chores  im  Jahre  1265  auch  mit 
der  inneren  Ansstattung  und  mit  der  Aufstellung  des  Chorgestfihles 
vorgegangen  wurde,  beweisen  die  noch  vorhandenen  Reste  der 
ChorstUhle,  die  jetzt  in  Berlin  aufbewahrt  werden.  Von  diesen 
Chorsttihlen  sind  erhalten  zwei  EinzelstUhle,  die  aus  den  hohen 

hinteren  Seitenwangen  zusammengebaut  sind,*)  und  vier  Einzel- 
sitze,  die  mit  dem  schonsten  frfihgotischen  Blattwerk  verziert  sind 
und  dem  Ende  des  13.  Jahrhunderts  angehoren.  Die  hinteren 
Wangen  sind  mehr  im  Charakter  der  Steinbildnerei  durchgefuhrt, 
die  niederen  Trennungswande  sind  sehr  fein  bearbeitet  nnd  mit 
zicrlichen  koketten  Figurchen  versehen. 

Nach  VerwUstung  der  Kirche  im  Jahre  1821  karnen  diese 
Teile  in  Privatbesitz  und  1872  als  Geschenk  des  Herrn  Eduard 

Jacques  in  das  Kunstgewerbemuseum  zu  Berlin,  von  wo  sie  im 
J.  1102  in  Diisseldorf  auf  der  Ausstellung  weiteren  rheinischen 

Kreisen  bekannt  gemacht  wurden.  „An  der  Spitze  der  Aut- 
atellung  stand  das  wundervolle  Chorgesttthl  von  Altenberg.  Diese 

')  Kunsttopot;r.  I,  S.   42. 
»)   Srhwurhel,   Altenberff,  Deutz   1885,  B.  28. 
»)  Vergl.  Zuccalmaglio,  Altenberg,  Barmen   1836,  8.  27. 
')  Zuccalmajilio  wic  vor,  S.  26. 
»)   Wie  vor  S.   76. 
9l  Abb.   bei   I'alwt,   Kirebemiiobel  <lc«   Mitlelnlters   1803. 
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Arbeiten  wurden  wohl  direkt  nach   der   Vollendung   des  Chores 

im   J.    1227   gescbaffen",    sagt  der   beschreibende    Kataiog    der 
Industrie    und  Gewerbeausstellung  pp.,  Dusseldorf  1903,  heraus 
gegeben  von  Staffers,  S.  379.  Abbildung  der  Chorstlihle  ebenda, 
S.  377. «) 

Der  Sitze  des  Presbyteriums  geschieht  Erwahnung  in  der 
Abtschronik  von  1517,  wo  erzablt  wird,  daO  unter  Abt  Rouffer 
(1496—1517)  ein  steinerner  Reliquienbehalter  circa  sedilia  pres- 
byterii  errichtet  worden  sei. ») 

10.  Chorscbranken 

auB  Eisen  zwischen  Chor  and  Kirche.  Biscliof  Wicbbold  (f  1398) 
vermachte  fur  die    Chorscbranken    (cancellis  ferreis    und  fur  das 

Kirchenpflaster  100  Gulden.  Cbronik  von  1517. ») 
11.  Lettner. 

Wurde  1645  zerstort  und  ersetzt  durch  das  noch  jetzt  in 
der  Mitte  des  Kirchenschiffa  vorbandene  eiserne  Gitter. 

12.  Abschluflgitter 

von  Eisen,  in  der  Mitte  des  Hauptechiffa.    Errichtet  im  J.  1644. 
Tragt  als  Verzierungen  im  oberen  AbschluD  einzelne  Schilde  von 
ubermaltem  Eisenblech :    Wappen,    Engel    pp.    darstellend.    Diese 
Olmalereien  sind  durch  Oxydation  stark  geschwarzt. 

13.    Leuc liter. 

Ein  Lenchter  von  Messing,  3*3  in.  bocb,  mit  rundem  Fufi, 
rundem  Teller  und  3  Knaufen,  wegen  seiner  iibergroflen  Formen 
und  sons*  einfachen  Behandlung  merkwUrdig,  frUhgothisch.  Bei 
Clemen4)  als  Osterleucbter  bezeichnet.  Abbildung  ebenda  Fig.  12, 
S.  38.  Stand  nach  Zuccalmaglio 6)  in  der  Mitte  des  Chores  an 
dem  Grabmale  Wichbolds.  Der  bei  Lotz6)  erwfthnte  Messingleucbter 
auB  dem  13.  Jahrh.,  ca.  4  m.  hoch,  ist  jedenfalls  mit  diesem 
Lenchter  identisch.  Von  den  vielen  Leucbtern,  die  frUher  in  bo 
grofler  Zahl  und  Mannigfaltigkeit  hier  vorhanden  waren,  ist 
dieser  der  einzige,  der  der  Vernichtung  entgangen  ist,  sagt 
Sch  wOrbel. ')  Das  Inventar  von  1 803  fuhrt  den  Leuchter  als 
grofiee  Leuchterkreuz  von  Kupfer  im  Chor  stehend  auf. 

Bei  Aus'm  Weertb,  Kunstd.  II,  S.  5  wird  ein  groCer  Messing- leucbter im  Chor  als  verschwunden  bezeichnet.  Bischof  Wichbold 

')  Vergl.    hierzu    Clemen,    Kunstd.  des   Kreises  Mulheim  a.  Rhein,  S.  49; 
Berg.  Zeitschr.   1894,  S.   171;  Zeitschr.  fur  christl.  Kunst  1894.  S.  354. 

»)  Berg.  Zeitschr.  29,  S.   190. 
»)  Berg.  Zeitschr.   29,  S.    186. 
♦)  Kunstd.  des  Kreises  Miilh.  am   Rhein  S.  32. 
')  Altenberg,   Barmen   1830,   S.   75. 
*)  Kiin*ttop»gmpliic   I,  S.   42. 
';    Allcnbcrg    S.    28. 
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stiitete  far  die  Kircbe  7  grofle  Kandelaber,  wofttr  er  650  Gulden 

vermachte.1)  In  der  Urkunde,  die  Wichbold  am  6.  Mai  1395 
tlber  die  Schenkung  ausstellte,  detaillierte  er  Zweck  und  Ver- 
wendung  der  Kandelaber.  *)  7  silberne  Lampen  im  Herzogenchore 
wurden  mit  anderen  Wertsaehen  in  den  truchsessischen  Wirren 

geraubt.') 
Eine  groDe  silberne  Lampe  tiber  den  Furstengr&bern  war 

eine  wertvolle  Stiftung  Herzog  Wilhelms.*)  Bei  der  Verwttstang 
der  Abtei  i.  J.  1632  wurde  sie  eine  Beate  der  Schweden.5; 

6  schtine  Altarleucbter,  Kupfer,  aus  der  Barockzeit,  wurden 

bei  Zorstorung  der  Abteikirche  nacb  Odental  geflllchtet.6) 
14.  Zwolf  Kirchenbanke 

von  Holz  aus  der  Barockzeit,  davon  zwei  mit  dem  Abteiwappen 
geschmttckt,     sind     leider    ziemlich    verwabrlost.     Im    mittleren 
Kirchenschiff^. 

15.  Evan gelienp ul t, 

wegen  seiner  Form  auch  Adlerpult  gonannt,  von  Erz,  spatgotiscb, 
2  Meter  hoch. 

In  der  Abtschronik  von  1517  analogium  cupreum  genanDt 
(circa  summum  altare).7)  Auf  demselben  wurde  beim  feierlichen 
Hochamt  das  Evangelium  gelesen.  GeruaO  der  lateinischen  Inschrift 
auf  dem  Fusse  wurde  es  unter  Abt  Johann  Oedekoven  (1440—62) 
hergestellt.  Sub  isto  (abbate)  fusum  est  analogium  cupreum  sagt 
die  Abtschronik.  Das  Pult  stellt  einen  Adler  mit  ausgebreiteten 
Flilgeln  dar.  Das  Fuligestell  verzierten  die  einen  Meter  hohen 

Btlsten  der  vier  Evangelisten,  aus  Messing  sehr  fein  gearbeitet.8) 
Der  (Jnterbau  ist  einfach  profiliert  und  mit  MaBwerk  verziert 
Auf  dem  Mittelbau  eine  Kugel  mit  dem  prachtvoll  stilisierten 
Adler.  Jede  Feder  ist  einzeln  ausgearbeitet,  die  Augen  sind  von 
Krystall  eingesetzt.  Die  Tragleiste  fiir  das  Buch  wird  von  einem 
hockenden  Hunde  gestUtzt,  die  Krallen  ruhen  auf  einer  Art 
Fledermaus,  von  der  Kopf  und  Schwanz  feblen.»)  Jetzt  in  der 
Maximilian-Josefskirche  in  Dttsseldorf. 

Abbildungen  bei:  Chr.  W.  Schmidt,  Kirchenraobel  und 
Utensilien,  Tafel  25.  —  Clemen,  Kunstd.  Kreis  Dttsseldorf,  S.  52, 
Fig.  16. 

')  Vcrgl.  Chronik  von  1517.  (Berg.  Zcitschr.  29,  S.   184.) 
»)  Vergl.  Strauven  in  Annalen  28,  S.  37  ff. 

a)  Zuccalmaglio,   Altenberg,  Barmen    1836,  S.   76. 
')  Vergl.   Zuccalmaglio  wie  vor  S.   76. 
*)  Vcrgl.   Schwiirbcl,  Altenberg,   S.  31. 

")  Scliworbel,   Altenberg,  S.   2». 
•)  Vergl.   Berg.  Zcitschr.   29,  S.   188. 

O)  Znrenlinnglio,   Altenberg,   Barmen   1836,  S.  21,  24,   75. 
•)  Cltineii,   Kunstd.   Krci«.    Diisseklorf,   S.  53. 
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Beschreibungen  bei:  Zuccalmaglio,  Altenberg.  Barmen  1836, 
S.  21,  24,  75.  Bayerle,  Die  kathol.  Kircben  DUsaeldorfs.  Dttsael- 
dorf  1844,  S.  1«7.  —  Lotz,  Kunsttopographie  Deutschlands  I. 
S.  42.  —  Schwfirbel,  Altenberg,  S.  28.  —  Eingehende  Beschreibung 
bei  Clemen,  Kunstd.  Kreis  DUaseldorf,  S.  53. 

16.    Reliquienbehalter. 

Abt  Heinrich  (1289—1303)  liefi  die  Reliquien  aus  der  Ge- 
sellschaft  der  hi.  Ursula  aowie  diejenigen,  die  von  heimkehrenden 
K.reazfahrem  dem  Kloster  geachenkt  worden  waren,  zierlich  cin- 
fasaen   und  zum  Kirchenschmuck  verwenden.1) 

Mit  Zustimmung  dea  Konvents  lie0  derselbe  Abt  i.  J.  1302 
eine  grttfiere  Reliquientafel,  von  kostbaren  Steinen  geziert,  for 
den  Hochaltar  anfertigen.  Die  Tafel  wurde  von  Bischof  Hermann 
von  KOnigsberg  im  Auftrage  dea  Erzbiachofs  von  K8ln  geweibt. 
Bischof  Wichbold  vermachte  zum  Vergolden  der  Tafel  500  Gulden.*) 
Jongelin  berichtet,  dafi  zu  seiner  Zeit,  um  1640,  die  Reliquien- 

tafel sich  im  Altenberger  Hof  zu  Koln  befunden  babe.*)  Ihre 
weiteren  Schicksale  sind  unbekannt. 

Fiir  die  Haupter  der  hi.  Paulus  und  Johannes  liefi  Abt 
Rouffer  (1496 — 1517)  einen  silbernen  Schrein  anfertigen.4)  Abt 
Rouffer  liefi  auch  ein  steinernes  Reliquiariura  (novum  promptu- 
arium  lapideum)  bei  den  Sitzen  dea  Presbyteriuros  (circa  sedilia 

presbyterii)  zum  Hinterlegen  von  Reliquien  herstellen  (ad  impo- 
nendum  reliquias).6) 

Im  Kriege  mit  Kaiser  Karl  IV.  lieC  Herzog  Wilhelm  IV. 
alle  silbernen  und  goldenen  GefaBe  und  die  Reliquienkasten 
fortholen,  weil  es  ihm  an  Geld  gebrach.  Die  silbernen  Reliquiare, 
die  Wilhelm  wiedererstattet  hatte,  wurden  1632  eine  Beute  der 
Schweden.  Bereits  1629  hatte  Abt  Melchior  von  Mondorf  die 
wertvollsten  Sacben  nach  Koln  in  den  Altenberger  Hof  gebracht, 
am  sie  in  den  Wirren  des  30jahrigen  Krieges  vor  Raub  und 

Sehandung  zu  sichera.') 
Die  Reliquientafel  des  Hochaltares  ist  vermutlich  damala 

aueb  nach  Koln  gekommen.  Jongelin  gedenkt  der  Tafel  i.  J. 
1640..  Sie  ist  also  nicht,  wie  Strauven ')  annimmt,  1542  einge- 
suhmolzen  worden. 

<)  Vergl.  Zuccalm.,  Altenb.,  Barmen  1836,   S.  22. 
>)  Chronik  von   1517.  Berg.  Zeitschr.  29,  S.   180,   186. 
•)  Not.  abbat.  S.  18  XVII. 
*i  Zaccalm.  wie  vor,  S.  16,  22. 
«)  Chronik  von   1517.  Berg.  Zeitschr.  29,  S.  190. 
*)  Zuccalm.  wie  vor,  S.  27. 
')  Annalen  28/29,  S.  43. 

.Stadlen  and  Mitteilungen".  1B06.  XXVII.  4. 
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17.  Fa  linen. 

Wie   die   Chronik    von    1517    berichtet,    wurde    an 

Ronffer  (1496  — 1517)  die  Kircbe  ntit  zwei  Fahnen,  die  mi 
besetzt  waren.  geschiuiickt,  decorata  est  ecclesia  duobus 

margaritis  intextis.1) 
18.  Kanzel. 

Aus  dem  Ende  des  17.  Jabrh.  Jetzt  verschwunden. 

scbeinlicb  beim  Brande  v.  J.  1816  untergegangen.  Redir 
der  die  Kanzel  bescbreibt.  nennt  sie  den  „neuen  prei 
Redingboven  beschreibt  vier  Wappen,  mit  denen  die 
geschmUckt  war:  das  Wappen  des  Ordens  mit  weiCem 
eine  Hand,  einen  Anker  haltend ;  ein  Storch  auf  eine 
stebend,  mit  dem  anderen  Fufl  einen  Stein  baltend ;  ein  j 
Scbiff  mit  weiCen  Segeln,  am  Ruder  ein  goldener  Lowe  mi 
Zunge.  Beschreibung  Redinghovens  v.  J.  1696,  jetzt  in  i 
Hof-  and  Staatsbibliothek  in  Munchen,  Bd.  24.*) 

19.  Monstranzen,   Kelche,   Ciborien. 
1273  schenkte  Ritter  Rudolf  von  Stammheim  dn 

zur  Beschaflung  eines  Kelchea.5) 
Eine  sp&tgotische,  dem  Ende  des  15.  Jabrh.  an; 

Monstranz,  jetzt  im  Besitze  der  Pfarrkirche  za  Odenthal, 
wabrscbeinlich  aus  Altenberg.4)  Die  Monstranz  ist  75  crj 
aus  vergoldetem  Silber,  mit  sechsteiligem  FuD,  fern  p 
Scbaft  und  reich  mit  geschnittenein  Laubwerk  verzier 
reicbe  Strebesysteme  zu  Seiten  des  Glaszylinders  lanfen 
Baldachin  aus.  Die  Figur  des  hi.  Pankratius  in  dem  aehi 
Aufsatz  ist  neu.  Den  AbschluO  bildet  ein  Kreuz.  *) 

Ein  Ciborium  vom  Jahre  1700  mit  emaillierten,  g 
geftibrten  Darstellungen  aus  der  Leidensgeschichte  des  H 
erhielt  die  Abtei  als  Gesclienk  vom  Herzog  von  Berg  z 
denken  an  den  Tod  Karls  II ,  gestorben  am  1.  November 
Kelcbe  aus  Altenberg  berriibrend.  kamen  nach  Aufhebt 
Abtei  nach  Diisseldorf  in  die  Maximilian  Josefskirche. 7) 

Einen  Begriff  von    der    Menge    der   in    Altenberg  : 
der  Aufhebung   vorhandcnen    Kircbenscbatze   in    Silber 
das  Tagebuch  des  letzten  Abtes  Greeff,  gest.   1814  am  2 
der  das  Tagebuch,  ein  elirwiirdiger  Foliant,   eigenhiindig 

>)   Vergl.    Berg.   Zcitschr.   29,   S.    190. 
•j    Vergl.    Clemen,   Kunstdenkm.    Kieia   Miilh.   a.   Rliein,    Art.   All 

Siebe   L'rkunde   bei   Laeorablot,    I'rkbeb.  II.  Nr.  640. 
v    Vergl.   ̂ uliwOrliel,   Altenberg  S.   28. 

' I   Bexelircibung  lj»-i  Clemen,  Kunstdenkm.  ties  Kreises  Mulb.  a,  Kl 
')    \'ergl.   Scliwi'irbel,   Altenberg,   S.   29. 
7,i    Veigl.    Schw'uibel,   Altenberg,   S.  28. 

■ 
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und  die  letzte  Eintragung  ftlnf  Tage  vor  seinem  Tode,  am  21.  Nov. 
1814,  bewhkt  hat.  An  Kirchensilber  wird  hier  aufgeftihrt : 

Das  Bild  der  hi.  Katharina,  22  Pfund  schwer;  daa  Bild 
der  hi.  Ursula,  19  Pfund  8  Lot  schwer;  die  beiden  Brustbilder 
des  hi.  Johannes  und  Paulus,  10  Pfund  20  Lot  schwer ;  fttnf 
Paar  Leuchter,  62  Pfund  schwer;  eine  silberne  Lampe,  25  Pfund 
schwer;  zwei  gegossene  Leuchter  von  dem  grofien  Tabernakel, 
Reliquienkastchen,  zwei  Arme,  ein  Muttergottesbildchen,  11  Pfund 
schwer.  Sodann  das  Silber  von  dem  kleinen  Tabernakel  und 

noch  10  Messerhefte  zu  3  Pfund,  6  grofle  und  4  kleine  Altar  - 
leuchter.  Diese  Silberschatze  ftthrt  dor  Abt  im  Dezember  1797 
unter  der  Uberschrift:  Verzeichnis  des  verkauften  Silbers  auf. 

AuOer  diesem  sind  noch  aufgeftihrt,  zu  derselben  Zeit  und  an 
derselben  Stelle:  Zwei  Bodavillen  (Bouteillen)  d.  i.  Gef&Be  aus 
Silber  mit  Deckel  und  Schdssel,  16  Pfund  S  Lot  schwer;  zwei 
Kohlkessel,  10  Pfund  13  Lot  schwer;  15  kleine  SchQsseln  zur 
plat  de  menage,  16  Pfund  1 1  Lot ;  zwei  Lampetteschtlsseln,  zwei 
kleine  GefaOa  (Bodavillen)  mit  Deckeln;  eine  SpUlkumpe  ohne 
Deckel,  eine  Zuckerdose,  eine  Sauciere,  14  Pfund  15  Lot  schwer; 
sodann  8  Salzfafichen,  ein  Senftopf,  eine  Pfefferdose,  einen  01- 
und  Essigring,  8  Tischleuchter,  15  EBleffel,  8  GemttselBffel, 
9  Qabeln,  8  Sappenloffel  und  2  SenflOffelchen,  15  Pfund  2  Lot 
schwer;  2  Teller,  1  Kaffeekanne,  1  Teekanne,  1  Milchkanne, 
2  SalzfaOchen,  1  Teebttchse,  4  Lichtscheren-Handgriffe,  Gewicht 
betrflgt  1 1  Pfund  24  Lot.  Praeter  haec  alia  pretiosa  sunt  vendita  ob 
penuriam  rerum,  sagt  der  Abt  am  Schlusse  des  Verzeichnisses. 

Eine  andere  Hand  hat  neben  den  aufgefuhrten  Sachen  die  Be- 
merkung  beigeaetzt:  Dies  Verzeichnis  ist  unrecht,  es  war  viel 
mebr  Silber.  Wohl  eiu  AuafluB  des  Geftlhls,  dafi  die  Abtei  be- 
trogen  worden  sei. l) 

20.  Meflgewiinder. 
Dafi  die  Abtei  bereits  im  13.  Jahrh.  im  Besitze  eines  reichen 

Schatzes  priesterlicher  Gewttnder  war,  beweist  die  Urkunde  vom 
J.  1273,  durch  welcbe  die  Gemahlin  des  Ritters  Rudolf  von 
Stammheim  der  Abtei  ein  reiches  Geschenk  an  ̂ indumenta  sacer- 
dotalia"  machte.*) 

Kasel  von  burgundischem  purparroten  Sammetbrokat  auf 
plattem  goldenen    Grunde,   auf  dem   das   Granatapfelmuster  mit 

')  Mitteilnng  ilea  Herrn  Kunst-Antiquars  Joseph  Vaeano  in  Koln,  in 
dessen  Besitz  sich  daa  Tagebucb  befindet.  Es  ware  zn  wuoschen,  daQ  das  bis 
jetzt  vdllig  unbekaDnte  Tagebuch  bald  durch  den  Druck  der  Wissenschaft  zu- 
ginglich  gemacht  wurde.  —  J.  Vaeano  ist  gestorben  im  Dezember  1905.  Daa 
Tagebuch  ist  zum  Hreise  von  180  Mark  in  den  Besitz  des  Altenberger  Dom- 
vereins  ubergegangen. 

*)  Vergl.  Urkunde  bei  Lacomblet,  Urkundenb.  II.  N.  640. 
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Frttchten  Arises  d'or  atebsn  geUieben  iat,  in  grofiem  Deasin,  leider 
beschnitten,  auf  dem  Kreuz  der  Kruaifixus  mit  Gott  Vater,  Maria, 
Johannes  and  4  Engeln;  auf  der  Vorderseite  zwei  Heilige  mit 
den  Wappen  dea  Herzogs  Wilhelm  von  Jiilich-Berg,  f  151 1  und 
der  Sibylla  von  Brandenburg,  f  1524. 

Zwei  Dalmatiken  zuni  vorigen.  Auf  den  Staben  je  drei 
Einzeltiguren  von  Heiligen,  auf  dem  breiten  Riegel  ein  scaon- 
gezeichueter  Engel,  in  der  Hand  das  Wappen  dea  Herzogs  baltead, 
auf  der  Ruckseite  das  Wappen  der  Herzogin. 

Die  Kapelle  stammt  aus  Altenberg.1)  Beschreibung  bet 
Clemen,  Kunstdenkmaler  von  Stadt  und  Kreis  Dusseldorf,  S.  53. 

Die  Kapelle  befindet  siob  jetzt  in  der  Maximilian-Joaefe- 
kirche  in  Dusseldorf. 

Kasel  von  kostbarem  und  seltenem  roten  Sammetstoff.  Der 

Grund  von  parailelen  Goldfaden  durobzogen,  mit  in  zarten  Welkm- 
linien  ausgeflibrtem  Blattmuster.  Die  13  cm.  breiten  Stabe  ent- 
balten  tlbereinander  die  drei  Einzelfiguren  Christi,  Johannes  d.  T. 
und  des  bl.  Petrus,  appliziert  und  in  Plattstich  ausgeftihrt  Auf 
der  Ruckseite  die  Muttergottes  und  der  bl.  Benediktus.  I>as 
Prachtstuck,  das  uaeh  den  Wappen  ein  Geschenk  des  Herzogs 
Reinhard  zu  Geldern  and  Jttlich,  f  1423,  und  seiner  Gemahlm 
Maria  von  Harcourt  daratellt,  ist  ebenfalls  beschnitten  and  ver- 
stttmmelt. 

Zwei  Dalmatiken  zum  vorigen.  Von  gut  erhaltenem  Stoff 
Auf  den  6  em.  breiten  Staben  die  hb.  Pautus  und  Jakobus, 
Josephus  und  Andreas,  mit  deuselben  Wappen  wie  auf  der  Easel. 

Kapelle  stammt  ebenfalls  aus  Altenberg.  Beschrieben  bei 
Clemen,  Kunstdenkm.  des  Kreises  Dusseldorf  S.  53.  Befindet 
sich  ebenfalls  in  der  Maximilian  Josefskircbe  in  Dusseldorf.  Eioe 

dritte  Kapelle  soil  sich  nach  Schworbel8)  ebenfalls  in  Dusseldorf 
befinden.  Nach  Schworbel ')  sollen  tiberhaupt  10  vollstandige 
Kapellen  nach  Dusseldorf  gekommen  sein. 

1804  wurden  Paramente  abgegeben,  an  die  Pfarrkirchen  zu 
Odenthal,  Reusrath,  Bechen,  Steinbiichel,  Haberich,  Urbacb.  *) 

21.  Paramententruhe. 

Uber  das  interessante  Geschick  einer  „alten  Kiste",  die  or- 
sprttnglich  als  Paramententruhe  gedient  hatte  und  aller  Wahr- 
scheinlichkeit  nach  aus  Altenberg  stammte,  berichtete  das  Kolner 
Tageblatt  in  Nr.  146  vom  11.  Marz  1896.  Die  Truhe  war  naca 
Aufhebung  der  Abtei  als  Erbstuck  in   einer   landhchen   Familie 

')  VergL  Bock,  Ktnrgischa  G«w&oder  I,  9.  S70. 
»)  Altenb.,  8.  *8. 
*)  Wie  vor. 

«)  Vergl.  Knnstd.  Kreis  Miilh.  a.   Rtai*  a.  i&. 
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in  Ehren  gehalten  worden,  bis  ein  glttckliches  Dombaulos,  das 
auf  den  Deckel  aufgeklebt  worden  war,  damit  es  nieht  in  Verlust 
gerate,  die  Veranlassung  war,  daD  der  Schatz  aucb  weiteren 
Kreisen  bekannt  warde.  Da  das  Los  eo  gut  geklebt  war,  daC 
es  nieht  gelost  werden  konnte,  entschlofl  sich  die  Besitzerin  kurz, 
Los  mit  Deekel  uach  Kiiln  zu  bringen.  Nach  dem  Bericht  des 
Tageblattes  ist  die  Truhe  mil  wertvollen  Schnitzarbeiten  verziert. 

Der  Deckel  zeigt  in  der  Mitte  in  langlichem  Viereck  mit  ge- 
brochenen  Ecken  Jesus  im  Tempel  bei  den  Schriftgelehrten ;  auf 
den  vier  Ecken  in  Medaillonform  die  vier  Evangelisten  mit  ihren 
Attributen.  Die  iibrige  Flltche  war  mit  schSnen  Arabesken  ver- 

ziert. An  den  Seitenteilen  sind  Bildwerke  und  lateinische  Sprttche 
angebracht.  Nach  dem  Bericht  des  Tageblatts  ist  die  Arbeit 
Suflerst  sorgfaltig  ausgeftthrt  und  nocb  gut  erhalten.  Die  Truhe 
kam  zum  Preise  von  930  Mark  in  Privatbesitz. 

22.  Abtstab. 

Ein  Abtstab  von  Altenberg  befindet  sich  jetzt  im  Schatz 

der  Lambertuskirche  zu  Dtisseldorf.  Der  Stab  1*92  m.  lang,  aus 
gediegenem  Silber  und  mit  schonen  getriebenen  Blaltornamenten 
versehen.  Der  weitausladende  Knauf  ist  durch  zwei  PuttenkOpfe 
verziert.  Der  Stab  stellt  nach  Clemen  eine  edle  Arbeit  des  16. 

Jahrh.  dar.  Im  J  ah  re  1723  wurde  er  mit  einer  neuen  Windung 
versehen,  in  welcher  die  knienden  Figuren  Maria  und  des  hi. 
Bernhard  von  einer  Strahlensonne  umgeben,  dargestellt  sind.  Am 
Knauf  zwei  eingefaBte  Medaillons  rait  dem  Wappen  der  Abtei  und 
der  Inschrift:  Memoria  R.  D.  Godefridi  vet.  montis  abbatis  1723.1) 

23.  Kirchenorgeln. 

Abt  Johann  Rente  (1430 — 40)  vermachte  fur  eine  Orgel 
und  filr  eine  Stundenuhr  in  der  Kirche  300  Gulden.  Chronik 

von  1517.*)  Die  Beschaffung  einer  Orgel  erfolgte  unter  seinem 
Nachfolger  Oedekoven  (1440 — 62). »)  Wie  die  Abtschronik  von 
1517  berichtet,  sind  unter  Abt  Rouffer  (1496 — 1517)  im  sudlichen 
Kreuzfltigel  der  Kirche  zwei  Orgeln  aufgestellt  worden.  *)  Die 
alte  Orgel  liefl  Abt  Rouffer  wegnehmen. 6)  Den  rechten  Arm  des 
Kreuzschiffes  nahmen  oben  die  beiden  Orgeln  ein,  die  kleinere 
von  10,  die  groGere  von  12  Registern.  Beider  Pfeifen  waren 
aus  englischem  Zinn  und  die  Tone  schOn  und  kraftvoll,  sagt 

Zuccalmaglio.  •)    Die   grofiere   wird    als    besondera  prachtvoll  ge- 

')  Vergl.  Clemen,   Kunstd.  Stadt  und   Kreis  Dusseldorf,  S.  49. 
•)  Berg.  Zeitschr.  29,  S.   188. 
»)  Vergl.  Zueealm.,  Altenberg,  Barmen   1836,  S.  24. 
*)  Berg.  Zeitschr.  29,  S.   190. 
*)  Zuccalm.,  Altenb.  wie  vor  S.  20. 
•)  Wie  vor. 
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schildert.  Der  Metallabfalle  wegen  wurden  die  Orgeln  von  rohet 
Hand  zertrUmmert ») 

24.  Kircbenuhr. 

Abt  Heinrich  von  Werden  (1420 — 30)  liefl  eine  Kircbenuhr 
herstellen  und  eine  Glocke  dazu  (campana  horologii).  Cbronik 
von  1517. »)  Sein  Nachfolger  Jobann  Rente  (1430 — 40)  vermachte 
fur  eine  Stundenuhr  und  far  eine  Orgel  300  Gulden.  Chronik 

von  1517. ») 
25.  Glocken. 

Unter  Abt  Heinrich  von  Werden  (1420—30)  wurden  zwei 
Glocken  gegossen,  eine  grtifiere  fUr  die  Rirche  and  eine  Glocke 
fttr  die  Stundenuhr.  *)  Eine  kleinere  Glocke  fttr  den  Dachreiter 
war  bereits  unter  Abt  Theodor  (1265 — 76)  beschafft  worden. 

26.  Weih wasserbeckon. 

Marnior,  recbts  beim  Eingange  zur  Kirche.  Zuccalmaglio1) 
bezeiehnet  es  als  ein  wertvolles  Gefafi. 

27.  Springbrunnen  (Lavatorium). 
Wurde  um  1273  von  Ritter  Adolf  von  Stammheim  unter 

Abt  Bruno  angelegt. •)  Der  Springbrunnen  war  mit  einer  Salrator- 
saule,  dem  Bilde  des  Heilandes,  geschmtickt,  der  das  Wasser  aus 
dem  Herzen  in  ein  mit  Messing  und  Blei  ttberzogenes  groBas 
Steinbassin  strOmte.  Des  Metalles  wegen  wurde  die  Saule  von 

ruchlosen  Handen  zertrttmmert. ')  Der  Springbrunnen  war  in  der 
Regel  an  der  Stldseite  des  Kreuzganges  angeordnet  nnd  diente 
besonders  in  den  ersten  Zeiten  des  Ordens  zu  liturgischen  Zwecken. 

28.  Grabdenkmttler. 

1.  Grabmal  der    beiden    Grafen    Adolf  und    Eberhard  von 

Berg  und  Altena,  der  Stifter  der  Abtei.  Am  Eingange  des  Herzogen- 
chores.  Besteht  aus  einer  ebenen    Marmorplatte,  rings  mit  Sand- 
stein  eingefafit,  worin  die  woblerhaltene  Inschrift: 

f  Anno  Domini  MCLII,  IIII.  Idus  Octobris  obiit  Adolphns 
ex  comite  monachus  et  fundator  huius  coenobii. 

f  XI.  Cal.  Junii  obiit  Everardus  comes  de  Alzena. 

Beide  Stifter  wnren  zuerst  in  der  Markuskapelle  beigesetzt 

')  Scliworbcl,   Altcnb.,  S.  29. 

•)  Berg.  Zeitscbr.  29,  S.   180.    Zueealm.    Altenbcrg,    Barmen   1836,  S-   24. 
J)  Berg.  Zeitsclirift  29,  S.   188. 

*)   Vcrgl.   Clironik   von   1517.  (Berg.  Zeitschr.  29,   S.  186.");  Jongelin,  noi. 
ohbnt.  S.  24,   XXXI. 

s)   Allciil).,    Harmon    1830,   S.    7<i. 

")  Clnonik   von    1517.   Berg.  Zeitschr.  29,   S.   179. 
')   Wrgl.   Sehworbcl,   Altcnberg,  S.  29. 
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—  Abbild.  bei  Redinghoven,  Bd.  XXIV,   Bl.  185a.   (Cod.  germ. 
2213  der  kgl.  Hofbibl.  in  Munchen.)  >) 

2.  Grabmal  Erzbischofs  Friedrich  von  Altena  f  1163.  Nicbt 
mebr  vorhanden.  Grabschrift  bei  Jongelin,  not.  abb.  II,  p.  15, 
der  sie  ob  antiquitatem  vix  religibile  nennt.  *) 

3.  Graf  Adolf  IV.  f  H70.  Schieferplatte  26  a  110  m. 

G-anz  abgetreten. ») 
4.  Erzbiecbof  Bruno  III.,  f  1200  als  MOnch  zu  Altenberg. 

Daa  Grabmal  befindet   sich    rechts    vom   Herzogenchor   zwischen 
den  hohen  Saulen.  Es  ist  aua  feinkfjrnigem  Sandatein  in  gotischem 

Stile  ausgefuhrt.  Die  Deckplatte  ist  2.67   m.   lang   und  1*31  m. 
breit;  die  Tumba  etwa  1  m.  hoch.  Auf  der  Deckplatte  liegt  die 
lebensgroDe  BUste  Brunoa  im  erzbischSfl.  Ornate.  In  der  Recbten 
ein  Buch,  in   der  Linken  der   Hirtenstab.   Die   FuGe  ruhen  auf 
einem    Lrjwen.   Die   Statue   war   ursprttnglich   ganz    bemalt   und 
zwar  jedor  Teil  in  einer  anderen  Farbe.  „Jetzt  hat  die  ZerstOrungs- 
sucbt  das  Grab  geOffnet",  sagt  Zuccalmaglio.  *)    Der  untere  Teil 
ist  beschadigt ;  von  der  einstigen  Bemalung  sind  nur  noch  geringe 
Spuren  vorhanden,   schreibt   SchwSrbel. 6)    Das   sehr  beschadigte 
Grabmal  ist  1897  bis  auf   die   Bemalung  dutch   Prof.   Fuchs  in 
Koln    wiederhergestellt    worden.    Bei    dieser    Wiederherstellung 
wurde  die  architektonische  Umrahmung  ganz  erneuert.  Reste  der 
alten  Umrahmung  befinden  sich  im  Provinzialmnseum   zu  Bonn. 
Die   alte,   hochinteressante    Polychromie,    die    1897    aufgedeckt 

■wurde,  ist  damals  sorgftlltig  erneuert  worden.  Bei  dieser  Gelegen- 
heit  ist  festgestellt  worden,  dafi  im  17.  oder  18.  Jahrhundert  eine 
Ubermalung  vorgenommen  worden  war. 

Beschreibungen  bei :  Zuccalmaglio,  Altenberg,  Barmen  1836, 

S.  93  171.  —  Schw6rbel,  Altenberg,  S.  37.  —  Westdeutsche 
Zeitschr.  1896:  Korrespondenzbl.  27,  nach  der  Wiederherstellung. 6) 
—  Abdruck  der  Platte  bei :  Scbimmel,  Altenberg.  Aus'm  Weerth, 
Kunstd.  des  cbristl.  Mittelalters,  III,  Tafel  41.  Fig.  14,  14a; 
Text  ebenda  II,  S.  4.  Abbildungen  bei  SchwSrbel,  Altenberg, 
Taf.  3  (Ansicht  der  Deckplatte  mit  Btlste);  Clemen,  Kunstd. 
wie  vor,  S.  34  (obere  Deckplatte  mit  Btiste).  Ein  Abdruck  der 
Platte  im  Kunstgewerbemuseum  der  Stadt  Koln. 

')  Vergl.  Jongelin,  not.  abbat.  II,  p.  32;  Zuccnlm.,  Altonb.  Barmen  1836, 
S.  88;  Clemen,  Kunstd.  des  Kreises  Miilh.  a.  Rhcin,  S.  36;  SchwSrbel,  Altenb. 
Scite  33.- 

')  Vergl    Zuccalm.,  Geschichtc  von  Altenberg  S.  90. 
')  Vergl.  Zuccalm.  wie  vor  9.  80;  SchwSrbel,  Altenberg  S.  33;  Clemen, 

Kunstd.  dcs  Kreiscs  Miilh.  a.  Rhein  S    36. 

')  Altenb.,  Hnrmen   1836,  S.  9'. 
»)   Altenberg   1885,   S.   37. 
')  Clemen,    Kunstd.   Kr.    Miillieim    :i.    Il.1i.   S.  3 1   unci]  der   Wicdcrherstell. 
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5.  Herzog  Heinrich  von  Limburg,  Graf  von  Berg,  t  1244 
und  Gemahlin  Irmgardis.  f  1257.  Inschrift  bei  Zaccalmsgiio 
wie  vor  8.  128.  Besclireibung  bei  Clemen,  Kunstd-  wie  vor, 
S.  39.  Scbieferplatte  ist  verechwunden. 

6.  Graf  Adolf  VI,  t  1259  und  Gemahlin  Margaretha. 

Scbieferplatte  3*05  m.  a  1'50  in.  Die  Bildniase  beider  sind  ein- 
geritzt.  Inschrift  unleserlich;  gedruckt  bei  SchwSrbel,  Altenberg, 
S.  36  nach  Redinghoven;  Jongelin,  not.  abbat.  II,  p.  33  (weicat 
ab  von  Schworbel). ') 

7.  Grab  des  KbMner  Dompropstes  Konrad  von  Berg,  +  1308, 
am  Eingange  des  Herzogenchores.  Anno  Domini  MCCCVIIL 
VII.  kal.  Jnnii  obiit  Conradus  de  Monte,  praepositas  Coloniensis 

8.  Graf  Wilhelm  I.  von  Berg,  t  21.  4.  1308,  ruht  nebst 
Gemahlin  Irmgardis  von  Cleve  im  Herzogenchore  unter  einem 

0*8  m.  boben,  3*18  m.  langen  und  1*65  m  breiten,  in  musiviscber 
Arbeit  reich  ausgestatteten  Grabmale.  Das  Grabmal  bestebt  aos 
feinkbrnigem  Sandstein  und  ist  an  den  Seiten  rait  gotischem 
Mafiwerk  verziert,  welches  frtlber  vergoldet  war.  Die  Deckplatte 
besteht  aus  scbwarzem  Marmor,  in  welchem  die  Bildniase  der 
dort  Begrabenen  mittelst  Plattchen  von  weiCem  bemalten  Marmor 

flach  eingelegt  und  die  Gesichtsztige,  Haare,  Hitnde  durch  Be- 
malung  mit  roter  Farbe  hervorgehoben  waren.  Die  auf  dem 
Sandsteinrand  eingemeiflelte  Inscbrift  war  mit  Zinn  ausgpfullt 
Die  Marmorplattcben  sind  grofitenteils  gestohlen  worden. 

Bescbreibungen  bei  Jongelin,  not.  abbat.  II,  p.  32;  Reding- 
hoven,  Band  XXIV,  Blatt  170  (Hofbibi.  in  Muncben);  Zuccal- 
maglio,  Altenb.  1836,  S.  146  mit  Abdruck  der  Grabschrift; 
Zuccalmaglio,  Dom  zu  Altenb.,  S.  34;  Schworbel,  Altenberg, 
S.  34;  Clemen,  Kunstd.  Kreis  Mdlbeim  a.  Rhein,  S.  37. 

Daa  Grabmal  wurde  1895  wiederhergestellt.  Beschreibung 

nach  der  Wiederberstellung  von  SchwCrbel  im  Korrespondenz- 
blatt  z.  Westd.  Zeitschr.   1896,  S.  28. 

')  Vergl.  Zuccalm.,   Altenberg,  Barmen   1836,  S.  134;  dewelbe,    Der  Dom 
zu  Altenberg,  S.   3». 

(Fortselzung  folgt  im  uiichsten  Jahrgange.) 
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Neueste  Benediktiner-  und  Cistercienser-Literatur. 
Mit  BeiilHznng  glltiger  Mitteilungen  der  p.  t.  Herren  Clam,  J.  M.  (Schlettstadt) ; 
—  FBrster,  Dr.  A.  (O.  S.  B.  Marodsous); —  Frnytier,  Fr.  A.  (O    Cist    Bornhem); 
—  HUwatach,  P.  Fr.  (O  Cist.  Heiligenkreus);  —  Stark,  P.  O.  (O.  S.  B.  GSttweig); 
—  Win,  P.  C.  (0    8.  B.  Merkelbeek);  etc.  au*  einer  grofien  Reihe  von  Ordens- 

tind  literarischen   Zeitschriften   znsammengestellt  von  der  Rednktion.*) 
(C.   100.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  2  3,  1906,  8.  478—497.) 

A. :  8.  Bernard,  abbe  de  Clairvaux  et  doeteur  de  1'Eglise.  („Le  Messager  de 
8.  Benoli"  Nr.  92.  1906.)  —  A.  ie.:  Die  Klosteridee,  ihre  Qrundlagen  uud 
ihre  Wandloiigen  Mit  Abbild.  u.  A.  t.  Citeaux,  Heiligenkreus,  Admont,  Melk, 

Lilienfeld.  („Der  Stein  der  Weisen"  80  H.  1906.)  —  Adalbert  8.  (O.  8.  B.), 
s.  Voigt.  Adlhoch,  Dr.  P.  Beda  (O.  8.  B.  Metten) :  Zur  Gescbichte  Glan- 
feuila  im  IX.  Jabrb.  11.  („8tudien"  H  2  3.  1906)-  Admont  (mon.  O.  8.  B.), 
s.  A.,  Strobl.  —  Agius,  P.  (O.  8.  B.):  Die  Lage  der  katliol.  Kirche  und  ibre 
Zukunft  auf  den  Pkilippinen.  (.ParadiesesfiUchte"  8.  II.  1906.)  —  Albers, 
Dr.  Bruno  (O.  8.  B  Monle  Cauino):  !.  Erlasse  und  Bestimmungen  rBmischer 

Kongregationen  (.Theol.prakt.  Quartalschrift"  4.  H.  1906.)  —  2.  Consae- 
tudiues  Monaaticae.  Vol.  II.  Lit.  Ref.  („Rivi*ta  Storica  Benedettina*  Faac. 
III.  1906.)  —  Almond,  T.  L.  (O.  8.  B):  1.  Hoei-lan  ki,  or  the  Chalk  Circle. 
(.The  Ampleforth  Journal"  7.  H.  1906.)  —  2.  La  Pucelle  de  France.  (Ibid.) 
—  Alston,  D.  O.  (O.  S.  B.  Downside):  The  Congregation  of  St.  Maur.  Part. 
II.  (.The  Downside  Review"  Nr.  2.  1906.)  —  Altenberg  (oliro  mon  O.  Cist), 
a.  Holer.  —  Amadeo.  D.  Faustus  (0.  8.  B.  Subiaco):  Vita  di  S.  Benedetto 

Abate  Patriarca  dei  Mouaci  d'Occidente.  Lit.  Ref  („Civilta  Cattolica"  4.  Aug. 
1906.)  —  Amand,  St.  lea  Contrni  (olim  mon.  0  8.  B.),  s  Poorter.  —  Amelli, 
D.  A.  (O.  8.  B.  Monte  Cassino):  Lit.  Ref.  Uber  KUnstle.  Das  Konima  Joan- 
neum.  jContiibuto  alia  storia  del  Comma  Giovanneo  in  la  Scuola  Cattolica, 

XXIV.   1906.  p.  829—886]    (.Rivista    Storica    Benedettina"  3.  H.  1906.)  — 

■*)  Wir  wiederbolen  bier  das  oftmals  schon  vorgebrachte  und  lei'ler  so 
wenig  bisher  beobacbtete  dringende  Ersuchen,  una  bei  Zusammenstelluug  dieser 
Abteilung  insberonders  nacli  beaten  Krafteu  nnterstlltzen  zu  wollen,  da  wir  uur 
so  in  der  Lage  sind,  ein  moglichst  vollst&ndiges  Gesamtbild  der  grofiartigen 
literarischen  Tatigkeit  uuxerer  beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseren  Lesern 
darbieten  zu  kOtiuen.  Wir  stellen  diese  Bitte  an  die  p  t.  hochwilrdigsten  HH. 
Abte,  KloslervorstKnde,  Bibliotbekare  etc ,  an  alle  Mitbrtlder  Ord.  8.  Ben.  und 

Cist.,  an  alle  Freundo  uud  Gftnner  der  „Studien",  so  wie  auoh  an  alle  Verlags- 
handlungen.  Sie  ulle  mCgen  uns  gefalligst  alles  zur  Anzeige  reap,  nr 
Vorlagi  brlngeu,  was  in  dienes  Literatur-  Ver/.eicbnie  hineingehOrt ;  also:  alle  auf 
unsere  beiden  Ordeu  sicb  beziehenden  oder  von  Or  lensmitgliedern  verfafiten 
neuen  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitscbriften,  Schulprogramme  etc.  Doch  sollen 
mi*  die  bez.  Angaben  bibliograpbisob  genau  gemacht  werdeu,  d.  b.  mit 
Bekanntgabe  des  gansen,  genauen  Bucbtitels,  des  Ortes  und  Jahre*  der  Ausgabe, 
Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates  und  der  Seitenzabl  sowie  des  Preises. 
Vorstfinde  reap  Direktoren  vnn  Ordens-Lehraustalten  bitten  wir  insbesonders 
am  geneigte  Zusendung  der  Schul  programme,  deren  wir  filr  1904  bisher  nur 
sehr  wenige  erliielten.  Selbstvcrstandlich  ist  uus  namentlich  die  Vorlage  aller  bez 
Druckscbrifteu  in  Rec.-Ex.  zur  Einsichtuahme  s'ets  sehr  erwUnscht.  MOchten 
loch  die  sicbtliehen  Scbwierigkeiten  bei  Zusammenstelluug  dieser  Rubrik  uns 
fortan  eine  kraftigere  uud  mebrseitigere  UnterstUUang  zufilhreu  und  zawenden, 
wie  bisberl  Filr  jedwede  bez.  Mitteilung  bleibt  herzlichst  dankbar 

die  Redaktion. 
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Amrbein,  Dr.  August:  1.  Beitrag  «ur  Geschichte  des  ebem.  Bened.- Klostera 
Murhart  in  \\  Orttemberg  („Stndien"  H.  2  u.  3.  1906.)  —  2.  VereeicbnU  der 
zu  Mainz  ordinierten  Cistercien*er  ▼.  J.  1676—1803.  (.Ciat.  Chronik*  Nr. 
209  u.  210.  1906)  —  Andechs  (mon.  O.  8.  ».)  Auf  dun  hi.  Berge  «u  A..  ■ 

(„K8ln.  Volksztg.*  Nr.  774.  1906.)  —  Andre",  E.:  Sal  De  Iroitatione  ChristL 
Note  ed  osserrazioni.  („Ri  vista  Storica  Benedettina"  3.  H.  1906.)  —  Angelis 
de,  A.:  Torquito  Tnsao  ospite  del  monaatero  di  Santa  Maria  Nuova  in  Roma. 
(.Riviatn  Stui  ica  Benedettina"  8.  H.  1906.)  —  Argenton  (olim  moo.  O.  Cut.), 
a.  Bnrbier.  —  Artho,  P.  Columban  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Papst  Pin*  X- 

Lit.  Ref.  (a  „Theol.  prakt.  Quartalschrift"  4.  H.  1906.;  b.  .Paradieaesfrfichte* 7.  u  8.  H.  1906.) 

B.t  S.  Urbain  II.,  moine  de  Cluny  et  Pape.  („Le  Measager  de  S.  Benoit" 
Nr.  91.  1906.)  —  B.  D.  D.  (O.  8.  B.  Maredsons):  Lit.  Ref.  liber:  1.  Fr. 
Maier.  Der  Judaabrief.  („Revue  Benedictine"  3  H.  1906.)  —  2.  Dr.  K.  Kellner. 
L'anno  eecleeiaatico  e  le  Feste  dei  santi  nel  loro  syolgimento  atorico.    (Ibid.) 
—  3.  Dr.    R.   Stapper.    Die   Slteste   Agende  des  Bistums    Mttnster.  (Ibid.)  — 
4.  M.  Lafrssse.  £tude  aur  la  liturgie  dana  I'ancien  diocese  de  Geneve.  (Ibid.) 
—  6.  W.  H.   Frere.  The  principles  of  religious   ceremonial.    (Ibid.)  —  '•. 
Nan.  Notes  snr  les  Clementines.  (Ibid.)  —  7.  J.  Turmel   Saint  Jerome.  (Ibid.) 
-•  8.  L.  de  Kerval.  L'e  volution  et  le  deVeloppement  du  merveilleux  dans 

leu  legendes  de  8.  Anloine  de  Padoue.  (Ibid.)  -  B,  P.  S.  (O.  S.  B.  St. 
Ottilien) :  1.  Geheimnisrolles  aus  der  Menscbennatur.  (.Missions- Bl.  8t.  Ottilien  , 

10  H  1900.)  —  2.  Lit.  Ref.  Bber:  a)  Dr.  F.  Walter,  Kapitalismus,  Soxia- 
lismus  und  Christentum.  (Ibid.)  1.  H.  1907.)  —  b)  P.  Krose.  Religion  und 
Moralstatislik.  (Ibid.)  —  c)  Dr.  G.  Grupp.  Die  Kultur  der  alten  Kelten  und 
Germanen.  (Ibid.)  —  Bader,  P.  Meinrad  (O  Cist.  Stams)  Lehrbuch  der 
Kirchengescliichte.  6.  Anfl.  Lit  Ref.  („Ci»t.  Chronik*  Juli  1906).  -  Balthasar, 

B.  (f  O.  8.  B):  Das  Geheimnia  nller  Geheimnisse.  („Theol-prakt  Qtiartal- 
schiiff  10.  H.  1906)  —  Banr,  P.  Romuald  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Inter- 
nationaler  KongreU  in  Einsiedeln  17.-  21.  August  1906.  („Alte  und  Neue 
Welt"  3  11.  1906.)  —  Barallt,  D.  R  :  The  Atelier  of  Solesmes  at  Appnldnr- 
combe  House,  Isle  of  Wight,  England  (.Church  Music"  Juni  1906 )  Lit.  Bet 

(BRasaegna  Gregoriana"  Nr.  6  n.  7.  1906.)  —  Barbier,  V.:  Obituaire  del' 
Abbaye.  d'Argeuton  de  1'Ordre  de  Citeauz  („Analectea  p.  serr.  a  l'histoire 
eccles.  de  llelgique"  2.  u.  3.  II.  1906.)  —  Bas,  Giulio:  1 .  Rythme  Gregorien. 

Lit.  Ret'.  (BRassegna  Gregoriana"  Nr.  6  u  7.  1906)  —  2.  Repertorio  di 
Meloilie  Gregoriane  transcritte  et  aecompagnate  con  organo  od  armonium. 
(Ibid.)  -  Basquin,  D.  Andre  (O.  S.  B.  Maredsous):  Dom  Camille  Leslie  et 
les  Servnntes  flea  Pauvrea.  (.Bulletin  de  S.  Maitin*  Nr.  9  u  10.  1906)  — 
Bastien,  D.  I'ierre  (O.  8.  B  Maredxons.)  Lit.  Kef.  liber:  1.  Dr.  P.  Wagner. 
Neumenkunde.  („Revue  Benedictine"  3  II.  1906.)  —  2.  8.  Birkle  (O.  S.  B.) 
Der  Choral.  Ibid.)  —  3.  D.  Johner  (O.  S.  B.)  Neue  Schnle  des  gregoriao. 
Cliomlgesanges.  (Ibid  )  —  4.  B.  Melatn.  De  Potestate  qua  matriraunium 

regitur  et  de   jure   matrimoniale   civili   apud   praecipuas    nationes.   (Ibid)  -~ 
5.  Que  e.s  canto  gre<,'oriano  ?  (Ibid.)  6.  Fr.  A.  Tarani  a  Spalannis.  Mantl- 
ale  theoretico  practicum  pro  minoribus  Poenilentiaris  etc.  (Ibid.)  —  '•  ~ 
Meyenberg.   Ilomelitiache  u.  katechetische  Studien  im  Geiste   der  hi.  Sennit. 

Baudenbacher,  P.  C. :  Wiirtemlterga  Sancta  et  Beata  et  Pi».  Forts. 
(„Kath.    Soiintagsblatt."    Nr.    31,    82,    33,   36,    38,   39.    1906.)    —  Bauer,  P- 
Theobald    (O.    Cist.    Hnhenfurt) :    Bei    einer    Mannerwallfahrt.    Predigt     U0*' 

Katechet"    10.    H.    190G  )    —    Baumann,    P.   Othmar  (0.  Cist. 
N!:    1,    Eine    natiuhistor.    Kuriositiit.    („Natnr    u.    Glanba"    1906.    ». 

!72.)   —  2    Das  Grab  der  Atnren.  („Der  treue  Kamerad*  1906.  S.  40-«- 
Der   Ursprung  der  Kiitsrhen.  (Ibid.  S.   138.)  —4.  D;c  Sommerschhtfer. 

178. j  —  f,    Der    Schutzengel    im   Lowenzwinger.  (Ibid.    S.  189.)  — 
0.   Die  Winterschliifer.  (Ibid.  S.  89  )   —  Baur,  P.  B.  (O.   8.   If.  Beuron).  Lit. 
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Kef.  iiber:  Johner  O.  S.  B.  Nene  Scliule  des  gregor.  Choralgeaanges.  (.Studien" 
2.  a.  3.  H.  1906.)  —  Baur,  P.  Chrya.  (O.  S  B.  Seckau):  t.  Die  franzoeiachen 
kirchengeschicblichen  Zeitacbriften  (.Literar.  Anzeiger"  Nr.  10.  1906.)  —  2. 

8.  Jerome  et  S.  Jean  Chrysostome.  (.Revue  Be"n«Sdictine"  3  H.  1906.)  — 
Bavon.  S.  (O.  8.  B.),  a.  Essen.  —  Beck,  M.  (O.  8.  B.  Seitenatetten) :  Lit. 
R«f.  liber:  O.  E.  Drink  welder.  Wegweiaer  znr  Erlernung  dee  traditionellen 

Choralgeaanges.  (.Kath.  Kirchenzeitung"  20.  Juli  1906.)  —  Benedict,  S.,  a. 
Amadeo.  —  Benedict!  S.  Ordo:  1.  Decretum  quo  conceditur  uaua  Cappae 
Magnae  Praeaulibua  Congregationum  Ordtnie  8.  Benedicti.  (.Acta  Sanctae 

Bedia"  8.  H.  1906.)  -  2.  Decretnm.  Indultum  privatim  recitandi  OfGcium 
parvnm  B.  M.  Virginia.  (.Acta  PontiBcia"  6.  H.  1906.)  —  Benediktiner,  von 
einem :  Der  Geiat  Jesu  Chriati.  Eine  religiose  Studie.  (Donauworth,  L.  Auer, 
1906,  80.  163  S.)  —  Benott,  S.  1.  Patronage  de  8.  Be  .  .  .  (.Le  Meaaager 
de  8.  Benoit"  Nr.  91,  1906.)  -  2.  Culte  de  8.  B.  .  .  .  (Ibid.  Nr.  91—98. 

1906)  —  Benott,  S.  a  Campos  (mon.  O.  8.  B.),  a.  Dearumaux. ' —  Berliere, D.  U.  (O.  8.  It.  Maredsona):  1.  Lea  contumiera  monastiquea.  Lit.  Ref. 

(.Raasegna  Gregoriana"  Nr.  6  u.  7.  1906.)  —  2  Lit.  Ref.  abet:  a)  A.  d'Hoop. 
Iuventaire  general  des  archives  eccleaiaatiqnea  dn  Brabant.  (.Revue  Benedictine" 

3.  H.  1906);  b)  Abbe"  Marin.  Saint  Theodore.  (Ibid);  c)  J.  M.  Vidal.  Le 
tribunal  d'inquiaition  de  Pamiera.  (Ibid.);  d)  L.  Serbat.  Lea  aaaembleea  du 
clerge  de  France.  (Ibid.);  e)  B.  de  Bildt.  Christine  de  Suede  et  le  conclave 
de  Clement  X.  (Ibid.);  f)  F.  Uzureau.  Andegaviana.  (Ibid);  g)  P.  Bliard. 

Le  conventiofiel  Prieur  de  la  Marne  en  miaaion  dans  1'Ouest.  (Ibid.) ;  10  Ch. 
Terlinden.  Guillaume  1.  roi  dea  Paya-  Baa  et  I'Egliae  cath.  en  Belgique. 
(Ibid.)  —  Bernhard  St.  1.  Der  hi.  B.  von  Clairvaux  ala  Prediger  und  Diener 
Mariena.  (a.  .Daa  Vateriand",  Wien  Nr.  227.  1906.;  b)  .Ave  Maria"  10.  H. 
1906.)  —  2.  Eine  Prachtatelle  dea  hi.  Bernhard  ilber  das  gtltige  Mutterhera 
Mariena.  (.Der  Marien-Paalter"  1.  II.  1907.)  —  Bertuzzi,  G. :  La  Badia  di 
Chiaravalle  O  Ciat.  della  Colomba  aul  Piacentino.  Lit.  Ref.  (.Riviata  Biblio- 

grafica"  Nr.  13.  1906.)  —  Besse,  D.  J.  M.  (O.  8  B):  1.  Lea  moinea  de 
l'ancienne  France.  Periode  gallo-romaine  et  merovingienne.  Lit.  Ref.  (.Riviata 
Iniernazionale"  Sept.  1906)  —  2  Lea  enqueteurs  de  Saint-Louis  et  lea  mo- 
naaterea.  (.Revue  Mabillou"  2.  H.  1906.)  —  3.  Lit.  Ref.  tlber:  Dr.  L.  de 
Bibier:  La  Chronique  de  Mauriac.  (.Polybiblion"  part.  Lit.  Sept.  1906.)  — 
Bethelem  te  Wateringen.  (mon.  O.  Cist.)  a.  Drieasen.  —  Beuron  (mon. 
O.  8.  B.)  Daa  goldene  Priesterjnbilaum  dea  Erzabtes  PI.  Wolter.  Mit  Abbild. 

(a.  .Die  VVoclie"  Nr.  31  M.  32.  1906;  b.  .Stadt  Gottea*  1.  H.  1907;  c. 
.Kath.  Sonnlagsblatt",  Stuttgart  Nr.  30.  1906;  d.  .Kath.  Kirchenztg." 
Nr.  66.  1906;  e.  Mitsionabl.  aus  St.  Ottilien"  12.  H.  1906;  f.  „Le  Messager 
de  S.  Benoit"  Nr.  92  n  93.  1006)  —  2.  a.  Manser,  Reiser.  —  Bibliotbeca 
Ascetica  Mystica.  Series  operum  Selectorum.  Anguatinua  Lehmkuhl  8.  J.: 
Memoriale  Vitae  Sacerdotalis  Auctore  Claudio  Arviaenet.  De  Sacrificio  Miaaae 

Auctore  Joanne  Cardinali  Bona  Ord.  Cist.  (Friburgi,  Briagoviae,  Sumpt. 
Herder,  1906.  8°.  XVI  +  4?5  S.)  —  Billigheim  (olim  mon.  O.  Ciat.),  a. 
Ochelhauser.  —  Birkle,  P.  Suitbert  (O.  S.  It.  Seckau):  Lit.  Ref.  ilber:  1.  Dr. 

P.  L.  Janasena  O.  S.  B.  Summn  Theologica  etc.  (.Lit.  Anzeiger"  Nr.  11. 
1906.)  —  2.  Dr.  Job.  Espenberger,  Die  Elemente  der  ErbaUude.  (Ibid.)  — 
3.  K.  Frick,  Ontologia  sive  Metaphysica  generalis  in  uaum  scholarum. 

(.Anguatinua"  Nr.  10.  1906.)  —  4.  A.  Lehmen,  Lehrbuch  der  Philosophie. 
(Ibid)  —  5.  Dr.  G.  Hagemann,  Psychologie.  (Ibid.)  —  6.  Dr.  C.  Gutberlet, 
Paychophyaik.  (Ibid.)  —  7.  K.  Joel,  Der  Ursprung  der  Natnrphilosophie  aua 
dem  Geiste  der  Mystik.  (Ibid.  Nr.  1,  1906.)  Bitscbnau,  P.  Otto  (O.  8.  B. 

Einaiedeln):  Mariena  Tod.  (.Mariengriiue  aus  Einaiedeln"  8.  H.  1906.)  — 
Blasien,  St.  (olim  mon.  O.  S.  B.),  a.  Buiaon,  Wibel.  —  Blimetzrieder,  Dr. 
Franz  (O.  Cist.  Rein) :  Die  Konzilsidee  nnter  Iunozenz  VII.  und  Konig 

Ruprecht  von  der  Pfalx.  (.Studien",  2.  u.  3.   H.  1906  )  —  Bloemkanip  (mon. 
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0.  Cist):  Akten  en  bescheiden  betreffende  de  Cistercienaerabdij  Bloeakamp 
of  Oldeklooster  bij  Bolsward  [Vervolg  van  deel  XXX  bis  440]  (.AitWef 
Aartebisdom  van  Utrecht.*  D  XXXI,  p.  165  288.  Utrecht  wed.  t.  Ro*mm. 
1906.)  —  Bluroentritt,  O  :  Das  ehemalige  Renediktinerkloster  Kott  am  Inn. 
(I'eriin,  Ernst  a.  8ol>n.  1906.  Mit  87  Abbild.  u.  6  Tafeln.)  Lit.  Bef.  (.Da» 

Hayerland"  Nr.  47.  1906.)  —  Bomhera  (mon.  O  Cist),  a.  Juten  -  Bwbj 
du,  D.  (O.  8  B):  L'ait  de  sonffrir.  Lit.  Ref  (.Rivista  8torica  Beneaettiaa* 
8  H.  1906.)  —  Braat.au  (mon  O.  8.  B),  ».  Winter*.  —  Breitsdbopf.  Dr. 
Robert  (O.  S.  B.  Altenburg):  Einfache  and  kurze  Predigten.  Lit.  Bef.  (.Strifc 

burger  Diosesanblatt"  9.  H.  1906.)  —  Bruder:  Die  liturgische  Verehnmf 
des  hi.  Bonifatius  im  8t.  Bonifatius-Stift  cu  Haromeln  a.  d.  Weser.  (.Bar 

kathol.  Keelsorger"   10.  H.  1906.)  —   Bruync,  de  D.   (O.    8.   B.    Maredsouj 
1.  Pretendus  ecrits  d'Hippolyte.  (.Revue  Benedictine-  8  H.  1906.)  -  2  Lit 
Kef.  Uber:  a)  A.  Barnack:  Lukas  der  Arzt,  etc.  (Ibid.);  b)  F.  X.  Funk, 

Didascalin  et  constitutions!  apostolorum.  (Ibid.)  —  Buiason,  A  :  Zur  B»b- 
gescbfchte  der  ehemaligen  Benediktinerabtei  8t.  Blasien.  Mit  IllosU.  („Sdun 
in's  Land"  33.  Jahrlanf  1906.) 

Cabrol,  D.  F.  (O.  8.  B.):  1.  Die  Liturgie  der  Kirche.  Lit  Bet  (.Lit.  Beilage 

z.  Augsburger  Postzeituug"  Nr.  34.  1906 )  —  2.  Dictionaire  d'arcbeolofii 
etc.  Lit.  Kef.  (.The  Month"  Okt.  1906.)  —  Cagin,  P.  Paul  (O.  8.  B):  8o- 
lesroeo  y  la  Restauration  Qregoriana.  Lit.  Ref.  („La  Cindad  de  Dios*  5  Sept 
1906.)  —  Calvi,  D  Thomas  (O.  8  B.  Maredsous):  Le  Reverend  Pere  Dob 
Ernest  Laurent.  (.Bulletin  de  S.  Martin"  Nr.  9.  1906.)  —  Chapmann,  D 
John  (O.  8.  B.  Erdinpton):  Priscillian  the  author  of  the  monarchian  pro- 

logues to  the  Vulgate  Gospels.  (.Revue  Benedictine"  3.  H.  1906.)  —  CbesneL 
D.  (O.  8.  It.):  Les  anciennes  innitrises  capitulaires  et  monastiquea.  (.Kerne 

des  Sciences  ecclesiastiques"  Nr.  656.  1906.)  Chiaravalle  (mon.  O.  Cist'r, 
s  Bertuzzi.  —  Chorin  (olim  mon.  O.  Cist.):  Das  Kloster  Choi  in  Mit  Ah- 
l.ildg.  (.Missionsbl.  aus  St.  Ollilien"  1.  H.  1907.)  —  Cistercienser.  1.  Dar 
Kleischgemifi  im  Cist.   Orden.    Forts.   (.Cist  Chronik*    Nr.  209—212.  190$) 
—  2.  Die  Cistercienserinneu-Konvente  im  Kt.  Thurgau  nach  der  Kloster- 
nufliebung.  (Ibid.  Nr.  211,  212.  1906.)  —  8.  Statistisches  fiber  den  Cistern 
viiBei-Urden.  (Ibid.  Nr.  212.  1906.)  —  4.  Zur  Einfahrung  der  neuen  Schol- 
u.  Unterrichtsordnuug.  (.Korrespondenzbl    f.  d.   kath.  Klerns"  Nr.  19.  1906) 
—  5.  La  Regie  Cistercienne  primitive  telle  qu'elle  fut  pratiquee  et  enseignes 
par  8.  Bernard  AbW  de  Clairvauz,  Docteur  do  I'Eglise,  entierement  uadaits 
sur  le  texlo  dn  manuscrit-  type  de  Citeaux  du  12.  siecle  avec  un  Sup- 

plement pour  les  Moniales  par  D  8ymphorieu  Gnillemin  (Lerins.  1906.  8*. 
278  8.  resp.  302  8.)  Lit.  Kef.  (.Cist.  Chronik"  Sept  1906.)  —  Citeamt,  J. 
A.  —  CI,  K.  (O.  S.  11.):  Eiu  ernstes  Warnungszeichen  (.Kathol.  Sonntags- 
blatt",  Stuttgart.  Nr.  26.  1906)  —  Claramunt,  D.  Philipp  (O.  S.  B.  Moat- 
serrat):  De  Ratiocinio  et  Syllogisroo.  Schlufi  (.Studien"  H.  2—3.  1906)  — 

Clement,'  D  Anibr.  (O.  8.  B.  Maredsous):  1.  Conrad  d'Urach,  de  l'ordre  de 
Citeaux,  l«5g-.-*t  en  France  et  en  Al.einagne.  (.Revue  Benedictine"  S.  H.  1906.) 
—  2.  Lit.  Ref.  Uber:  Ph.  Lauer.  Les  Annates  de  Flodoard.  (Ibid.)  —  Colwich 
(olim  mon.  O.  8.  B.):  A  Sketch  of  the  History  of  the  Benedictine  Com- 

munity now  residing  at  St.  Ben.  Priory  Colwich,  Stafford.  (.The  Arnpleforth 

Journal"  Juli  1906).  —  Conception  (mon  O.  8.  B  Amerika):  Das  goldens 
Priester-JubilSum  mid  silbeine  Abt-Jubil&um  des  hochwsteu.  Herrn  Abtes 

Frowin  Conrad  O.  S.  B.  in  Conception,  Mo.  Am.  (1.  .Herold  des  Glaubenj" 
12.  9.  06    —  2.  .Amerika"  9.  Sept.  —    3.  .The  True  Voice"  Nr.  35.  1908. 
—  4.  .The  Catholic  Tribune-*  Nr.  31.  1906.  —  6.  .St.  Joseph  News  Press" 
Nr.  18.  906.)  —  Connolly,  U.  R.  H.  (O.  8.  B.  Downside):  8ome  Early 
Rules  for  .Syrian  Monks.  (.Downside  Review"  8.  H.  1906)  —  Corvey  (olim 
mon.  O.  S  B  ):  Die  weilJa  Lilie  von  Corvey.  Eine  alte  Sage.  (.Das  Heidea- 
kind*  Nr.  18.  1906.)  —  Cummins,  J.  (O.  8.  B):   A  Suuthnmbriaa   Mission. 
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(.The   Ampleforth  Journal"   Jul!   1906.)    —    Curiel,    D.    Fauatus  (O.    S.    B. 
If ontaerrat) :   Congregatio   Hiapano-Kenediotin*  alia*   Saaeli    Bonedicti   Valli- 
aoUti.  VIIL  (.Studies"  3.  u.  8.  II.  1906.) 

David.  O.  L    (O.  S.  B):  Lee  Seise  Carmelite*  de  Compiegne.  -  Leu r  mart/re 
et  leur  beatification.  Lit.  Ref.  (a.  .Rivista  Storica  Benedettina"  2.   H.  1906.; 
b.  .Revue  Benedictine"  8.  H.  1906.;    e.    .Bulletin   de   S.  Martin"   Nr.    9  n. 
10.   1906)  —  Dearnmauz,  Maur.  (O.  S.  B.):   Le  Monastere  de   Saint  Benoit 

a  Campos.  Mit  Abbild.   (,Brazilterra-da-Sa.  Cruz"  August  1906.)   —   Deatree, 
D.  B.  (O.  S.  B    Louvain) :  Une  mystique  inconnue  du  XVII.  aiecle.  Lit.  Ref. 

(.Riviata  Storica  Benedettina"  8.  H.  1906.)   —  Dietrich,  P.   Adolf  [A.  Bal- 
dinger]  (O.  Cist.  Mehrerau):    1.  Die   Stare.   (.Der  treue   Kamerad"    1904.  S. 
164—176.)    —    2.  Die  Sperling*    (Ibid.  S.  206  f.)    —    8.   Der  Kukak  (Ibid. 
8.  10  f )    —    4.  ZaunkOnig  n.  Kreuzschnabel,   zwei   Winterkffnige.   (Ibid.  S. 
77  f.)  —  6.  WinterachlSfer  (Ibid.  1906  -  6.  S.  62.)    -  6.  Die  Natur  und  der 
Weihnachtefestkreia.  (Ibid.  S.  66.)  —    7.  Die   Natur   und   der  Osterfeatkreis. 
(Ibid.  S.  161.)  —  8.    Ein   grausamer   Herr.   (Ibid.    1904-06.   8.   62.)    -  9. 
Tamerlan  (Ibid.  S.  124)  —  10.   Die   Wirkung  de*   Alkoliols   (Ibid.  1906  u. 
06.  8.   116.)  —  11.  Louis    Napoleon.    (Ibid.    S.  128.)    —    12.  Chriatus  siegt! 
(Ibid.  1904-06.   S.   179)   —   Dirks,  D.  Gabriel  (O.  S.  B.  Mnredaoua):    Lit. 
Ref.  Uber:  R.  de  Riess.  Atlas  Scripturae  aacrae.  (.Revue  Benedictine"    3  H. 
1906.)    -  2.  M.  Batiffol.-Etudes  d'histoire  et  de  theologie  positive   (Ibid.)  — 
Disentia  (mon.  O.  8.  B.}:  Coiifirmatio  cultua  ab  immemorabili  praesliti  Beatis 
Placido    M.    et   Sigisberto   abbati,    fundaloribus    monaaterii    Desertinenai    in 

dioeceai  Curienai.  (.Acta  Pontificia"  6.  H.  1906)  —  Dolan,  J.  G.  (O.  S.  B. 
Downside):  Chapters  in  the  History  of  the  English  Benedictine  Missions.  XXI. 

(.Downside  Review*  Nr.  2.  1906.)         Donati,   D.    Placido  (O.  S.   B):  Vita 
di   Sant  Albeitino   mouaco.    Lit.   Ref.   (.Riviata   Storica   Benedettina"   8.  H. 
1906.)  —    Donnegal,  O.:    Per  la  atoria  dei    monasteri    Sublacensi.    (.Rivista 

Storica  Benedettina"  8.  H.  1906.)  —   Dreves,  G.  M. :   Hymnographi   Latini. 
Das  Werk  enthalt  auch  Dicbtungen  v.  Cistercientern,  u.  A.  einea  Anonymna 
der  Abtet  Cambron;  einea  Anonym,  der  Abtei  S.  Maria  de  Noa;  des  Wilhelm 
de    Deguilleville,    Priors   des    Kloeters    Cli&lis;    einea   Anouymus   von    Statin. 
(Leipzig,  Reialand  1906.)  —  Driessen,  A.:  Stichtiug  van  bet  klooster  Betbelem 
te  Wateringen,   O.  Ciat.   (.Bijdragen   voor  de  gescliiedenis  van  liet   biadom 

Haarlem").    XXXate    deel.    bl     284—246.    Leiden    G.    Theonville    1906.)  — 
Dudden,  F.  H.:  Gregory  the  Great.  His  place  in  History  and  Thought.  Lit. 

Ref.   (.Analecta  Bollandiana"   fasc.   III.    1906.)   —  Duine,  P.:  Breviaires  et 
missels  des  eglises  et  abbayea  bretonnes  de  France  anlerieurs  au  XVII.  sieoie. 

(Rennes,  Plihon  et  Hommay,  1906.   8°  236  S.)  Lit.    Ref.   (.Analecta   Bollan- 
diana", faac.  III.  1906  ) 

E.  L.  M.:  1.  To   Rt.   Rev.   Fro  win   Conrad    O.    S.    B.   nunc  Ditnittis  Servora 

Tuwn.  Gedicht.  (.Mt.  Angel   Magazine"    12.    H.  1906.)   —  2.  Jubilee  Belis. 
(Ibid.)  —  Ebrach  (olim  mon.  O.  Cist),  s.  HUttner.   —  Egger,  P.  Dr.  Job.  B. 
(0.  S.  B.  Gries):  Daa  Antigone  Problem.  Beil.  zum  Jahresber.  d.  kantonalen 

LehranaUlt  Sarnen,  Pchweiz  1906—06.  (Solotburn  .Union"  1906.  8°.    72  S.) 
Egvin  St  e  dell'  abbaaia  di   Evesbem   O.   S.    B.  Lit  Ref.   (.Rivista  Storica 
Benedettina."   3.   H.    1906.)   —    Einsiedeln,    M.    (mon.    O.    S.    B),  a.  Banz, 
Helbling.  —  Elderm  (olim   mon.  O.  Cist.)   Uber  die  zum  Teil   dem   Kloster 
E .  .  .  gehBrige  Halbinsel  Mciucbgut  handelt  Dr.  A.    Haas,   Volkskundlicbes 
von  der  HaJbiusel  Monchgut   (Schiller   Realgymu.  zu  Stettin,   Oateru   1906. 
4ft  16  S.)  Geatreift  wild  auch,  das  Ciat.  Kloster  Hildenase,  welches  genannte 
Halbwael  kolonjuerte.)  —  Elsasser,  P.  Thomas  (O.  S»  R  Maredsous):  1.  Der 

Beilige  von  Furneaa.  (.St  Benedikta-Slanmen"  8.  —  10i  H.  1906.)  —  2.  Nos 
in  acbola  latine  loqumtur.  (Bruxellea  de  Meester,  190ft.  8s.  427  8.)  Lit  Ref. 

(.Rev.ua  Benedictine"  Nr.  3.  1906.)  —   Eaaaas  in  Ptag>  (mon.   O.  8.   BO.  a.' Rtoeay.  —  BnabP^  P.  D.  (O.  8.  B.  St  Ottilien):  Lit  Ref.  Uber:  A,  Seidel. 
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Praktiscbe  Grammatik  der  8uaheli-3prache.  (,Lit.  Beil.  z.  Augsburger  Pott- 
seitung"  Nr.  46.  1906.)  —  Ernestus,  Fr.  (O.  8.  B.  Baaron):  Der  50.  Gedenk- 
tag  der  Ordeneprofefi  von  Erzabt  Placidus  Wolter.  („8t.  Benedikta-Stimaiea" 
8  H.  1906)  —  Essen  van  der,  Dr.  L.:  Etudes  d'Hagiographie  Medie>»& 
IV.  Les  Biographies  da  Saint  Baron  [olim  mon.  O.  8.  B.J  („  Aualectes  poor 

servir  a  l'Hintoire  ecclesiastique  de  In  Belgique"  2.  H.  1906.)  --  V.  Lai 
Biographies  de  Saint  Foillan.  O.  8.  B.  (Ibid.)  —  Essen  (olim  mon.  O.  Gat), 

s.  Samuel.  —  Ettal  (mon.  O.  8.  B ),  a.  Kainz.  —  Eudine,  A.  (O.  S.  B ,': 
The  Introit  „Gs.udeamus"  A  Studij  in  Melodic  Interpretation.  (,Chnrtk 
Music"  Juni  1906.) 

Ffih,  Dr.  A.:  Kunsthistor.  Schilderung  dea  epanischen  Cist.  Kloaters  Pcblet 

Mit  10  Abbiid.  („Die  ehristliche  Kunst"  Milne-hen.  2.  Jabrg.  S.  77—63.)  — 
Farfa  (olim  mon.  O.  8.  B),  a.  Kehr.  —  Feigl,  P.  Fr.  A  (O  S  B.  Melk; 
Die  Stellung  der  Satzglieder  dea  Vollsalzea  in  Notkers  Marcianus  CapelU- 
Forts.  —  Beilage  sum  Jahreaberjcht  dea  k.  k.  Stiftsgymnasiams  O.  8.  B.  pro 
1905—6  (Wien.  Brzesowsky  &  SOkne  1906.  8°.  78  8.)  —  Festugiere,  D 
Maurice  (0.8.  B.  Maredsous):  Quelle  aera  la  philosophic  de  l'Eglise?  (,Beme 
Benedictine"  8.  II.  1906.)  —  Fidelia,  P.  (O.  8.  B.):  1.  Die  Religion  (,*t 
Peters  Bote"  Nr.  25.  ff.  1906.)  —  2.  Die  deutsche  Rechtschreibung.  (Ibid.)  - 
FSrster,  Dr.  A  (O.  8  B.  Maredsous):  Christian  Urban.  VIII.  (.Studien*  1 
n.  3.  H.  1906.)  —  2.  Lit.  Kef.  fiber:  a)  Grupp.  Kulturgesch.  der  rOmUcbea 

Kaiaerzeit.  II.  („ Revue  Benedictine*  1906);  b)  Polia'  Eifelatudien.  (.Bhein- 
westfSI.  Scbulzeitung"  Nr.  26.  1906;;  c)  Rllckblick  auf  drei  Jahrhunderu 
eigener  Anteiluahme  an  der  Heimatkunde.  (BEifelvereinsbtatt"  Nr.  4,  nebst 
anderen  BeitrSgen  in  dieser  Nr.  und  Nr.  6  ff.);  d)  Kepertoriom  cbristiaao 

dasaicum,  (.Theol.  Rundschau,"  Tubingen.  6.  H.  1906);  e)  Bellesheim.  Kleiuw 
Leben  der  Heiligen.  (.Lit.  Handweiser"  Nr.  13.  1906);  f)  Potho  von  Prttm? 
(.Pastor  Bonus"  10.  H.  1906);  g)  P.  J.  Ostergard.  Allgeineine  Lander- na4 
Volkerkunde.  („Allgem.  Literaturblatt"  Nr.  15.  1906);  h)  Kirsch-Lukeeh. 
Illusttierte  Geschichte  der  katholischeu  Kirche.  („  Revue  Benedictine"  3.  H. 
1906.)  —  Foillan,  8.  (O.  S.  B),  g.  Essen.  —  Fontevrault  (olim  mon.  O.  S.  B.), 
a.  Uzureau.  —  Freitag,  O. :  Die  sogenannte  Chronik  vou  Weiheustephan: 
ein  Beitrag  zur  KarlsSage.  (Halle  a.  d.  S.  1906.  4«.)  —  FrSschel,  P.  Do- 
minik  (O.  S.  B.  Seitenstetten) :  Kanzel  iu  der  Pfarrkirche  Krenatetten,  NieA- 
Osterr.  Mit  Abbiid.  (.Die  kirchliohe  Kunst"  Nr.  20.  1906.)  —  Fttrstenfeld 
(olim  mon.  O.  Cist.):  1.  Kloster  F  ...  in  Oberbayern.  Mit  Abbiid.  (.lllustr. 
Unterhaltungsbl.  z.  Linzer  Volksbl."  Nr.  24.  1906 )  —  2.  a.  Lindner.  — 

Furness  Abbey  (olim  mon.  O.  S.  B.)  mit  lllustr.  („The  Ainpleforth  Journal* Juli  1906.) 

G.(  S. :  Der  Ubergang  des  Klosters  Lorsch  an  den  Cist.-Orden.  („QuartaIbL 
d.  histor.  Vereins  f.  d.  Grofiherzogtum  Hessen"  IV.  Bd.  1.  u.  2.  1906.)  — 
Gaillemin  Symphoiien  (0.  Ciat.  Uautcombe):  1.  La  regie  Cistercienne  primi- 

tive telle  qu'elle  fut  pratiquee  et  enseigueo  par  St.  Bernard.  (Lerins,  imp. 
de  1'abbaye.  1906.  1/12  pp.  XIV  +  z76.)  —  2.  Simples  notes  sur  la  eoale 
cistercienne.  (.Ciat.  Chronik"  Nr.  212.  1905.)  —  Gallen,  St.  (olim  man. 
O.  S  H):  1.  Die  erste  Chriatmette  in  St.  G .  .  .  Mit  Abbildg.  („MariengriiB* 

aus  Einsiedeln"  10.  H.  1906.)  —  2.  s.  Scheiwiller.  —  Gander,  P.  Martin 
(O.  S.  B.  Einsiedeln):  1.  Die  Erde,  ihre  Entstehnng  und  ihr  Untergang.  t 
Aufl  Lit.  Ref.  („Lit.  Beilage  zur  Augsburger  Postzeituug*  Nr.  43.  1906.)  — 
2.  Die  Pfl.-iuze  in  ihrem  aufieren  Bau.  Lit.  Ref.  („Lit.  Rundscban*  Nr.  7. 
1906.)  —  8.   Wunder  der  Kleintierwelt.  Lit.  Ref.  (a.  .Custos",  10.  H.   1906; 
b.  „\Viener  Mitteilungen  v.  Lechner"  10.  H.  1906.)  —  Gaxsten  (olim  moa. 
O.  S.  B.),  s.  Geistberger.  —  Geistberger,  P.  Johannes  (O.  S.  B.  Krems- 
mUuster):  1.  Die  Einricbtung  der  Kirche  in  Oberammergau.  (.Die  kircbL 

Kunst"  Nr.  14.  1906.)  —  2.  Waffen  u.  Wappeu  Christi.  Aus  dem  haadschriril 
NachlaC    des   f   P.    Florian    Wimmer,   O.    S.  B.  v.  KremsmUnsler.  (Ibid.)  — 
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3.  Vorschlage  filr  einen  Altar  zu  Ebren  „  Maria  voin  heiligsten  Herzen". 
(Ibid.  Kr.  16.  1906.)  —  4.  Keliquien  des  hi.  Blutes  Christi.  (Ibid.)  —  5. 
Spitalbauten  in  alter  and  neuer  Zeit.  (Ibid.  H.  13.  19.  1906.)  —  6  Etwas 
Uber  die  Burg  Karlstein  bei  Prag.  (Ibid.)  —  7.  Beschreibung  der  ehem. 
Kloster-  jetzt  Pfarrkirehe  in  Qarsten,  O.  S.  B.  Forts.  („Christliche  Kunst- 

bUtter*  Nr.  9-11.  1906.)  —  8.  Die  kircblicbe  Kuust.  Lit.  Kef.  (.Lit.  An- 
jsoiger"  Nr.  12.  1906.)  —  Oilbertus,  P.  (O.  Cist.  Marienstatt) :  Lit.  Kef.  Uber: 
A.  Kuopfler  Lehrbuoh  der  Kircbeiigeschichte.  (.Kolner  Pastoral  blatl"  Nr.  9. 
1906)  —  Gloning,  P.  Marian  (O.  Cist):  Siboto  von  Seefeld,  FUrstbischof 

-von  Augsburg.  (.Lit.  Beil.  z  Augsburger  Postzeituug"  Nr.  S3.  1906.)  — 
Gnandt,  W.  (O.  8.  B.):  Der  mosaische  SchBpfungsbericht  in  seinem  Ver- 
h&ltnisse  zur  modernen  Wissenschaft.  Lit  Kef.  („Studieu"  2.  n.  3.   H.  1906.) 
—  Goetschalckx,  P.  J.:  Abdij  van  Nazareth.  O.  Cist  Ae  Lier  documents 
de  1244.  („Bijdrngen  tot  de  Gescbiedenis  van  liet  hertogdoin  Brabant* 
Eekeren— Donk  1906.  t.  Vp  181—20),  286-296.  a  suivre.)  —  Goldenkron 
(olim  raon.  O.  Cist),  s.  Kolarz,  Pfeiffer.  —  Gradmann,  Dr.  E. :  Das  FUrstea- 
grabmal  in  der  eliem.  Klosterkirclie  in  Herrenalb.  O.  Cist.  Mit  Abbild.  („Die 

Deukmalpflege"  8.  Jalirg.  Nr.  8.  1906)  —  Grandlieu  (olim  mou.  U.  8.  B.), 
a.  Poupardin.  —  Gredt,  P.  Josef  (0.  8.  B.  Rom):  Zuin  Begiiff  des  SchOneu. 

(„Jabrb.  f.  Philosopbie  u.  spek.  Theologie"  1.  H.  1906.)  —  Gregoriano 
Canto,  s.  Suaol  —  Gueranger,  D.  Prosper  (O.  8.  B.):  Explication  des 
prieres  et  des  ceremonies  de  la  Sainte  Messe.  (Paris,  V.  Ketaux  1906.)  — 
Guillereau,  D.  L.  (O.  8.  B.) :  La  atamperia  di  8.  Pielro  a  Solesmes.  Lit.  Kef. 

(„Rivi»ta  Storica  Benedeltina"  8.  H.   1906.) 
H.,  P.  L.  (O.  8.  B.):  1.  Ein  heikles  Kapitel.  (.8t  Josephs  Blatt",  Mt.  Angel, 

Ore.  Amerika.  Nr.  24.  1906.)  —  2.  Die  Gescbiedenen.  (Ibid.  Nr.  So.    1906.) 
—  S.  Die  Zukuuft  der  katboliscben  Kirche  in  Amerika.  (Ibid   Nr.  39.  1906.) 
—  4.  Mein  Rosenkranz.  Oedicbt.  (Ibid)  —  Hablitzel,  Dr.  J.  B.:  Urabauus 
Maurus.  Lit.  Kef.  („Lit  Anzeiger"  Nr.  12.  1906.)  —  Hansler,  Dr.  P.  Basil 
(O.  Cist  Sittich):  Der  bl.  Bernhard  in  den  Quaestiones  disputatae  d.  hi. 

Thomas  v.  Aq.  (.Cisterc.  Chronik"  Nr.  210.  1906.)  —  Hansler,  P  Heinrich 
(O.  8.  B.  Eraaus  in  Prag):  1.  Auf  den  Hoben  des  Pfaffenwinkels.  Mit  Abbild. 

(„8t.  Beuedikts-Stimmen"  7.  H.  1906.)  —  2.  Von  Ettal  zurUck  zum  Boden- 
see.  (Ibid.  8.  H.  1906.)  —  3.  Bei  den  Moncben  am  Nil.  (Ibid.  9.  u.  10.  H. 
1906.)  —  Hagen,  J.  E. :  Die  Inset  Reichenau  olim.  mou.  O.  S.  B.  Mit  Illu- 
strationeu.  („MariengrUfle  aus  Einsiedeln"  9.  H.  1906.)  -  Haluxa,  P.  Tezelin 
(O.  Cist.  Ileiligenkreuz) :  1.  Der  hi.  Bernard  von  Clairvaux,  Abt  u.  Kirchen- 
lebrer.  (DUImen,  Laumann,  1907.  8"  320  8.)  —  2.  Adalbert  Stifter.  I. 
(.Studieu"  2.  u.  3.  H.  1906.)  —  3.  Lit.  Kef.  Uber:  Dr.  J.  Kies.  Das  geiailiche 
Leben  in  seinen  Entwicklungsstufeu  uacb  der  Lehre  des  bl.  Bernard. 

(.Augustinus-  Nr.  10.  1906.)  —  Hang,  Dr.  P.  Daniel  (O.  Cist.  Zirez):  1. 
Uailionktivitjn  es  az  anyagiol  val6  mai  nezetUnk.  (Programm  d.  Oymnas. 
zu  Pecs  1903-04).  —  2.  Az  University- Extensionmozgalom  Angolorszagban. 
UP«5csi  Kozlony"  1904.  Nr.  36)  -  Hauterive  (olim  mou.  O.  Cist):  Das 
Chorfenster  aus  der  Kirche  v.  H.  in  St.  Nikolaus  in  Freiburg.  („Mitteil.  d. 
antiq  Ges.  in  ZUrich  LXX.  188  )  —  Heiligenkreuz  (mou.  O.  Cist.),  s.  A.  — 
Helbling,  P.  Magnus  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  P.  Curistoph  von  Schonau,  boch- 
verdienter  Stifls-Dekan  zu  Einsiedeln.  („Studieii*  2.  u.  3.  1906.)  —  Heindl, 
P.  Einmerain  (O.  S.  B.  Andechs):  Ornithologische  Beobacbtungen  zu  Audechs 
in  den  Jalnen  1904  u.  1906.  (.Natur  uud  Offenbarung"  10.  H.  1906.)  — 
Herdmann,  F. :  Ein  Besucb  auf  der  Keichenau  olim  O.  S.  B.  Mit  Abbildg. 
(„Epli«uranken«  1.  u.  2.  H.  1907.)  —  Herrenalb  (olim  mon.  O.  Cist),  g. 
GJradnianu.  —  Hicks,  D.  G.  B.  (O.  8.  B.  Downside):  Some  Mendip  Caves 
[illustrated],  (.Downside  Review"  2.  H.  1906.)  —  Hildensee  (olim  inon.  O. 
Osat.),  s.  Eldena.  —  Hlawatsch,  P.  Friedrkh  (O.  Cist.  Heiligeukreuz):  1. 
Kegeston  zur  Geschicbte  der  Stadtpfarre  Ebenfurtb.  (.Wiener  DiOzesaublatt" 
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Nr.  10.  11.  13—17.  Srlilafi.)  —  2.  KCnig  oder  Betriiger?  („Reiesuspost«  Nr, 
176.  1906.)  —  Hoftr,  H.:  Konstlopograpbie  der  vormaligen  Cist  Abtei 
Altenberg  im  Dhuntale.  I.  .Studieu"  3.  n.  9.  H.  1906.)  —  Hdr.fl,  P.  Hilde- 
brand  (O.  8.  B.  Emaus  in  Prag):  Die  hohere  Bibelkritik.  Lit  Kef.  (.Tib. 

Quartalechrift"  3  II  1906.)  —  Hoffmann,  Dr.  P.  Eberhard  (O.  Cist.  MarieD- 
statt):  1.  Das  Konversen-Institut  dea  Cist  Ordena  in  seinem  Uraprnnf  etc. 
Lit.  Kef.  („Studien"  H.  8.  u.  3.  1906.)  —  8.  Lit.  Ret  liber:  F.  Brouetjere 
Die  zeitgemafie  Begriindnng  dea  Glaubens.  (.KSlner  Pastoral  Matt*  Nr.  9. 
1906.)  —  Holtum,  von,  P.  Gregor  (O.  8.  B.  Emans  in  Prag):  Mori  I  z  d'Elbee. 
(„St  Benedikts  Stinr.men"  10—11.  H.  1906.)  -  Holaen  Coiim  mon.  O.  &  B.\ 
:  Traber.  —  Horn,  P.  Micbael  (O.  8.  B.  Seckau)-  1.  Der  In.trukuonskar- 
in  Wien.  („Gregorianische  Rundschau"  Nr.  10.  1906).  —  8.  Lit  Kef.  ubw: 
a)  IM  II.  der  vierstiir.migen  Messen  von  Palefitrina-Bauerle.  (Ibid.  7.  o.  8. 
II  1906;  b)  Drinkweliler.  Wegweiaer  lur  Erlernung  des  traditiouellea  Choral- 
gesanges.  (Ibid.) ;  c)  J.  Frei.  Einlagen  an  den  4  Choralkredo  dee  Kjriile 
Komanum.  (Ibid.);  d)  Ph.  Sattner.  Marijne  pesmi.  (Ibid.);  e)  V.  Goiler. 
Offertorien  tiir  das  gauze  Kircbenjahr.  (Ibid.);  f)  J.  Stresael.  Orgelbneb  asm 

..Magnificat".  (Ibid.);  g)  H.  Spieca,  Laoretanisc.be  Litanei  fQr  Sopran.  Alt, 
Tenur  o.  Bali.  (Ibid.  9.  H.  1906);  b)  J.  G.  Meuerer.  Miasa  breris  in  bonorem 
Visitationis  B.  M.  V.  (Ibid.  Nr.  10.  1906.)  —  Huber,  P.  Michael  (O.  &  B. 
Metten):  1.  S.  Swithunua,  Miracula  Metrica  anetore  Wulfstano  monacho. 

I.  'l.\i.  Beitrng  tor  altengl.  Geevhichte  und  Literator.  [Jahresbericht  in 
humanist  Gymnasiums  Metten  1905—06]  (Landsbut,  Josef  Thomann,  1906. 

8°.  V  +  105  8.)  —  2.  Zur  Georgslegende.  Lit.  Ref.  (BAiiaiect»  Bollandiant" 
Fasc.  111.  1906.)  —  HUbscher,  P.  Leo.  (O.  8.  B.  Engelberg) :  1.  Znm  Doppel- 
jobilauni.  Gedicht,  gewidmet  dem  hochwgsten.  Abt  Frowin  Conrad  O.  S.  B. 

Mt  Angel.  (  St.  Josephs  Blatt"  Mt.  Angel,  Nr.  35.  1906 )  —  8.  Scbeni  o. 
Ernst.  (Ibid.)  —  HUtiner,  Fr. :  Memoiren  des  Cist.  Abies  Johannes  Dressel 
von  Ebrach   1631  — 1(^36.  Schluli.  (.Studien"   2.  u.  3.  H.   1906.) 

Jaeger,  Dr.  Job.:  Klosterleben  im  Miltelalter.  Lit.  Ref.  („Allgen>.  Literaturbl." 
Nr.  11,  1906.)  —  Jager,  P.  Vital  (O.  S.  B.  St.  Peler  in  Salzburg):  Lit  Kef. 

Uber:  L.  Hofinger.  Kampf  urn's  Dasein  im  Pflanzenreicb  („Katb.  Kircbenifg  * 
Nr.  74.  1900.)  —  Janssens,  D.  Laurena  (O.  8.  B.  Rom):  1.  Summa  theo- 
logica.  Tom.  VI.  Lit.  Kef.  (.Kiilner  Pastoral  blatt"  Nr.  7.  1906.)  —  2.  .Der 
Heilige"von  Antonio  Fogazzaro  Schlufl.  (.Qottesminne*  8.  H.  1906.)  — 
Jean,  S.  des  Vigne9  (oliin  mon.  O.  8.  B.),  s.  Merki.  —  Johann,  8t  in 
Miinster,  Schweiz  (olim  mon.  O.  S.  B ),  a.  Thaler.  —  Jobner,  P.  Dom. 
ill.  8.  B.  Bauron):  Nevie  Schule  des  gregorinnischen  Choralgesanges.  Lit.  Ref 

(„Stra0burger  Diiizesaublatt"  8.  H  1906.) — Juten,  C.  C. :  Vier  Borabemsche 
i  urkonden.  (.Chaites  en  favem  de  I'nbbaye  St.  Bernard  aur  l'Escaut.  0. 
Cist",  Taxandria.  Bergen  op/zoom  1906.  Jg.  13.  p.  113—122,  149—152, 
193-201.) 

Kainz.   1J.  Stephan  (O.  8.  B.  Sclieyern):  Eine  Stndienanstalt  (Ettal,  mon.  O.  8.  B ) 
in   den   l«vr    Bergen.   Mit  Abbildg.    („Eplieuraiiken"    11.  H.    1906.)  —  Kehr, 
P.:   Uikumleii    zur   Geachichte   von    Farfa   im  XIL  Jahrb.  Lit   Ref.  („Ri»isia 
Storica  Benedettina"  3    H.  1906.)  —  Kempfler,  P.  Adalbert  (O.  8.  B.  Andechs): 
Alistaminuug    und    alteste   Gescbichte   der   Grafen    von   Andecha  u.  spiteren 
Herzoge  von   Meran.  (iieisiug,  Dr.  Fr.  P.   DaUerer  et  Cie,   1906.  8«.  38   8.) 

Keppler,     v      Paul     Wilhelm:    Predigt    am    Feste    des    goldenen    ProfcB- 
is   liocliw.    Herrn   Erzabtes    Placidus    Wolter  O.    8.  B.  in  Beoron 

Kerbler,  P.  Rudolf   (O.  Ciat  Zwettl):    1.  Maria-Hilf. 
2.    Aufl.    32",    144   8.    —    2,   St   Joseph-Buchlein.    3.   Aofl.    32°. 

iKevelaer,  Butzon  u.  Bercker,   1906.)  Lit.  Ret  („Ciat  Chronik"  Sept 
Kinter.    Or.    P.    Maurus   (O.  S.    B.   Raigem):    Lit    Ret   aber:   1. 

Bellodi,  Kosolino.    II   Monastero  di   8.   Benedetn*  in  Poiiroata:   etc.  (.Stadisn* 
I.  J.    liopenuot   La  Saint*   Tiarge.   (Ibid.)   —   3.  G. 
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fiortala  Fra  Angelico  «t  Benosco  Goszoli.  (Ibid.)  —  4.  O.  Braunsberger. 

Beati  Petri  Caniaii,  8.  J.  epiatnlae  et'aota.  (Ibid.)  —  6.  Hoppenot.  Le 
Crucifix.  (Ibid.).  —  6.  Bonlfroy.  Rome,  hi  Monuments  etc.  (Ibid.)  —  7. 

.Katolik",  Wochenschrift,  herauagegeben  t.  d.  Benediktinern  in  Chisago. 
(Ibid.)  —  8.  Dr.  A.  Gockel,  Daa  Gewitter.  (Ibid.)  —  KiaeHnger,  J.  N.:  Daa 
Abstinenagabot  a.  a«in  Einflufi  auf  die  Wiseensehaft  dea  Kloatera  Tegernsee 

O.  S.  B.  (.WiseenechafU.  Bail,  xnr  Germania",  Berlin,  1906  Nr.  18.)  — 
Kloaterfrauen.  1.  Gelttbde  der  Ararat  bei  K  .  ...  (.Tbeol.-prakt  Quartal- 

•chrift*  4.  H.  1906.)  —  3.  lOjIhr.  freiwilliger  Aufenthalt  in  einem  Kloater 
begrttndet  die  GemeindeaugebOrigkeit.  (Ibid.)  -  Mote,  P.  Petnu  (O.  8.  B. 
St.  Peter  Salsburg):  Montaerrat.  Gedieht.  (.Deutecher  HaosschaU'  17.  H. 
1906.)  —  Koch,  P.  Dr.  Gregor  (O.  8.  B.  Binaiedeln):  Lit.  Bef.  ttber: 
Schneider.  Die  Slellung  Gaaaendia  an  Descartes.  („Jahrb.  f  Philoaophie  a. 

spek.  Theologie"  2.  H.  1907.)  —  Kolarz,  Fr.:  Kloater  Goldenkren  olim  mon. 
O.  Ciat.  (.Weltblait*  Nr.  197.  1906)  —  Koppler,  P.  Gebbard  (O.  8.  B. 
Lambach):  Lit  Bef.  Uber:  Dr.  R.  t.  Kralik:  Jean  Leben  u.  Werk.  (.Tbeol.- 

prakt.  Quartalscbrift"  4.  H.  1906)  —  Kovaca,  P.  Piua  (O.  Ciat.  Zire):  1. 

Anna  ne*ni.  (.Nagraaesonrank"  Febraar  1905.)  —  S.  Mariadalok.  Gedieht. 
<Ibid.  Marx  u.  April  1905.)  —  8.  A  Pismany-inteVet  oltarkepe.  (,J<fcus  8»ive 
HirnUke"  Juni  1904.)  —  Kranicb,  P.  T.  (O.  8.  B.  Benron):  1.  Meine  Mutter. 
—  8.  Heimatagrufl.  Gedichte.  (.Gottesminne*  7.  H.  1906.)  —  8.  O  Mutter- 
lied,  o  Mutterwort!  Gedieht.  (.8t  Aloiaiua  Blatf  Nr.  4.  1906.)  —  4.  Schliehte 
8pende.  Gedichte.  8  Aufl.  (Mttneter,  Alphonaus-Buchhandlung"  1906.  8°. 
VIII.  +  176  8.)  —  Kraech,  Bruno:  Vitae  Sanctornm  Colambani,  Vedaatia, 
Jobannia.  (Hannover,  Hahn  1905.  8*.  XIII  +  866  8.)  Lit.  Bef.  (.Rirista 
Storica  Benedettina",  Faae.  III.  1906 )  —  Kuhn,  Dr.  Albert  (O.  8.  B.  Ein- 
aiedeln):  Allgemeine  Kunstgeaebiobte.  88  Lief.  Lit  Kef.  (.Der  Kunetfrennd* 
6.  H.  1906.)  —  Kttnatle,  Dr.  Karl:  Die  Kunat  dea  Kloatera  Beichenau 
O.  8.  B.  im  IX.  u.  X.  Jabrhundert  (Freiburg,  Herder,  1906.  gr.  4*.  VIII. 
-f  62  8.  u.  4  Tafeln)  Lit  Bef.  (.Literariaebe  Beilage  aur  Augaburger 
Poststg."  Nr.  45.  1906.)  —  Kara,  P.  M.  (O.  Ciat.  Lilienfeld):  Lit.  Bef.  ttber: 
A.  Orel.  Alkoboliamua  und  aoa.  Frage.  (.Reichspoat1  Nr.  89    1905.) 

Lang,  P.  Innnozenz  (O.  Ciat.  Zire):  Agasatos  hitun.  A  koaepiskolak  V.  oast, 
esainara.  (Zire  1906.)  —  Lang,  D.  Maieul  (O.  8.  B.  Maredaoua):  Lit  Bef. 
ttber:  1.  G.  Goran,  Moehler.  (.Berne  Benzidine"  3.  H.  1906.)  —  8.  Die 
prieaterliche  Liebe  Jeau  Chriati  etc  (Ibid.)  —  LatU,  D.  M.  A.  (O.  8.  B. 

Monteeaaeino):  L'art  dana  I'ltalie  meridionals  (.Berne  Mabilkm*  S.  H. 
1906.)  —  Lauchert,  Dr.   Friedrich:   Biographien:   1.  Dr.  Gottfried   Frieea,  f 
0.  8.  B.  8eitenatetten.  (.Bibliographiaehea  Jahrbueh*  1905)  —  8.  Bened. 
Zenetli  f  O.  8.  B.  Abt  ron  8t.  Bonifaa  in  Milnchen.  (Ibid.)  —  8.  Dr.  Otte 
Grillnberger  f  O.  Ciat.  Wilhering.  (Ibid.)  —  Lettir,  P.  Elred  (O.  Ciat 

Marienstatt):  1.  Die  8pruehdichtung  der  Hebrier  (.Gotteaminne*  9.  H.  1906.) 
—  8.  Lit.  Bef.  ttber:  a)  Fr.  Prat,  La  bible  et  l'hiatoire.  (.Btodien"  8.  a. 
8.  H.  1906.);  b)  L'etude  de  la  Sainte  Eeriture.  (Ibid.);  c)  Dr.  J.  Belaer, 
Die  Apoitelgeeehichte.  (.Kolner  Paateralblatf  Nr.  7.  1906.)  —  Laurent,  D. 

Yrea  (O.  8.  B.  Maredaoua):  Saint  Bernard.  (.Bulletin  de  Saint  Martin'' 
Nr.  10.  1906.)  —   Lebbe,  D.  Bede   (O.  8.  B.  Maredaoua):   Lit  Bet  ttber: 

1.  Chr.  Peach,  Da  Inspirations  aacrae  Scripturae  (.Kerne  Benedictine"  8.  H. 
1906.)  —  8.  Dr.  Cabrol,  Dictionnaire  d'archeologie  cbretienne  et  de  liturgie. 
(Ibid.)  —  8.  Mangenot,  Dictionnaire  de  Theologie  eatholique.  (Ibid.)  —  4. 

J.  Martin,  L'apologe'tique  traditionelle.  (Ibid.)  —  6.  L.  CI.  Fillion,  Saint 
Pierre.  (Ibid.)  —  6.  Rampolla  del  Tindaro,  Santa  Melania  giunore  aenatrice 

romana.  (Ibid.)  —  7.  L.  Launay,  Hiatoire  de  l'Egliae  gauloiae  depute  lea 
originea  juequ'a  la  conqnSte  franque.  (Ibid.)  —  Leclerq,  H.  (O.  S.  B.):  1. 
L'Alrique  cbretienne.  Lit.  Bef.  (.Ririeta  storica  Italians*  8.  H.  1906.)  — 

8.  L'Eapagne    cbre*tienne.    Lit.    Kef.    (.Biriata   Storica    Benedettina*    8.    H. 
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1906.)  —  Leys,  Tli.:  Convention  du  26.  Avril  conclue  entre  1' 
Roosendaal  O.  Ciat.  et  la  personne  et  le  cure  de  Ghee).  („Bijdn 

geschiedenis  van  bet  hertogdom  Brabant."  Eekeren-Donk  190 
137 — 188.)  —  Lichtenstem,  (olim  uion.  O.  Cist.):  Kloster  L  .  . 
Chronik"  Nr.  212.  1906.)  —  Lieger,  Dr.  Paulas  (O.  8.  B.  y.  < 
in  Wien) :  Qaaestiones  Sibylliuae.  II.  Sibylla  Hebraea  sive  de  libr; 

ei  origine.  („Jahres-Bericht  d.  k.  k.  Ob  Gymn.  zu  den  Schottei 
1905—6.  Wien,  C.  Fromme,  1906.  8°.  43  8.)  —  Lilienfeld  (mou 
s.  A.  —  Lindner,  P.  Pirrain  (O.  S.  B.  St.  Peter  in  Salzburg): 
buch  der  Benediktiner-Abtei  St.  Peter  in  Salzburg  1419 — 1856. 
Kiuglschwendtner  &  Ratbmayr,  1906.  8».  828  S.)  Lit.  Ret.  (.Si 
M.  Laaeh"  8.  H.  1906.)  —  2.  Beitrage  zur  Geschichte  der  Abtei 
O.  Cist.  Forts.  („Cist.  Chronik"  Nr.  209  u.  210.  1906.)  —  Lind 
Benno  (O.  S.  IS  Metten):  Studien  zur  lateinischen  Syuonymik. 
Jos.  Thomann,  1904.  8°.  64  8 )  —  Lorsch  (olim  mon.  O.  Cist 

Lugano,  P.  Placido  (O.  S.  B.):  1.  L'abbate  Fabricio  Malaspina 
della  sua  famiglia.  (Tortoni,  A.  Bossi  1906.  8°.  9  p.)  Lit.  Re 
Stories  Benedettina"  3.  H.  1906.)  —  2.  Delle  piu  antiche  costi 
nastiche  di  Montoliveto.  (Ibid.  3.  H.  1906.)  —  3.  Costituzioni  d 
di  Montoliveto  ordinate  dai  Cardinali  Antonio  Casinf  e  Nikolo 

(Ibid.)  —  4.  Lit.  Ref.  Uber:  a)  G.  Urbini,  Eusebio  di  Ban  Giorgi< 

Bibliografica"  Nr.  13.  1906.);  b)  Maruchi,  Elements  d'Archeologie 
(Ibid.  Nr.  16.  1906.);  c)  Dr.  K.  A.  Kellner,  L'anuo  ecclesiastico 
dei  santi  nel  loro  svolgimento  storico.  (Ibid.  Nr.  18.  1906.);  d)  E 
Christianisme  en  Hongrie.  (Ibid.  Nr.  19.  1906.) 

M.  B.  (O.  S.  B.) :  Fifty  Years  with  the  Benedictines  in  Minnesota 

bildung.  („Mt.  Angel  Magazine"  9.  H.  1906.)  —  M.  E.:  Das  C 
Kloster  Marienstatt  im  Westerwalde.  Mit  2  lilustr.  („  Ave  Maria"  i 
—  M.  P. :  Ein  Lob  der  Klosterschulen.  („Chrisiliche  Scbul-  u.  Elte 
Nr.  17.  1906.)  —  Macaire,  L. :  Deposition  de  la  mere  AngtSliq 
(Port.  Royal  O.  Cist.)  sur  les  vertus  de  saint  Francois  de  Sale 

I'liistuiie  et  de  litterature  religieuses"  Paris  1906.  t.  XI.  p.  17' 
Mallersdorf  (olim  mon.  O.  8.  B.):  Kloster  M  ...  Mit  Abbild.  („I 

land"  13.  H.  1906.)  —  Manser,  P.  A.  (O.  S.  B.  Beuron) :  1.  B 
uber  die  neuen  Engelchore  in  den  lateinischen  Prafationen  un 

Ambrosius.  („Theol.  Revue"  Nr.  9.  1906.)  Lit.  Ret  („Rassegna  ( 
Nr.  6  u.  7.  1906.)  —  2.  Laudes  Hincmari.  Geeungen  beim  F« 
50jiibrigeu  Jubilaums  des  Erzabtes  Placidus  Wolter  O.  S.  B.  i 

(„Gottesrainne"  8.  H.  1906.)  —  Maria  Einsiedeln  (mon.  O.  8. 
Marianiscber  Kongrefl,  s.  Z.,  Ziegler.  —  Maria  S.  de  Ferraria  (mo 
s.  Schmeidler.  —  Maria  Laach  (mon.  O.  8.  B),  s.  Wolfstieg.  — 
(mon.  O.  S.  B.),  s  M.  —  Markovits,  Dr.  P.  Valentin  (O.  Cis 
NokrBl  a  noknek.  („Zirc  es  Vicleke"  1906.  Nr.  1.)  —  2.  Halai 
Nr.  8.)  —  3.  Farsang  vegen.  (Ibid.)  —  4.  Feltamadott!  (Ibid.  Ni 
—  Marosi,  P.  Arnold  (O.  Cist.  Zirc):  1.  A  pecsi  varosi  muzeun 

(„Pecsi  Naplo"  Nr.  275.  1904.)  —  2.  Az  elBlenyek  szervezete  e's  vAl 
(„Pecsi  KozlOny"  Nr.  37.  1905.)  —  3.  A  muzeumok  es  P^cs.  ( 
d.  Gymn.  v.   Pics'   1904  —  05.)    —   Martinsberg    (mon.  O.   S.   B.), 
—  Maselli,  Dr.  A.:  Di  alcune  poesie  dubbiamente  attribute  a  Pat 
O.  S.  B.  Studio  Letterario  utorico.  (Montecassiuo,  1905.  8°.  XU. 
Lit.  Ref.  („Civilta  Cattolica"  7.  Juli  1906.)  —  Massay  (mon.  C 
WerminghofiF.  —  Matrai,  P.  Rudolf  (O.  Cist.  Zirc):  A  feny  & 

(„Programm  d.  Gymn.  v.  Eger"  1903—04.)  —  Maur  St.  (mon.  ( 
Alston.  —  Mayer,  P.  Adalbert  (f  O.  S.  B.  Metten):  Drei  Quell* 

»tockung.  Predigt.  („Der  Prediger  u.  Katechet"  8.  H.  1906.)  - 
Les    grands    portails    du    XII.   siecle   et   les   benedictines    de   Tir« 
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Mabillon*  8.  H.  1906.)  —  Mayrhofcr,  P.  Iaidor  (O.  S.  B.  Seiteoatetten) :  1. 
Die  Meiater  der  Wiener  Schule  a.  ihre  kirchenmnsikalischen  Werke.  (.Gregor. 

Rundschau"  Nr.  7.  a.  8.  1906.)  —  S.  Lit  Bef.  Ober:  a)  Dr.  A.  Faiet,  Re- 
quiem in  C-moll.  (Ibid.  9.  H.  1906.);  b)  F.  Ceppoci,  Miiaa  .Virgo  demons.* 

(Ibid.  10.  H.  1906.);  c)  Gesangbueh  fOr  kath.  JUnglings-  and  Jungftranen- 
vereine.  (.Allgem.  Literatarblatt*  Nr.  IS.  1906.);  d)  A.  r.  Gottberg-Hereog, 
Kinderlieder  mit  Singstimme  n.  Klavierbegleitung.  (Ibid.);  e)  A.  Klage*, 
FremdlXndischee  Liederbaeh  fDr  gemiaebten  Cbor.  (Ibid.  Nr.  16.  1906.)  — 

Moester  de,  D.  P.  (O.  8.  B.  M aredsooa) :  Le  dogme  de  l'lmmaculee  Concept. 
et  la  doctrine  de  1'n^liae  Oreque.  Lit.  Ref.  (.Rirista  Storica  Benedettiua" 
3.  H.  1906.)  —  Mehler,  Dr.  Job.:  Wie  die  Trappiiten  leben.  (.Deatscher 
Hausachats*  H.  19.  1906.)  -  Melk  (moo.  O.  8.  B.),  a.  A.  —  Mercmro,  C: 
La  Badia  di  Monterergine  Bpigolatore  sull'ultima  Qaida  [con  aette  illuatrasioni] 
(.Rmata  8torica  Benedettina*  8.  H.  1906.)  —  Merki,  Cb.:  L'abbaye  de 
8.  Jean-dee  Yignet.  („Le  Moia  litter,  et  pittoresque',  Pari*,  1906.  Nr.  87. 
8.  286—894.  mit  7  Abbild.)  —  Mertena,  D.  Antoniue  (O.  S.  B.  Maredsoua): 

Lit.  Ref.  iiber:  P.  Batiffol,  L'Enaeigneroent  de  Jesus.  (.Revue  Benedictine" 
8.  H.  1906.)  —  Mibilyfi,  Dr.  P.  Achatiua  (O.  Ciat.  Zirc):  Onnepnapok  egyhixi 
ea  tiraadalmi  beasedek  irta  M.  A.  dr.  Az  entergomi  egybasi  hat6sig  j6vahag- 
gasaval  ea  a  rendfbnSk  engedeiyevel.  (Budapest,  Saent  Istvin-Tirsolat  Biao- 
many  1906.  8».  412  8.)  Lit.  Ref.  (.Ciat.  Chronik*  Sept.  1906.)  —  Minors, 
P.  A.  (O.  8.  B.  Altenburg):  Lit.  Ref.  Ober:  J.  MOIlendorf,  Daa  Leben  Maria*. 

(.Hirtentascbe*  Nr.  8.  1906.)  —  8.  D.  Cabrol,  Die  Litorgie  der  Kirche. 
(Ibid.  Nr.  10.  1906.)  —  Mleaton  (O.  8.  B.):  Nachriehten  ana  der  Miaaion 

O.  8.  B.  in  Deatacb  Oet-Afrika.  (.Miaaionabi.  ana  St.  Ottilien*  10-18.  H. 
1906.)  —  Mocquereau,  D.  Andre  (O.  8.  B.):  1.  La  tradition  rjrthmiqua 
gregorienue  a  propoa  du  .quiliama".  (.Raasegna  Gregoriana"  Nr.  6  a.  7. 
1916.)  —  8.  Gregor.  Ryttam.  A  Theoretical  and  Practical  Coarse.  (» Church 
Muaic"  Juni  1906)  Lit  Ref.  („  Raasegna  Gregoriana*  Nr.  6  u.  7.  1906.)  — 
8..  Le  decret  dn  14  FeVrier  1906.  de  la  8.  Congr.  dee  Ritea  et  lea  aignea 

rytbmiques  dea  Benedictins  de  8oleamea.  (Rome,  Deaclee,  1906.  8*.  lib  8.) 
Lit.  Ref.  (.Raaaegna  Gregoriana*  Nr.  6  u.  7.  1906.)  —  Molitor,  P.  Raphael 
(O.  S.  B.  Bcuron):  Ober  die  Schonheit  dea  Baaaea  in  der  Musik.  (.Gregor. 

Rundschau*  9.  H.  1906.)  —  Monod,  B.:  Le  moine  Gnibert  et  aon  temps. 
Lit.  Ref.  (.Rivieta  Storica  Italians*  8.  H.  1906.)  —  Mont-Ceaar.  Notre  Dame 
da  M.  C.  .  .  O.  S.  B.  (.Le  Messager  de  8.  Benoit*  Nr.  91.  1906.)  —  Moreau 
de,  E.  et  J.  B.  Goetstouwers:  Le  Polyptique  de  1'Abbaye  de  Villera  O.  S.  B. 
1872.  (.Analectea  poor  eerrir  a  l'Histoire  Eccleaiaatiqne  de  la  Belgiqne", 
8.  H.  1906.)  —  Morin,  D.  Germain  (O.  8.  B.  Maredaooa):  1.  Stadia  Caeea- 
rina.  Nouvelle  eerie  d'iuMits  tiree  da  manuscrit  8  d'fbpinal.  (.Revue  Bene- 

dictine* 3.  H.  1906.)  —  8.  Lit  Ref.  liber:  11.  Beaaon,  Recherchea  ear  lea 
origines  dea  evgchea  de  Geneve,  Lausanne  etc.  (Ibid.)  —  Moment  (olim  mon. 
0.  8.  B.),  a.  Vanel.  —  Mount  Angel,  Ore.  Am.  (mon.  O.  S.  B.):  Silbernea 
JnbiUuoi  der  Einweihung  dea  ersten  Kirchleina  ▼.  Mt.  Angel.  (.8t.  Joaephs- 
Blatt*  Mt.  Angel,  Nr.  37.   '906.)  —  Muff,  P.  Colestin  (O.  S.  B.  Einaiedeln): 
1.  Gott  der  GUte.  (.Der  Friedenaengel*  Nr.  26.  1906.)  —  8.  Heiligee 
Stannen.  (Ibid.  Nr.  87.  1906.)  —  8.  Reinster  Sonnenglana.  (Ibid.  Nr.  88. 
1906.)  —  4.  Wie  reimt  sich  das?  I  (Ibid.  Nr.  89.  1906.)  —  2.  Aua  niehta 
wird  niehta!  (Ibid.  Nr.  SO.  1906.)  —  6.  In  aechs  Tagen.  (Ibid.  Nr.  81. 
1906.)  —  7.  Die  Sternenwelt.  (Ibid.  Nr.  88.)  —  8.  Leben  ana  Lebloaem? 

(Ibid.  Nr.  88.  1906.)  —  9.  Allea  gut.  (Ibid.  Nr.  84.)  —  10.  Worn  die  Welt* 
(Ibid.  Nr   86.  1906.)  —  11.  Gottea  Serge  for  die  Welt  (Ibid.  Nr.  86.  1906.) 
—  12.  Die  Voraebung  wacht.  (Ibid.  Nr.  87.  1906.)  —  18.  Dulden,  nieht 
weinenl  (.Ibid.  Nr.  38.  1906.)  —  14.  Der  Himmelabote.  (Ibid.  Nr.  89.  1906.) 
—  lb.  Die  HOllenwelt.  (Ibid.  Nr.  40.  1906.)  —  16.  Daa  Vornehmate  anf 
Erden.  (Ibid.  Nr.  41.  1906.)  —  17.  Hinaua  mit  ihm!   (Ibid.   Nr.   42.   1906.) 

10* 

Digitized  by Google 



—  720  - 

—  18.  Der  Mann  im  Leban.  Lit.  Eel  (.Kolner  Pastoralblatt*  Nr.  8.  1906.) 
—  MOller,  P.  Gregor  (0.  Cist  Mehreraa) :   Studien  Uber  da*  Generalkapitel. 
ZLI.  1906.)  —  Murhart  (olim  mon.  O.  8.  B.),  a.  Amrhein. 

Magi,  Dr.  E.  (O.  CSst.  Zwettl):  1.  Ober  die  neuesten  Saterr.  Palastinaforachungea 

der  Prof.  Sellia  und  Mussil.  (.AuBerord.  Beilage  z.  d.  Monatsbl.  d.  wiaaen- 
scbaftl.  Klab  in  Wien"  Nr.  1.  1906.)  —  2.  Die  Kalakomben  and  die  Furatea- 
gruft  bei  St.  8tephan  in  Wien.  ULiebfrauen-Kalender",  Wien  1907.)  —  3. 
Lit.  Kef.  ubsr:  a)  Dr.  O.  Bardenhewer,  Maria  Verkflndigung.  (.Aligera. 

Literaturbtatt"  Nr.  16,  1906);  b)  Dr.  Henkel,  Der  aweite  Brief  dea  Apostel- 
fUrsten  Petrus,  geprttft  auf  aeine  Eohtheit.  (Ibid.)  —  4.  Die  nacbdavidiseke 
Konigsgeechichte  Israels.   Lit.   Ref.    (.Tilbinger  Quartalschrift*  S.  H.  1906.) 
—  Naaoni,  A. :  Soleainea ...  in  Lombardia.  (.Mus.  Sacra  di  Milano*  Nr.  6. 
1906.)  Lit.  Eef.  („Baiaegna  Gregoriana"  Nr.  6.  7.  1906.)  —  Natter.  Dw 
mit  dem  Sirio  verunglOckte  Bonifaz  Natter,  O.  S.  B.  Abt  too  Backfaat.  Kit 

Abbildg.  („Stadt  Gottes"  1.  H.  1907.)  -  Naaareth  (olim  mot).  O.  Ci«t),  a. 
Goetacbalckz.  —  Nerahammer,  Raymund  (O.  S.  B.  Einsiedelu) :  Nach  Adam- 
clissi.  Ein  Sommerausflug  in  das  Pompeji  der  Dobrogea.  (Salzburg,  F.  Schauta, 
1906.  8«.  19  8.)  —  Neuburg  (olim  mon.  O  Cist),  s.  POeger.  —  NeaenwaJde 
(olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Rather.  —  Noggter,  P.  Michael  (O.  S.  B.  Michael 

beuern):  1.  t'Jber  den  Ebestand.  (.Wochenschrift  fur  horoiletische  Wiaaea- 
aehaft  n.  Praxis."  2.  H.  1906.)  —  2.  Gottea  Vatersegen.  Predigt  (Ibid:  Nr.  S. 
1906.)  —  8.  Wert  der  Leiden.  (Ibid.)  —  Noirmoutier  (olim  moo.  O.  S.  B), 
a.  Poupardin.  —  Nolle,  P.  Lambert  (O.  8.  B.  Erdington):  The  Catechiat  ia 
the  Infant  School  and  in  the  Nursery.  Lit.  Ref.  („Paradieseafrachte"  8.  H. 1906.) 

Odermatt,  P.  Adelbelm  (O.  S.  B  Mt  Angel):  My  Trip  to  Switzerland  aad 

Rome.  (.Mt.  Angel  Magazine*  11  H.  1906.)  —  Ochelhttuaer  von,  A.:  Billig- 
lieim  olim  mon.  O.  Cist.  (nDie  Kunstdenkm&ler  des  Grofiherzogtums  Baden* 
Tubingen,  J.  C.  B  Mohr,  1906.  8«.  281  S.)  Lit.  Ref.  (.Cist-Chronik"  Jali 

1906.)  —  OttiMen,  St.  (mon.  O.  S.  B.).  Der  N'eubau  der  Filiate  Sohweiklberg 
bei  Vilshofen.  (.Misaionsblfttter  aus  St  Ottilien"  11.  H.  1906.) 

Paleographie  musicals.    Les    Principauz    Manuscrits    de    Chant   Gregorienns, 
Ambrosien,  Mozaribe,  Gallicau-Publies  en   facsimiles   Phototipiquee.    Sons   la 

Direction  de  D.  Andre1  Mocquereau,  Prieur  de  8olesmes.  Erschienen  ist  Nr.  72. 
(Tournay,  Society  de  8.   Jean   l'Erangeliste  Desclee,  Lefebure   &  Co.   190*.) 
Lit.    Ref.    (.Rivista   Storica   Benedettina"    3.    H.    1903.)    —   Panholzer,   Fr. 
■Stephan  (O.  Cist.  Schlierbach) :  1.  Da  sicharo  BloahttU.  Eine  heitere  Geechichts 

-aus  dem  obderensischen  Volksleben.  (.Welser  Zeitnng"  Nr.  38.  1904.)  —  1 
Eingegangen.  (Ibid   Nr.  46.   1904.)   —   3.   Das  beste   Mittel.   (Ibid.  Nr.  51. 
1904.)  —  4.  Die  Dorfirre.  Eine  EraKhlung.   (Ibid.  Nr.  10-18.  1906.)  —  5. 
Ein  Heifer  in  der  Not    (Mitteil.   des   cbristl.    sosial.    Vereins   f.  Oberoeterr.* 
4.  Jahrg.  Nr.  12.    1906.)   —   6.   Bestrafte   Eitelkeit    („Rieder  Wochenblatt* 
Nr.  16.  1906.)  —  7.   Ein   falacher   Freund.   (Ibid.  Nr.  19.  1906.)  —  8.  Der 

-Gefahr  entronnen.  (Ibid.  Nr.  84.  1906.)  —  9.  Eine  agrarpolitische  Tat.  (Ibid. 
Nr.  27.  1906.)  —   Peter,   St,   in   Salzburg   (mon.  O.  8.  B.),  a.  Lindner.  — 
Pfeifier,  Hans:  Kloster  Goldenkron  O.   Cist   (Wien,    1906.    12*.  216  8.)  - 
Pfleger,  Dr.  Lnsian:   Der  Nen burger  Abtsmord  Tom  Jahre  1884.  (.Studiaa* 
2.  n.  8.  H.  1906.)  —  Plats,  Dr.  P.  Bonifatius  (O.  Cist    Zires):   1.  A  seer- 

masastan  kritikaja.  (,Kath.  8»emle'  8.   1—26.  u.  118-181.  1906.)  —  i.Je- 
ruzsaJem.  (.Magyar  Allam,"  16.  April  1906.)  —  Poblet  (mon.  O.   Cist),  s. 
Fan.  —  PBUmaun,  P.  A.  (O.  8:  B.  Beuron) :   Die  alte  Passion  too  Vorder- 
thiersee.  Forts.  (.Gottesminne*  9.  H.)  -  Poorter,  de   La  Promote  St  Amaaa- 
lee-Courtrai  O.  8.  B.  Notes  et  Documents.  (Conrtrai,  1906.  Cercle  historiqae.) 
Poraelt,   P.   Korbinian  (O.   8.    B.   Michaelbeuern):   Von   der    Heiligung  der 

Zunge.    Predigt   (.Der  Prediger  u.   Kateehet'  8.  H.   1906.)    —  Pothier,  J. 
(O.  8.  B.):  De  la  ayllabe  penultieme   des  prpparoxytons  dans  le  chant  gti- 
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gorien.  („Rer.  dn  chant  grigor.*  8.  4.  H.  1906.)  —  Poupardin,  Rene:  Mo- 
numents de  I'bietoire  des  abbayes  de  8.  Philibert  [Noirmoutier,  Grandlieu 

Tournus.]  Lit.  Ref.  (a.  .Polybiblion"  part,  lit  Jain  1906;  b.  .Analecta  Bol- 
landiana"  fasc.  III.  1904.)  —  Proost,  D.  Raphael  (O.  8.  B.  Maredaoua) :  Lit. 
Raf.  Ober:  1.  E.  Commer,  Relectio  de  Matris  Dei  mooere  in  Ecclesia  gerendo. 

l„  Revue  Benedictine"  3.  H.  1906.)  —  2.  Newmann,  Essai  de  biographic 
peycbologique.  (Ibid.)  —  3.  E.  Meric,  ̂ 'imagination   et   lea    prodiges.  (Ibid.) 
—  4.  O.  Sortais,  La  ProTidenee  et  le  Miracle  devant  la  science  moderns. 
(Ibid.)  —  6.  Dr.  Krogh-Tonning.  Essays.  (Ibid.)  —  6.  J.  Paoheu,  Da  posi- 
tivisme  au  mysticisms.  (Ibid.)  —  7.  D.  Th.  Bejalot  O.  8.  B.,  La  Bienheo- 
reuse  Julie  Billiatt  (Ibid.) 

R.i  J.  P.:  Rot.  Bernard  Adrian  BeaaTeiain,  O.  8.  B.  (.The  Ampleforth  Journal" 
juli  1906.)  —  Raatoul,  A.:  .Tues  lei  tons  Dieu  sanra  reconnaitre  leaaiena" 
Paroles  attributes  k  Arnant-Amalric  O.  Ciat  prononcees  a  l'occasion  da  sac 

[de  Besiers.  28.  Joillet  1809]  (.Revne  pratique  d'apologetiqoe."  Paris  1906. 
t.  I.  p.  608—611.)  -  Recsey,  Dr.  V.  (O.  8.  B.  Martinsberg) :  1.  Die  literar. 
Wirkaamkait  der  Ben.-Kongregation  von  Fanonhalma.  (.Htndien*  2.  a.  S.  H. 
1906.)  —  2.  Emaaa,  mon.  O.  8.  B.  in  Prag.  (.Antiquitaten-Zeitung"  Stutt- 

gart Nr.  41.  1906.)  —  Reicbenau  (olim  mon.  O.  8.  B.),  a.  Hagen,  Herd- 
mann,  Kan-tie.  —  Reiser,  Dr.  P.  Beat  (O.  8.  B.  Einaiedeln):  Daa  goldene 
ProfeBjnbilaum  ron  Erxabt  Placidus  Wolter,  O.  8.  B.  in  Benron.  Mit  IUoatr. 

(„AJte  n.  Nene  Welt*  2.  H.  1907.)  —  Renaudin,  P.  (O.  8.  B):  Definier- 
barkeit  der  Himmelfahrt  Maria.  Lit.  Ref.  („C'anisius  8timmen"  10.  H.  1906.) 
—  Rentf,  D.  Angel  (O.  8.  B.):  La  qneation  de  Sienna  et  la  politique  da 
cardinal  Carlo  Carafa.  Lit.  Ref.  (.Rivista  Storica  Italian*"  2.  H.  1906.)  — 
Reltlechner,  P.  Gregor  (O.  8.  B.  St.  Peter  in  Salaburg):  Ikonographiacbe 
Beitrage  su  finer  kirchlichen  Kunsttopographie  Salaburg*.  Naehtrag.  (,Die 

kircbl.  Kunat"  Nr.  14.  u.  19.  1906.)  —  Richter,  P.  M.  (O.  Ciat  Zircs): 
Koxlemenyek  Nyitramegye  teprajiAbol.  („Etbnographia"  XV  a.  XVL)  — 
Ringholx,  P.  Odilo  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Die  Scbindellegi  im  Kanton  Schwya. 
(8chwya,  Kirchenbauverein  1906.)  —  Riea,  Dr.  Jos.:  Das  geistliehe  Leben 
in  seinen  Entwicklnngsstafen  nach  der  Lehre  dea  hi.  Bernard,  quellenmlBig 

dargestellt  Ton  Dr.  Jos.  Riea.  (Freiburg  im  Breisgau.  Herder'aebe  Verlags- 
handlong  1906.  p.  827.  Pr.  7  M.)  —  Rieaenhuber,  P.  Martin  (O.  8.  B. 
Seitenstetten) :  1.  Sonntagberg,  Votivbilder.  —  2.  Votivbild  der  Stadt  Kornen- 
burg  aas  d.  Jahre  1771.  (.Festnummer  sur  HauptTersamtnlung  des  Qesamt- 
vereinee  d.  Geachichts-  und  Altertumsvereine"  1906.  Wien,  R.  Braeaowaky, 
1906.  8.  68.)  —  8  Darstellung  der  .Verwandtscbaft  Christi"  in  Sonntagberg. 
(„Die  kircbl.  Knnst"  Mr.  14.  1906.)  —  Rott  (olim  mon.  O.  8.  B ),  s.  Blumen- 
tritt.  —  Ruda,  Dr.  P. :  Die  Buchdruckerei  von  8t  Peter  in  Solearaei,  O.  8.  B. 
(,8tudien"  2.  n.  8.  H.  1906.)  —  Rttther,  H  :  Urkundenbuch  dea  Frauen- 
klosters  O.  Cist  Neuenwalde.  (Hannover,  Hahn,  1906.  8*.  VII  +  890  8. 
mit  6  Tafeln  u.  Karte.)  —  Ryelandt,  D.  J.  (O.  S.  B.  Maredsous):  Lit  Ref. 

ttber:  Th.  de  R^gnon,  La  Metaphytiqne  des  Causes  d'aprea  St.  Thomaa  et 
Albert  le  Grand.  (.Revue  Benedictine"  3.  H.  1906.) 

•ablayroUes,  M.  (O.  S.  B.):  Un  viatge  a  traves  els  mannscrita  gregorians 
espanyols.  (Orfeo  Catala,  1906.  Maig.  p.  91—96.)  Lit  Ref.  (.Rassegna  Gre- 
goriana"  Nr.  6.  7.  1906.)  —  Samson,  Dr.  Heinrich:  St  Ludgerus-BUchlein. 
Kevelaer,  Butaon  u.  Bereker,  1906.  8*.  160  a)  Lit  Ref.  (.Die  kircbl.  Kunst" 

"  Nr.  16.  1906.)  —  Samuel:  Gescbichte  der  Judeu  in  Stadt  und  Stift  O.  Ciat. 
Essen  bis  tor  Sakularieation  1291—1802.  (.Beitr.  a.  Gescbichte  v.  Stadt  a. 
Stift  Essen*  XXVI.  68  ff.)  —  Sargisean,  B.:  La  Congregations  Mechitarista 
e  le  sue  benemerenie  nell'  Oriente  e  nell"  Occidente.  (.Rivista  Storica  Be- 
nedettina"  3.  H.  1906.)  —  Sauter,  Dr.  Benedikt  (O.  8.  B.  Emaus  in  Prag) : 
1.  Ut  in  omnibus  glorificetur   Dens.   (.St    Benedikts-Stimmen*   7.  H.  1906.) 
—  2.  St  Gregors  des  Groflen  Pastoralregel.   Lit.  Ref.  (a.  .Der  katboL  Seel- 
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sorger*  10.  H.  1906;  b.  .Pastor  Bona*"  1.   H.   1907.)   —   Scbaubmaier,  P. 
Wolfgang  (O.  8.  B.  Lambaeh):  Lit.  Ref.  ttber:    1.  J.   Sehaen.  Predigten  fttr 

das  kathol.    Kircbenjahr.    (.Tbeol  -prakt.    Quartalsclirift*    4.  H.   1906.)   —  8. 
J.  Lenarta,   Daa   Kircbenjahr  in   seinen   Fasten  and   Gebriuchen.  (Ibid.)  — 
Scheiwiller,  Dr.:  Die  Vorgeschicbte  Abt  Bernards  II.  yon  St  Gallon  (.Studies* 
2.  u.  8.  H.  1906.)  —  Scherer,  P.  A.  (f  O.  S.  B.  Flecht):  Exempel-LexikoB 
for  Prediger  u.  Kateeheten.  2.  Aufl.  (Freiburg,  Herder  1906.  VEU  +  1022  8.) 

Lit  Kef.  („Kt)lner  Paatoralblatt*  Nr.  9.  1906.)  —  Schlegel,  P.  Leo  (O.  Oat. 
Mehreran):  Der  Bosenkrans  des  Job.  Nep.  Tsohiderer.   (.Are  Maria*  10.  H. 
1906.)  —  Scblegelmann,  Dr.:  Oescbichte  der  Secularisation  iin  rechtsrbda. 
Bayern.  Bd.  8    (Regensbnrg  1906.  8*.  VIII  +  929  8.)  Lit  Bet  (.Lit  BaiL 
a.  Augsburg.  Postseitung*   Nr.  44.    1906 )   —   SchlSgl,   P.    Nivard  (O.  Cist 
Heiligenkreos):  Lit  Eef.  ttber:  1.  Marin,  Algerie-8ahara-8oudan.  (.Lit  An- 
aeiger*  Nr.  10.  1906.)  —  2.  Dr.  N.  Peters,  Die  grundsatsliche  Stellnng   der 
katholischeo  Kirche  zur  Bibelforschung.   (Ibid.  Nr.  IS.  1906.)     -     8     Dr.  H. 
Peters,  Die  Klteste  Abschrift  der  sebn  Gebote  des  Papyrus  Nash.  (Ibid.  Nr.  1. 

1907.)  —  4.  B.  Meistermann,  La  rille  de   David.    (.Allgem.  Literaturblatt* 
Nr.  16.   190*.)  —  6.   Dr.   H.   Stark,   Die   Genesis   flberseUt   and    ausgwlegt- 
(Ibid.  Nr.    19.   1906.)   —   Schmeidler,   B.:   Uber  die  Quellen  und  die  Eot- 
stehungsseit  der  Kronika  S.  M.  de  Ferraia  O.  Cist  (.Neues  Archiv  f.  alters 

<3esohichtsk."  XXXI.   18—67.)  —  Schmidol,    E. :    Die  eliemalige   8tift*kirche 
von  Garsten  O.  8.  B.  (.Monatsblatt  des   Altertums-Vereines  au  Wien"  6.  7. 
4.  H.  1906.)  —  Schmidt,  Dr.  J.:   Babanus   Maurus.   (.Katholik*,  Mains.  4. 
II.  1906.)  —  Schmidt,  Dr.  P.  Valentin  (O.  Cist  Hohenfurt):   Kultarelle  Be- 
-tiohungen  swiseheu  SadbSbmen  und  Passau.   (.Mitteil.   d.   Vereins  f.  Geech. 

-d.   Deutsohen   in    Bohmen*,   1.   H.    1907.)    —    Schock,   P.   Josef  (O.    S.   B. 
Seitenstetten) :    Katalog  des  Seitenstettener  geograpb.  Kabinettes.  Forts.  Bei- 
Jage  sum   XL.   Programm  des   k.   k.    Obergymnasiams   O.   8.  B.    su  Seiten- 

stetten 1906—06.   (Lin*,  J.  Feichtingers   Erben,    1906.  8°.  t.  S.  177—240.) 
—  Schttasler,  P.  G.  (O.  S.  B.  Baigern):  Lit  Bef.  ttber:  1.  T.  A.  Barge,  Bythme 
4>r4gorien.  (.Studien*   2.   u.   8.   H.    1906 )  —   2.  Cam.  Grunewald,    Kyriale. 
{Ibid.)  —    8.    £.    Drinkwelder,   Wegweiser   aur  Erlernung   des    traditioneUeo 
dioralgesanges    (Ibid.)  —  Schott,  P.  Anselm  (f  O.  S.  B.):  Oremus.  Lit  Bef. 
(.Hirtentasche"  Nr.  10.  1906.)  —  SchUch,  P.  Ignaa:  Handbnch  der  Pastoral- 
Iheologie.  Lit  Bef.  (.Pastor  Bonus*  11.  H.  1906.)  —  Schulte,  Dr.  A.:  War 
Warden  (olim  mon.  O.  8.  B.)  ein  freiherrlicb.es  Kloster?  (.Westdentsche  Zeit- 
achrift  far  Gesobichte  und  Kunst"  2.  H.  1906.)   —  Seitenstetten  (mon.  O.  S. 
R.),  s    Schock.   —    Serrano,   L.   (O.   8.   B.):    Musics   religiose  6  Comentario 
te6rico  del  .Motu  proprio*  (Barcelona,  G.  Gilli,  1906.  16*.  180  p.)  Lit  Bef. 
(1.  .Rassegna  Gregoriana*  Nr.  6.  7.   1906.   —   2.    .La  Cindad  de  Dios*  5. 
Juli  1906)  —  Silos  (mon.  O.  8.  B.).  Ein  Besuch  im  Kloster  Silos.  (.Histor.- 
polit  Blatter*  Band  187  u.  188.  1906  in  verschiedenen  Heften.)  —  Soleemes 
{mon.  O.  8.   B.),   s.   Cagin,   Naaoni,   Buda.   —   Speil,   Dr.  F. :  Exhorten  fur 
Klosterfrauen.  8.   Aufl.   (Breslau,   Aderhols,    1906.    8'.  VIII   -f    842   8.)  — 
Sprelter,  Thomas  (O.  8.  B.  St  Ottilien):   Der  neue  apostolische    Vikar  tob 
.Slld-Sansibar.  Mit  PortrSt.  (1.  .Raphael"  Nr.  28.  190  <;  2.  .Die  Stadt  Gottes* 
1.  H.  1907;  8.  .Stern  von  Afrika*  Nr.  9.  1906;  4.  .Das  Heidenkind*  Nr.  18. 
1906.)  —  Stark,  P.  O.  (O.  8.  B.  Gottweig):    1.  Vom  KOnigahofe  ins  Kloster 
und   sum   Martyrertode.    (Lina,   Prefirerein   1906.    16«.    78  8)    Lit   Bef.  (a. 
.Linser  Volksblatt*;  b.  .Vaterland*,  Wien.)  —  2.  Die  Winteney- Version  der 
Kegel  des  bl.  Benedikt  (.Studien*  2.  u.  8.  H.  1906.)   —  3.  Klostergewoha- 
heiten  in  alten  Tagen.  (Ibid.)  —  4.  Lit.  Bef.  ttber:  Edmonds,  D.  C,  O.  S.  R, 
The  early  Scottisch  Church  etc   (Ibid )  —  Staub,  P.  J.  (O.  8.  B.  Einsiedeln) : 
Flocken  and  Fanken.  Lit.   Ref.    (1.  .KSlner  Pastoralblatt*  Nr.  8.  1906.  — 
2    .Stimmen  aus  Maria  Laach*    7.   H.    1906.)   —   Steindlberger,   P.  Ulrica 
(O    8.  B.):  Daa  kleine  Vaterunser.  Lit  Bef.   (.Christl.   Kunstblatter"  Nr.  7. 
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1906.)  —  Steinegger,  Ambroiiui  (O.  S.  B.  Griea):  Gedenkblatt  znm  FOjahr. 
Priester-JnbilKam  Sr.  Gnaden  des  hochwst.  Herrn  A.  St  .  . .  Abt  und  PrKlat 

▼on  Griea,  am  5.  Sept.  1906.  (Boxen,  A.  Auer,  1906.  8°.  14  8)  —  Stocker, 
P.  Leodegar  (O.  8.  B.  Emaus  in  Prag):  Dm  Ebrendenkmal  Chriiti  in  den 

Paalmen.  f,8t.  Benedikts-Stimmen*  7—10.  H  1906.)  —  Strobl,  P.  Gabriel 
(O.  S.  B.  Admont) :  Dai  natarhiitorische  Museum  der  Bened.-Abtei  Admont 
in  8teiermark.  (Admont,  Selbstverlag  1906.  8*.  182  8.  n.  8  Beil.)  —  Studerua, 
P.  Leopold  (O.  8.  B.  Einaiedeln):  Oblaten-Verein  dea  hi.  Benedikt.  („Marien- 
grOfie  ana  Einaiedeln*  7.— 11.  H.  1906.)  —  Stntzer,  P.  Ludwig  (O.  8.  B. 
Maria -Einaiedeln):  1.  Da»  Skapulierfest.  („MariengrUfie  aua  Einaiedeln" 
7.  H.  1906.)  —  2.  Daa  Feat  der  einsiedleriscben  Gnadenmntter.  (Ibid.)  — 
3.  Die  Bedeotnng  der  Kloster.  (Ibid.  8.  H.  1906.)  —  4.  Eae  Erinnernng  an 

.  daa  8.  Gebot.  (Ibid.)  —  5.  Maria,  anaere  Hebe  Matter.  (Ibid.)  —  6.  Wie  die 
hi.  Kirche  die  Gotteamatter  verehrt  (Ibid.  9.  H.  190 !.)  —  7.  Der  Rosen- 
krans  —  data  wertvollste  Gebet.  (Ibid.  10  H.  1906.)  —  8.  Eine  Erinnernng 
an  das  4.  Gebot.  (Ibid.)  —  Subiaco  (mon.  O.  8.  B.)  I  Monaster!  di  Subiaco. 
Lit.  Bef.  („8tudien*  2.  u.  8.  H.  1906.)  —  Sunol,  D.  Gregorio  (O.  8.  B. 
Montaerrat) :  Metodo  Completo  de  aolfeo,  theoria  y  practica  de  Canto  Gre- 
goriano.  (Tonrnai,  Desclee  Lefebure  k  Co.  1906.  8°.  134  8)  Lit.  Bef.  (.La 
Ciudad  de  Dioe*  6.  Juni  1906.)  —  Sup,  P.  Prokop  (O  8.  B.  Raigern):  Lit. 
Ref.  fiber:  L.  Mahler,  Praktische  Grammatik  der  Amharischen  Sprache. 

(,8tudien*  2.  a.  3.  H.  1906.) 
Tegernsee  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Kisslinger.  —  Th.,  J.  M.  (O.  8.  B.):  Geiat- 

liclier  Seelenapiegel.  (.ParadiesesfrUchte*  7.  H.  1908.)  —  Thaler,  Albnin : 
Chronologische  Notixen  Qber  das  ebrw.  Ben.  Stift  St.  Johann  in  MQnster. 

(.Studien*  2.  n.  8.  H.  1906.)  —  Theiler,  P.  Heinrich  (O.  Cist.):  Das  Weih- 
naaaer  nnd  seine  Bedeutnng  far  den  kutholischen  Cbriaten.  (Regensburg,  Fr. 
Puatet,  1906.  8".  88  8.)  —  Thibaut,  D.  R.  (O.  8.  B.  Maredsous):  Lit.  Ref. 
Qber:  M.  Hedley  O  S.  B.,  Betraite.  (.Revue  Benedictine*  3.  H.  1906.)  — 
Tiberio,  D.  Hdefonso:  La  Badia  e  il  8antuario  di  Maria  88.  di  Finalpia 
[estratto  dal  La  Madonna  delta  Guardia].  (Geneva,  Tip.  delta  Giovenlu  1906. 

8°.  82  p.)  Lit.  Ref.  („Rivista  8torioa  Benedettina*  3.  H.  1906.)  —  Tiron 
(olim  mon.  O.  8.  B.),  a.  Mayenx.  —  Tournua  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s. 
Poupardin.  —  Traber,  J.:  Die  Aufhebung  dea  adeligen  Benediktinerinnen- 
Stiftes  Holxen.  (n8tadien«  H.  2  a.  3.  1906) 

•I.,  V.  H.:  De  Laatste  Abt  van  Glastonbury.  Forts.  („De  Maria  Groet"  6.— 10. 
H.  1906.)  —  Uxureau:  La  derniere  abbeitae  de  Fontevrault  O.  8.  B.  („Rerae 
Mabillon*  2.  H.  1906.) 

Vandeur,  D.  E.  (O.  8.  B.):  Notes  sar  la  liturgie  de  la  Messe.  Lit.  Ref.  („Ri- 
rista  Storitia  Benedettina*  8.  H.  1906.)  —  Vanel,  J.  B. :  Ronsard  commendat. 
prienr  de  Mornant  O.  S.  B.  (.Bulletin  hist,  dn  Diocese  de  Lyon*  Nr.  31.  1906.) 
—  Veth,  Martin:  The  Medal  or  Cross  of  St.  Benedict.  Lit.  Ref.  (.Rivista 
Storica  Benedictina*  H.  8.  1906.)  —  Verheyen,  Boniface  (O.  8.  B.):  The 
Holy  Rule  of  our  most  holy  Father  Benediet  -  Latin  and  english.  Lit.  Ref. 

(.Riviata  atorioa  Benedettina*  3.  H.  1906.)  —  Vidmar,  Dr.  (O.  8.  B.  von 
den  Scbotten  in  Wien):  1.  Exhorte  fiir  den  19.  Sonntag  nach  Pfingsten. 
(„Wochenschrift  lllr  homiletische  Wissenschaft  und  Praxis*  Nr.  2.  1906.)  — 
2.  Das  erste  von  Gott  selbst  gewollte  and  gebotene  Gotteshaas.  (Ibid.  Nr.  3. 
1906.)  —  Villers  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s  Moreau.  —  Vindobonensia:  Das 
Benediktiner-Priorat  tu  Ionsbrnck  nnd  die  aeiner  Leitnng  unterstehenden 
Anstalten  der  katholiscben  Kinderfreunde.  (.Hirtentasche*  Nr.  10.  1906.)  — 
Vivell:  Das  Quiliama.  Lit.  Ref.  (.Rassegna  Gregorisna"  Nr.  6  u.  7.  1906.) 

Voigt,  H.  G. :  Der  Verfasser  der  romischen  Vita  des  hi.  Adalbert.  Lit. 

Ref.  (.Analecta  Bollandiana*  <asc.  III.  1906.)  —  Vonier,  P.  Ansgar  (O.  8.  B. 
Rom):  Lit.  Ref.  (lber:  1.  P.  Barth,  Die  Stoa.  („Jahrb.  f.  Philoaophie  etc.* 
4    H.  1906.)  —  2.  Dr.  P.  Beck,  Die   Nachahmung   und  ihre  Bedentung  fur 
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Psychologic  and  Volkerkunde.  (Ibid.)  —  Vrsal,  P.  Aaguetin  (O.  8.  a  Saigam', : 
Nektten/  pop.  (,Hlua  Nr.  811.  190'.)  —  Vycbodfl,  Dr.  P.  Paul  (0.  8.  R 
Raigern):  HUdka.  August  1906.  —  1.  Novoidealismus  a  jeho  kofeoy.  Lit  Bet 
(.Riviata  Internationale"  Sept.  1906.)  -  2.  Umtaf  a  nabesenatvi.  (Ibid.) 

W.  F.  D.  (O.  Cist):  Der  huadertjllhrige  Krieg  nud  die  CSstereieaser-fJostar 
Frankreieba.  (.Cist.  Chronik"  Mr.  210.  211.  1906.)  —  Waedenadnrikr, 
Dominik  (O.  8.  B.  Mt.  Angel):  Giuseppe  Ferrata  the  Moaieal  sentstiaa  rf 

our  days.  Mit  Portrat  (.Mt.  Angel  Magasine"  Mr.  9.  1*06.)  —  Webs,  G. 
Anton:  Die  Beliqnien  dei  hi.  Emmeram.  Schlnn.  (.Studien"  2.-8.  H.  Mt> 
—  WehrmeUter,  P.  Cyrillns  (O.  8  B.  St  Ottiliea):  1.  Ver  dam  Stan* 
Reise  duroh  Uataflrika  Tor  und  bei  dean  Auiatande  1966.  (ltunchen,  Fiuu 

Sella,  1906.  8*.  266  8.)  Lit.  Kef.  (.Lit  Beilage  x.  Aageburger  Postseirtsr' 
Nr.  44.  1906.)  -  2.  Afrikanisebe  Eeiaebriefe.  Farts.  (.Das  HeideokW* 
Nr.  18.  14.  16.  1906.)  -  8.  Plauderstubcheu.  (Ibid.  Nr.  14.  — 18.  196*.)  - 
4  Was  sind  die  Neger  fur  Leuter  (.Missionsblfttter"  Nr.  10.  1906.)  —  Wea, 
P.  Anton  (O.  Cist.  Rein):  Lit.  Ref.  ttber:  1.  J.  Renter,  Neeconfeasariaa.  (.lit 
Anaeiger"  Nr.  10.  1906.)  —  2.  Dr.  H.  OQnter,  Legenden  -Stndien.  (Ibid.  l.R 
1907.)  —  Weppelmann,  P.  Raphael  (O.  S.  B.  M.  Laacb):  Lit  Ref.  ttle: 
Ph.  Hammer,  Der  Rosenkrana.  (.Pastor  Bonus"  1.  H.  1907.)  —  WennmgboS, 
Alb. :  Eine  geflUschte  Synodalurkunde  v.  d.  Abtei  Maasay  O.  8.  B.  von  sapbl. 
889.  (.Neues  Archiv  f.  aMt.  deutache  GeechkAtsk."  XXX,  887-408.)  - 
Werden  (olim  mon.  O.  8.  B.),  a.  Scbulte.  —  Wibell,  H.:  Daa  Diplom  OUmR 

fBr  8t.  Blasien  O.  S.  B.  (.Neues  Archiv  f.  Utere  deutsche  GescbkbtskoiA' 
XXX.  1904.  162—64.  Hit  2  Abbild.)  —  Wieser,  P.  Thomas  (O  8.  B. 
Marienberg) :  Geschicbte  des  k.  k.  Gymnasiums  O.  8.  B.  Ton  Hsriesbor 
in  Meran.  Forts.  (Programm  d.  k.  k.  Obergymn.  Keran  1906/06.)  —  Winters, 
P.  Laurens  (O.  8.  B.  Brannan):  1.  Braunau  und  der  SOjihr.  Krieg.  Lit  Bel 

(.Der  Kolporteor"  Nr.  4.  1906.)  —  2.  Politisehe  Sekicksale  des  Stiftluta 
Braunau  im  Mittelalter.  (.Mitteil.  d.  Vereines  fBr  Geseb.  der  Deatseass  ia 

Bohmen"  1.  H.  1907.)  —  8.  Lit  Ref.  liber:  III.  Geschiehtsbibliothek  for  Jung 
und  alt.  (.Augustinus"  Nr.  10.  1906.)  —  Win,  P.  Corbinian  M.  (0.  a  B. 
Merkelbeek) :  Lit  Ret. :  1.  Der  Weltapoetel  Paulas  von  Dr.  Fr.  H.  PobL  - 
2.  Paulua  Ton  Dr.  N.  Heiaa.  —  8.  Daa  Zentrnm  eVr  Weltgeschkhto  roe 
Norbert  Stock,  O.  Cap.  —  4.  Die  fttnf  Wnnden  Christi  von  Prins  Max  tm 
Saehsen.  (.Monatsbote"  DUlmen,  April  1906.)  —  6.  Der  gate  Pater  Tend" 
v.  P.  Dilgskion  C.  M.  R.  —  6.  PreuBen  and  die  Paderbomer  KlJeter  mi 
Slifter  1802-  06  von  Wilhelm  Ricbter.  —  7.  Religionsunterricht  fBr  to 
sweite  Scbuljahr  von  F.  H.  Bobelka.  —  8.  PredigUn  fur  den  Jahresas&»| 
und  JahressehiuD  von  H.  Aieh.  —  9.  42  kurae  Leiehenredeo.   (Regsssbor) 
—  10.  SchaUkiatlein  furs  PriesUrhara  vom  hi.  Frans  von  Sales.  -  H- 
Hoobland,  Monatssehrift  fur  alle  Gebiete  des  Wlssens  etc.  (Ibid.  Juni  190*.) 
—  Wittmann,  Andreas  (O.  8.  B.  Innsbruck):  St.  Josef.  Gedicbt  (.Ckrial 
Schul-  und  Eltern-Zeitung"  Nr.  6.  1906.)  —  Wolfgang,  8.  (O.  8.  R).  a> 
liquienschrein  des  hi.  Wolfgang  in  der  Krypta  an  St  Emmeram  in  Rare* 

burg.  Mit  Ahbilduog.  (.Raphael"  Nr.  42.  1906.)  —  Wolrsgraber,  Dr.  CSt- 
stin  (O.  8.  B.  v.  d.  Bchotten  in  Wien):  1.  Friedrieh  K.  8ohwaneabnf.  U 

Ref.  (a.  .Der  Katholik"  6.  H.  1906;  b.  .Casopis  katol.  dachovenstva*  *.  H. 
1906.)  —  2.  Die  k.  o.  k.  Hofburgkapelle  und  die  k.  a.  k.  geistlkb*  Hot- 
kapelle.  Lit  Ref.  (.Stimmen  aus  M.  Laacb1*  8.  H.  1906.)  —  S.  Steps* 
Fellner,  Bchotten- Prior.  Kekrolog.  (Bibliograpb.  Jahrbnch  und  deatscber  lb- 
krolog"  IX.  Bd.  Berlin,  G.  Reimer,  1906.  8.  166.)  —  4.  Lit  Ref.  absr:  t) 
Al.  Lang,  Beitrlge  aur  Kirchengeschichte  der  Steiermark  etc  (,AUg*"- 
Literaturblatf  Nr.  17.  1906);  b)  M.  J.  Hus,  Opera  omnia.  (Ibid.  Nr.  11 
1906);  c)  J.  Wielifs,  De  veritate  saorae  seripturae.  (Ibid.)  —  Wolitoa*. 

P.  Willibald  (O.  8.  B.  Ettal):  Das  Kapitel  des  hi.  Vetera  Benediknu  aba- 
die  Demot.  (.St  Beaedikts-Stimmen"  7.— 10.  H.  1906.)  —  Wolfetieg,  Aiftrt: 
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Sine  moderne  Klosterbibliothek.  [Maria-Laach  0.  8.  B.]  (.Zentralblatt  f. 
Bibliothekswesen"  2.  H.  1906.)  —  Wolter,  Dr.  Maurus  (O.  8.  B-  Emaus  in 
Frag):  Psalite  sapienter!  Lit.  Ref.  (.Beilage  inr  Augsburger  Postieitung* 
Nr.  88.  1906.) 

lm  :  Die  .Laudes  Hincmari"  ein  Toast  ana  dem  Mittelalter.  (.Stern  der  Jugend* 
88.  H.  1906.) 

•»  Dr.  R :  Mariansk/  kongres  v  Mariansk^ch  Pustevnacb  §vycarsk/ch  [Maria- 

Einsiedelu].  (.Kvety  Marianske*"  10.  H.  1906.)  —  Zarn,  P.  Sigismnnd 
(O.  8.  B.  Einsiedeln):  Tropfen  aus  Maria- Einsiedelns  Gnadenquelle.  (.Marien- 
grOAe  ana  Einsiedeln"  7.— 11.  H.  1906.)  —  Zeller,  P.  Laurentius  (O.  8.  B. 
Rom):  1.  Im  Dienate  dea  UnbewuOten.  Ein  Wort  au  A.  Drews  Religions- 

philosophie.  (.Jahrb.  f.  Philosopbie  n.  spek.  Theologie"  2.  H.  1907.)  —  2. 
lit.  Ref.  liber :  a)  H.  Aain,  El  Averroismo  teologico  di  8.  Tomas  de  Aquino. 
(Ibid.  4.  H.  1906.)  —  b)  Dr.  J.  Baata,  Die  HOlle  im  Anschlufi  an  die 
8cbolmatik  dargestellt.  (Ibid.)  —  c)  P.  C.  Hernsbeim,  Questions  adressees 
am  philosopher.  (Ibid.)  —  d)  P.  Alf  Lehmen,  Lehrb.  der  Philosophie.  (.Lit 
Anaeiger"  Nr.  12.  1906.)  -  e)  P.  Alf.  Lehmen,  Lehrbnch  der  Pbilosopbie. 
(Ibid.  1.  H.  1907.)  —  Ziegler,  P.  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Der  Internationale 
marianische  Kongrefi  in  Einsiedeln.  (.Maria  Ton  gaten  Rat"  1.  H.  1907.)  — 
Zirwik,  P.  Michael  (O.  S.  B.  St  Peter  in  Salibnrg):  Lit  Ret  Uber:  Dr. 
Cornel.  Krieg,  Lehrbnch  der  Pldagogik,  Goecbichte  and  Theorie.  (.Lit. 

Anzeiger"  Nr.  10.  1906.) 

Literarische  Referate. 

I-  Die  Klosterkirche  za  Ebrach. 
Ein  kunst-  und  kulturgeschichtliches  Denkmal  aus  der  Blutezeit  des  Cistercienser- 
Ordens  von  Dr.  Johannes  Jager.  Mit  127  Abbildungen,  Details  nnd  Planen, 
darunter  11  Lichtdruck-Tafeln  nnd  1  Titelbild  in  Photogravure.  Wurzbnrg- 

Stahel'sche  Verlags-Anstalt,  kgl.  Hot-  und  UniveniUMa-Verlag  (Oskar  Stahel), 
Preis  broschiert  13  Mk.,  in  Leioen  elegant  gebunden  15  Mk. 

Vorliegendcs  Werk  ist  eine  ganz  hervorragende  Leistung,  fur  jeden  Kultur- 
historiker  von  Interesse,  fur  eincn  Cistercienser  geradesu  Wonne  und  Labsal. 
Ans  jeder  Zeile  fublt  und  liest  man  das  Verstfindnis  und  das  Interesse  heraus, 
mit  welchem  der  Autor  seinen  Stoff  bearbeitet  und  dem  Leser  darbietet.  Wie 

viel  Zeit,  Muhe,  Fleifl  und  Sorgfalt  auf  die  Arbeit  verwendet  wurde,  aber  aueh 
mit  welcher  Hingabe  und  Liebe  Dr.  Jager  seiner  Aufgabe  gerecht  wird,  das  ist 
staunenswert  und  verdient  alle  Anerkennung.  Objektiv  und  pietatvoll,  bescheiden 
und  gerecht  benrteilt  und  bespricht  er  Dioge,  die  ihm  als  evangelischem  Geist- 
lichen  doch  nicht  so  nahe  liegen,  jedenfalls  nicht  alltaglich  eein  konnten.  Oerade 

diese  Unparteilichkeit,  die  Richtigkeit  und  Warme,  mit  welcher  Dr.  Jager  katbo- 
lisclie  Dinge  behandelt,  befriedigt  und  erfreut  in  hobem  Grade. 

Im  Vorwort  stellt  sich  der  Verfasser  als  langjahrigen,  fleifiigen  und 
eifrigen  Forscher  der  Vergangenheit  des  ehemaligen  Cistercienserklosters  Ebrach 
und  seiner  grofiartigeu  Kirche  dar.  Der  12jShrige  Aufenthalt  in  Ebrach,  Liebe 
sum  Orte  und  kunstverst&ndiges  Empfinden  beffthigten  ihn  wie  kanm  einen 
andern,  der  ehemaligen  Abtei  Forscher  und  Gescbicbtschreiber  zu  werden.  Es  ist 
auch  vorliegendes  Werk  nicht  das  erste,  das  Dr.  Jager  dem  alten,  beruhmten 
Ebrach  widmete.  Knapp,  schlicht  und  klar  erztthlt  una  der  Autor  zun&chst  die 
Grundung  des  Klosters  Ebrach.  Morimond  ist  Ebracbs  Stamm-  oder  Mutterkloster. 
Von  da  kam  eine  Kolonie  von  12  Monchen,  an  deren  Spitze  Adam,  der  erste 
Abt  von  Ebracb,  in  den  Steigerwald.  Berno  und  Ricbwin  >viri  nobiles*  er- 
scheinen  als  Stifter  des  Klosters. 
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Ein  weiteres  Kapitel  gibt  una  Nachrichten  fiber  den  Baa  der  (erstea) 
Kirohe  und  den  Klosters.  Wo  der  ente  Gottesbau  Ebrachs  stand,  wird  sieh  » 
leicht  nicht  ermitteln  lassen,  bat  auch  nicht  to  viel  auf  iricb.  Da  zieht  eine 
stattliche  Reihe  von  tftchtigen  Abten  an  unaerem  Aage  vorfiber;  lie  alie  haben 
sich  am  Ebrachs  Kircbe  in  bobem  Grade  verdient  gemaebt;  Ehre  gebuhrt  ihrea 
Andenken.  Abt  Adam  legt  den  Qrund  zur  erstea  Kircbe,  erbaut  die  ersten  ZeUea 
der  Brfider,  schutxt  und  verteidigt  energisch  Besitz  und  Recht  des  Klosten  (1186). 
Wir  erfahren,  dafi  das  Kloster  Rein  in  Steiermark  achon  im  Jahre  1129,  also 
unter  Abt  Adam,  von  Ebrach  gestiftet  wurde;  ferner,  dafi  Withering  —  nieht 
Wittering  —  in  dsterreich  unter  Abt  Burkart  1182  refonniert  wurde,  xnaebdem 
Abt  Gerlach  von  Rein  die  Filiation  dieses  Klosters  abgetreten.c 

HOcbst  intereasant  Bind  die  Mitteilungen  fiber  den  Baa  der  zweiten  Kircbe, 
>der  Ebracher  Basilika«,  der  unter  Abt  Hermann  im  Jahre  1200  begonoea 
wurde.  Diesem  Absebnitte  schickt  der  Verfasser  geschichtliche  Bemerkangen  fiber 
die  Kirchenbauten  der  Cistercienser  voraus,  die  jeder  Kunsthietoriker  mit  Interase, 
ein  Cistercienser  aber  mit  Freude  lesen  wird.  Bis  zum  Jahre  1239  war  der 

Cborbau  fertig  und  wurden  16  Aitfire  des  Kapellenkranzes  eingeweibt.  Banmeuter 
waren  alter  Wabrscheinlichkeit  nach  Laienbruder  des  Ordens.  Vollendet  ward* 
der  Ban  1282,  eingeweiht  9.  September  1285.  Unter  dem  Abie  Friederieb 
(1306-1328)  zahlte  man  28  Altare  in  der  Basilika. 

Die  weiteren  Sobicksale  des  Gottesbauses  sind  sehr  wechaelvotle,  teilweist 
recht  traurige.    Im    Bauernkrieg    1525    wird   das   Kloster   verbrannt,    die    Kircbe 
geplundert,  verwustet    und   zu   einem   Viehstall    eingerichtet.    Abt   Johannes  III. 
von  Zeil  a.  Main  renovierte  die  Kircbe  und  baute  das  Kloster  wieder  anf.  Grose 

Verdienste  um  die  Kircbe  erwarb  sieh   Abt   Hieronymus  Holein    (1591  — 1615). 
er  wird  als  >templi  Ebracensis  renovator  praeclarissimus<  gepriesen.  Im  Scfaweden- 
krieg  1631   fiel  der  ganze,  reiclie  Kirchenschatz  in  die  Htnde  der  Feinde;  auch 
die  Kircbe  wurde  schwer  mitgenommen.  Abt  PetrusII.  Scberenberger  (1646 — 1658) 
renovierte    und    restanrierte   den    Tempel    und   scbmuckte   ihn   mit    vielen    (250) 
Bildern.  Es  scbeint  das  ganze  Cistero.-Martyrologium  im  Bilde  gewesra  za  seia. 
—  Es  folgt  nun  eine   Reihe   von    trefflichen    Abten,    denen   alien    der   Schmoek 
ihrer  Kirche  sehr  am  Herzen  lag.  Die  grOfite  Veranderang   in  ihrem   Innem  er- 
fuhr   die    Basilika   unter   Abt   Wilhelm    II.    RoBbirt   (1773—1791).    Barock   nod 
Zopf  bielten  ihren  Einzug.  Zu  bewundern  ist  das  gnadige  DrteU  des  Autors  fiber 
den    >Vandalismus<,    der    aus   klassischen    Gebilden    romanischer    und    gotiacber 
Baukunst  ganz  neue,  moderne  Formen  schuf.  Die  >Renovation<,  welche  die  Kircbe 
im  Innem  vSllig  umgcstaltete  und  verzopfte,  kostete  ca.  270.000  fl.  nnd  ist  ds> 
Werk  des  Italieners  Materno    Rossi.    Das   Kapitel    fiber   die    Architektur    der  St. 
Micbaelskapelle    und   der   Basilika   entb&lt   viel    Lehrreiches    and    Interessantes ; 
jeder  Kunstliebhaber  wird  diesen  Abschnitt  mit   groBer   Befriedigang    lesen.   Mit 
Recht  weist  der  Verfasser  die  Ansicht  zuruck,  als   ob   die   zahlreicben    KapeHeo 
in  den  Kirchen  der  Cistercienser  eine  Art    Geifielkammern   gewesen   seien;   dies* 
dienten    ganz   anderen    Zwecken,    zur    Priyatandacht   und    namentlich    znr    Auf- 
stellung  von  Altaren.  Wohl  mag  der  Goltesbau  nun,  nacbdem  Stuck  und  Tfinehe, 
Gold  und  Gips  ihn  ganzlich  umgewandelt  batten,  einen  imposanten,  prunk-  und 
zaubervollen    Anblick    darbieten,    ungleich    schOner,    erhebender    und    wurdiger 
miiBte  aber  der  Eindruck  sein,  wenn  der  herrliche  Bau  in  seinem  orsprangliebes 
Stile,  in  seiner  naturlichen  Form  und   Ausstattung  vor  unser  Auge  trtte.    Nichl 
ohue    Bedauern    betrachtet   man   die   barocke   Pracht   des    Tempels    und    moehte 
wfinschen,  dafi  die  Kfinstler  des  18.  Jahrbunderts,  wenn  sie  achon  die  Einriehtoog 
nach  ihrem  Gescbmack  formten,  weaigstens  dem  Bau  als  solchem    keine  Gewalt 
angetan  hatten.  —  In  dem  Abschnitte  tuber  die   Einrichtung   der    Basilika.  er- 
fahren  wir,  dafi  in  der  Kircbe  27  Altare  stehen,  wovon  der  Hochaltar  schwung- 
volle  Pracht  und  der  Alabasteraltar  des  hi.  Bernard  hohen   Kunstwert    aufweut 
Andere    Altare    enthielteu    oder   enthalten    teilweise   noch    wertvolle    Olgemalde. 
Wunderbar  schon  und  kunstvoll   sind    die    Eisengitter;    im   einfacben   Empintile 
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Bind  die  Choratfihle  gehalten,  in  welch e  geschlckt  and  geschmackvoll  2  Cbor- 
orgeln  eingepafit  sind.  Eine  grofie  Orgel  in  prachtigem  Qehfiuse  atefat  auf  dem 
eingebanten  Westcbor.  Ana  praktischen  GrQnden  verweilt  der  Autor  fast  zu  lange 
bei  dieser  Orgel.  Sein  Zweek  ist  wobl  schon  erreicbt. 

Pietatvoll,  ja  ganz  elegiaoh  kliugt  der  Lebensabrifi,  den  der  Autor  dem 
letsten  Abte  von  Ebrach,  Eagen  Montag,  widmet;  ebenso  ruhrend  und  teilnahms- 
toII  ist  die  Scliilderung  der  Sakularisation  des  Klosters  unter  diesem  Abte, 
2.  Mai  1803.  61  MSnebe  aebieden  mit  Trflnen  von  ibrem  geliebten  Heim.  Vor 
Schmerz  konnte  der  Abt  von  seinen  BrQdern  nicht  Abschied  nehmen.  Er  war 

der  49.  Abt  Ebracbs,  das  677  Jahre  bestand.  Abt  Montag  lebte  in  dem  ehe- 
maligen  Klosterhofe  Oberschwappacb,  wo  er  5.  Man  1811,  70  Jahre  alt  starb; 
seine  Gebeine  ruhen  in  der  Basilika  zu  Ebraob.  Die  Eloaterkirehe  wurde  Pfarr- 
kirche  und  P.  Wilhelm  Greiss  O.  Cist,  enter  Pfarrer. 

Noch  viele  Kachricbten  gibt  nns  der  Verfasser;  wie  denn  das  Werk  weit 
ruebr  bietet  ala  sein  Titel  verheiflt.  So  gibt  er  z.  B.  bei  der  Besehreibung  der 
Grabmonamente  der  Ebracber  Abte  immer  auch  eine  kurze,  interessante  Ge- 
schichte  dea  betreffenden  Abtes;  —  das  sind  mituuter  wahre  Leidensgeschichten. 
Aaf  Seite  195  findet  sich  ein  kleiner  Febler,  die  M&nze  zeigt  nicht  Ebrachlsches 
Wappen,  aondern  das  Ordenswappen. 

Wir  stannen  fiber  den  grofien  Reichtum  und  hohen  Wert  der  Kleinodien 
und  Ornate  der  Stiftskirohe  vor  der  Sakularisation,  aber  nicht  weniger  fiber  die 
Ararat  and  Dfirftigkeit,  in  welche  die  gleiohe  S&kularisation  die  Pfarrkirobe  von 
Ebrach  versetzte.  —  Ein  Verzeicbnis  der  Abte  von  Ebrach  and  Angabe  der  be- 
nutzten  Literatur  bescbliefit  das  Werk. 

In  Anbetracbt  der  wirklioh  glinzendeto  Ausstattung  des  Werkes,  der 
schOnen,  kanstvollen  Illustration  und  des  geschmackvollen  Einbandes  ist  der  Preis 

von  IS  Mk.  gewifi  nicht  zu  boob.  Der  Stahel'sche  Verlag  verdient  alles  Lob. 
Mit  besonderem  Interesse  babe  icb  das  berrlicbe  Buch  gelesen,  schon  weil 

unser  Sittich  in  so  naben  verwandtschaftlichen  Beziebungen  zu  Ebrach  steht.  Die 
erstc  Grundung  Sitticbs  ging  n&mlicb  von  Beio  aus ;  Rein  aber  war  Tochterkloster 
Ebrachs;  so  ist  also  Ebrach  eigentlich  Sittichs  Grofimutter.  Dem  Verfasser  statte 
ich  far  das  schOne  Denkmal,  das  er  der  ehemaligen  Abtei  Ebrach  gesetzt  bat, 
gebfihrenden,  aufrichtigen  Dank  ab.  Allen  Kunsthistorikern,  namentlich  alien 
Cisterciensern  and  deren  Freanden  mOchte  ich  hiemit  das  Werk  aufs  wMrmste 
empfehlen.  In  keiner  Cistercienserbibliothek  darf  es  fehlen. 

Sittich  (Krain).  Fr.  Gerard,  Abt. 

II.  Cistercienserkirchen  Thflrlngena. 
Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  der  Ordensbauweise  von  A.  Holtmeyer,  Landbau- 
inspektor.  8°.  407  Seiten  mit    117    Abbildungen.    Jena,    Verlag   von  G.  Fischer, 

1906.  Preis  8  Mk. 

Das  vorliegende  Werk  macht  es  sich  zur  Aufgabe,  die  alien  Kirchen  und 
Kloster  dea  Cistercienserordens  in  Thuringen  (zu  dem  der  Verfasser  auch  daa 
Eichsfeld  rechnet)  zu  beschreiben  und  namentlich  die  Entwicklung  der  Cister- 
cienaer-Architektur  in  dem  genannten  Lande  zu  schildern. 

Die  Grundung  des  Cistercienserordens  sollte  eine  Buckkehr  zur  alten 

Strenge  der  Bcnediktinerregel  bedeuten  uud  auch  in  dem  Bau  und  der  Ein- 
richtung  seiner  Gotteshftuser  setzte  sich  Citeauz  in  einen  bewuoten  Gegensatz  zu 
den  Prachtbauten  der  Benediktiner,  wie  sie  besonders  in  Cluny  und  den  davon 
abbOngigen  Klostern  gebrituchlich  waren.  Die  Cistercienserkirchen  sollten  sohlicht 
and  einfach  sein,  ohne  Aufwand  von  Skulptur  oder  Malerei;  steinerne  Tfirme 
waren  verboten,  nur  bSlzerne  Dachreiter  gestattet ;  dazu  knmeu  als  Baueigentum- 
liebkeiten  rechteckig  geschlossene  Nebenkapellen  am  Chorende  der  Kirche  und 
sp&ter  der  Chorumgang  mit  Kapellen  an  der  Ostseite  oder   an    alien  drei  Seiten 
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dea  Chore*.  In  welcber  Geatalt  findet  sieh  diese  Cistercienser-Arehitektar  in 

Thuringen  vor?  Ehe  der  Verfasser  diese  Frage  beantwortet,  bericfatet  ec  aes- 
fuhrlich  fiber  die  Ciatercienser-Niederlaaanngen  in  Thuringen  (S.  72 — SOI). 

Der  Cistereienserorden  wnrde  verhaltniamifiig  fruh  naeh  Thuringen  ver- 
pflanzt.  Die  Utesto  Grfindnng  erfolgte  vom  rheinieohen  Kloster  Altenemmp  »us 
im  J.  1181;  ee  war  Volkenroda;  1132  wnrde  Schmolln-Pforta  vea 
Ciaterciensern  besetit,  1140  grundete  daa  franzosisehe  Kloster  Morimuod  die 
Abtei  Georgenthal.  Daao  kamen  dann  die  Abteien  Sittichenbaeh  (1141) 
and  Reifenstein  (1162),  sowie  die  Propsteien  Jobannisthal  (1252)  and 
Georgensell  (1320).  Etwas  spater,  aber  om  to  zahlreicher  entatandea  dk 
Frauenkloster  naeh  der  Kegel  von  Citeaux.  Das  12.  Jabrh.  sab  drei  dciartigt 
Grundongen,  desto  fruchtbarer  aber  war  das  13.  Jabrh.  mit  31  Niederlassnacca. 
Damit  war  dem  Bedfirfnia  genfigt  and  das  14.  Jabrh.  brachte  blofi  neck  drei 
neae  Cistercienserinnenkloster,  das  15.  Jahrh.  ein  einaigea.  Dureh  dieaen  Reick 
turn  an  Fransnkloatern  fibertrafen  die  Cissereienser  in  Thuringen  alle  aBderea 
Orden,  wahrend  sie  in  being  auf  MannerklOster  (5  Abteien,  2  Propsteien)  writ 
hinter  anderen  Orden  zurfickblieben.  So  hatten  die  Benediktiner  25,  die  Aogv- 
stiner  26,  die  Franiiskaner  20  Niederlaaaungen.  Bis  zam  Anfang  des  16.  Jaarh. 
blfihten  diese  Kloster,  obsohon  in  manohen  die  alte  strange  Zucht  eiwaa  naeh- 
gelasaen  hatte.  Doeh  weifi  H.  wenig  fiber  den  Verfall  der  Klosterdiasiplin  n. 
berichten;  er  erwahnt  im  Gegenteil  (S.  182)  »die  wahrend  des  ganxen  15.  Jabrh. 
berrortretende  ebrliche  Absicht  der  ernster  gesinnten  Ordensoberen,  Wandel  n 
schaffen.<  Dann  kam  die  Reformation.  >Luthers  derbe  Auadrficke  fiber  Kloeter- 
leben  nnd  Freiheit  der  Monche  warden  in  den  Klflstern  wie  au&erhalb  deneibea 

gleieb  verstanden,  urn  nieht  zu  sXgen  miBverstandenc  (8.  183).  Der  Banernkrieg 
brachte  viel  Zeratorung  und  Verwustung  fiber  die  friedlichen  KloaterstiUsn; 
nieht  alle  erhoben  sieh  aus  den  Ruinen  und  die  meisten  Kloetergfiter  warden 

von  den  llndergierigen  Ffirsten  eingeiogen.  Die  Kirchen  der  Maonerkloater  ver- 
fielen,  weil  sie  abseits  von  grofieren  Wohnsentren  lagen  and  daher  for  gottee- 
dienatliobe  Zweeke  naeh  Abzng  der  Monche  nieht  mehr  gebraocht  warden,  oder 
weil  ihre  Unterhaltang  sa  kostspielig  war.  Nur  die  Klosterkirche  tod  Pforta 
besteht  bis  auf  unsere  Tage.  Die  Frauenkloster  lagen  meistens  in  grofieren  Ort- 
sehaften ;  ihre  Kirchen  dienten  vorher  sohon  vielfach  sngleich  fur  den  Pfarr- 
gottesdienst  and  sie  blieben  far  diesen  grOfitenteila  erhalten,  warden  jedoch  dares, 
viele  Umbanten  entstellt.  Die  Eichsfelder  Kloster  entgingen  dem  8tarme  and 
hielten  sieh  bis  1810. 

tTber  den  Baustil  der  ill  tester)  Cistercienserkircben  Thuringena  lint  ska 
wenig  sagen,  da  durch  apttere  Umbauten  and  die  daraaffolgende  Zerstorung  a»r 

geringe  Spuren  der  ursprfinglicben  Bauten  fibrig  geblieben  sind  Bei  den  Abtei- 
kircbeD  der  Mannerkloster  zeigte  sieh  anfanga  kein  charakteriatisches  Zetebeo 
der  Ordenauberlieferung ;  man  baote  naeh  der  Landeasitte  (daher  die  Aachen 
Holzdecken)  oder  naeh  dem  im  Benediktinerorden  ublichen  Grundrifi,  wie  ihn 

die  von  Hirsau  ausgehende  Banschule  festgesetzt  hatte.  So  waren  wohl  die  spur- 
los  untergegangene  Kirche  von  SchmOUn  and  die  von  Volkenroda  gebant. 
Bei  Pforta  und  Georgenthal  warden  mit  der  landesablichen  Banweise  seboa 
einige  Grundaatze  der  Ordensarchitektur  verachmolzen,  so  der  Ge  branch  det 
Dachreiters,  der  Mangel  an  Ornamentik.  Die  Form  der  Chorkapellen  nahert  stoh 
in  Pforta  mebr  dem  Ciaterciensertvpns;  in  Qeorgentbal,  wo  der  Verfataer 
bedeutende  Ausgrabnngen  vornehmen  liefl,  war  aie  ordenswidrig.  Jedoch  wnrde 
von  da  ab  der  gradlinige  Chorabaehlafi  Regel,  was  wir  indes  nieht  ana  den  gins 
vom  Erdboden  verachwundenen  Kirchen  von  Sittichenbaeb  and  Reifen- 
stein  beweisen  konnen,  sondern  aas  aufierthfiringischen  Banten,  namentlieh 
aus  den  unter  thuringischem  Einflufi  entstandenen  Kirchen  der  Mark.  Etwas 
apfiter  tritt  dann  der  Chorumgang  mit  vermehrter  Kapellenzahl  anf,  so  beua 
Umbau  von  Georgenthal  (1260).  Pforta  bekam  beim  Umbau  12S1  ein 
polygooales  Chor  und  winh  in  diesem  wie   in  vielen  anderen  Punkten  von  dor 
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Ordcnatradition  ab,  der  ee  anderersoits  dureh  das  Feblen  d«s  Turmes  and  die 
FenatorveTglasung  trea  hlieb;  Volkenroda  erbielt  am  1350  eine  Kapellenreibe 
im  Leuighaase.  In  der  Folgezeit  verloren  sich  die  Ordenseigentumlichkeiten  immer 
cnehr,  wie  dies  der  Nenbau  tod  Beifenstein  in  der  ersten  Hilfte  de»  18. 
Jahrh.  zeigt. 

Die  Kireben  der  FraaenklOeter  weiaen  viel  weniger  Eigenarten  auf,  wie 
die  der  grofien  Abteien ;  die  Franenkloster  atanden  nieht  in  »o  inniger  Vcrbindnng 
mit  Citeanz,  aueh  hatten  tie  vielfaeh  sehon  bestehende  Kirchen  ubernommen,  die 
id  Pfarr-  and  Klosterzwecken  zugleich  dienten.  Sie  nebmen  daber  in  der 
Architekturgesehichte  keine  Sonderatellang  ein.  Von  Kirchen,  die  spesiell  far  das 
Klooter  angelegt  warden,  baben  wir  aua  romaniseber  Zeit  our  die  von  I  oh  te  ra- 

ta a  as  en  (1133).  In  der  gotiscben  Zeit  baute  man  meistens  einsohiffige  Saal- 
anlagen  mit  gradlinigem  Cborschlufi  (so  in  Rod  a,  Langendorf,  Kelbra, 
Stadtilm,  Sonnen(eld),  apater  mit  polygonalem  Chorsehlufi  (Sonnenfeld 
(Umhw  1S87],  Oberweimar,  F.rfurt,  Allendorf,  Frauenprie Anita). 
Turme  fehlen  manebmal.  Beiapiele  von  dreischiffigen  Kirchen  baben  wir  nar  in 
Nordhausen  (St.  Maria)  and  Jena.  Dort,  wo  die  Fraaenklfleter  scbon  vor- 
hajadene  Kirchen  ubernahraen,  intereaaiert  nur  die  Art  und  Weiae,  wie  aie  in 
deneelben  einen  Andacbtsraum  far  den  Konvent  schufen.  Die  Frage  wurde  meistens 
dnrcb  ein  Empore  aof  der  Westaeite  gelost;  dabei  traten  die  mannigfaltigsten 
architektoniachen  Gliederungen  zutage. 

Dies  sind  die  Ergebniase  des  lebrreicben  Werkes.  Der  Verfasser  hat  es 
mit  Interesse  and  Liebe  za  seioem  Stoffe  geschrieben  und  obschon  er  Protestant 
iat,  zeigt  er  im  allgemeinen  Sachkenntaia  nnd  Verstandnis  tor  die  Ordensein- 
richtongen ;  der  aufmerksame  Lever  wird  kaom  zwei  oder  drei  Stellen  finden, 
die  ein  Katholik  nicbt  nnteracbreiben  wurde.  FQr  die  Ordenageachichte  ist  daa 
Werk  von  bleibendem  Werte.  Unter  Verwertung  alter  Besaltate  der  Lokal- 
geachicbtsforschung  bietet  es  zuverlissige  Nachricbten  fiber  alle  Cistercienser- 
niederlassongen  Th&ringens,  ibre  Bangescbicbte  and  ibre  spkteren  Schicksale. 
Hit  einem  Gefuhle  der  Wehmut  scbliefit  man  die  Lekture,  wenn  man  zaruck- 
denkt  an  die  glorreiche  Vergangenheit  nnd  den  tranrigen  Dntergang  so  vieler 
hi.  Stitten,  fur  deren  Bedeutuug  die  das  game  Land  uberschwemmende  Refor- 

mation den  heutigen  Bewobnern  jedes  Verst&ndnis  benommen  bat. 
Hunfeld.  /.  Piettck. 

III.  Die  r&mlschen  Katakotnben. 
Von  G.  Anton  Weber.  Dritte  vermehrte  nnd  verbeaserte  Auflage.  Mit  8*5 
Abbildangen.  Begensbarg,  Fr.  Puatet,  1906.  gr.  8«.  207  Seiten.  Preis  broach. 

2  Mk.,  in  Originaiband  3  Mk. 
Daa  Katakombenbuch  von  Professor  Weber  fand  wohlwollende  Aufnahme 

im  In-  and  Anslande,  wie  denn  aach  eine  franzosisehe  Obersetzung:  >Dr.  A.  Weber, 
Lea  CaUoombea  romaines,  Paris,  Charles  A  mat,  1903<  erscbien.  Seit  lingerer 
Zeit  war  eine  Neuauflage  nStig  geworden.  Dieselbe  ffihrt  sioh  ais  eine  >  vermehrte 
and  verbeseerte«  ein.  Wirklich  hat  aie  —  trotz  des  grOfieren  Formates  —  40 
Saltan  nnd  70  Abbildangen  mehr.  Die  bessernde  nnd  ergftnzende  Hand  bemerkt 
man  aber  soger  bei  einer  fluchtigen  Prfifung.  Schon  im  Bilderschmack  zeigt 
sioh  die  Besserang:  einerseits  wurden  veraltete  Abbildangen  dnroh  bessere  ersetzt, 
anderereeit  kamen  viele  neoe  treffliche  Bilder  hinzn.  Im  Tezte  wnrden  die 

jongsten  Ergebniase  der  Katakombenforscbnng  verwertet  and  manohe  Ausfuhrangen 
erweitert  nnd  vertieft,  so  dafi  der  Bezensent  kein  Katakombenbuch  kennt,  daa 
mit  dem  Werke  des  Geistlicben  Bates  Weber  an  Gedlegenheit  des  Inhaltes,  an 
Pracbt  der  Ausstattnng  and  Billigkeit  des  Preises  wetteifern  kann.  Gescbildert 
werden  Anlage  nnd  Geachichte  der  Katakomben,  Inschriften,  die  maleriscbe  Aus- 
etattnng,  die  plastisohen  Gebilde,  die  Eraeagnisse  des  Kansthandwerkes :  Lampen, 
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Goldglaeer,  Medaillen,  Gesohnittene  Stelae  a.  s.  f.,  welohe  in  oder  bei  den  Grab- 
st&lten  gef  unden  wurden.  Besonders  anziehend  sind  die  Erdrterung  fiber  Maries- 
verehrung  and  den  Apoetelfursten  Petrua  aowie  der  in  sonstigen  Katakombea- 
buchern  nieht  vorkommende  Abscbnitt:  >Abbildongen  and  Bibel.c  Dai  Back 
bietet  jedermann  eine  angenebme  and  ingleich  erbebende  Lektfire.  Der  Lew 
gewinnt  die  befriedigende  tjberzeugung :  »Das  Urchrietentam  kann  nicht  tefnafa 
werden  auBerhalb  der  katholiaehen  Kirche:  der  Purpursohein  dea  MartjrtrUttei, 
der  die  Urkirehe  nmleaehtet,  wird  aucb  nnaere  Seele  mit  hi.  Opfennute  eififlea 
in  den  groSen  Kampfen  der  Gegenwart.c  Ein  auafuhrliches  Register  eiieieatet 
daa  Auffinden  der  behandelten  Gegenatande  and  gewihrt  zngleich  Einblick  ii  te 
Beichbaltigkeit  dea  Inhaltea.  Wie  daa  Weber'aehe  Prachtwerk:  » Die  Tier  E 
Evangelien«  (Foliant  von  376  Seiten  and  mit  52  Tafeln  and  300  TeitbUden 
—  Regensburg,  Habbel)  aich  an  Geacbenken  bei  feierlichen  Ad  laasen  (Prhniim, 
Hoebieiten)  eignet,  ao  iat  dieaea  Katakombenbucb  geeignet  als  Gabe  bei  jewSis- 
lichen  Gelegenheiten.  Ea  verdient  aber  auch  in  alien  Bibliotheken  seines  gebuhira- 
den  Plata.  A*. 

IV.  Untersuchungen  zu  den  ilteaten  MSnchsgewohnheltea- 
Ein  Beitrag  rur  Benediktlnerordensgeschichtc  dea  X. — XII.  Jahrhunderte  roa 
Bruno  Albera,  O.  S.  B.  [VerOffentlichongen  aoa  dem  kirebenhiftorifebei 
Seminar  Miincben  II,  8.]  M&nchen  J.  J.  Lentner  1965.  8*.  XII  u.  138  8.  Ilk.  320 

Die  >Conauetudinea  monaaticaec  aind  in  den  letsten  J  ah  re n  wieder  Qtgtn- 
stand  ei frige r  Forachungen  geworden.  Aucb  die  .Studien  and  Mitteilangen<  Btbeo 

scbon  mehrere  diesbez&gliche  Dokamente  veroffentlioht  (Jahrg.  1886  die  Cocs«- 
tudinea  Einaiedlenaea,  Jabrg.  1903 — 1905  die  Conaaetndines  Schyren*»)-  In 
Jabre  1902  gab  P.  Bruno  Albera  O.  S.  B.  eiuen  Band  Conauetudinea  monasiiew 

(typis  Montia  Caaini)  heraus  and  diesem  iat  soeben  ein  zweiter  gefolgt  Die  gegeo- 
wartige  Studie  war  nrsprunglich  ala  Einleitung  an  diesem  zwciten  Bande  geplut 

In  deraelben  unterancht  Albera  zuntchat,  welchen  Zuaammenhang  die  scbon  wr- 
Sffentlichten  Conauetudinea  dea  X.  Jabrb.  mit  den  gleichzeitig  im  Benediitiac- 
orden  aaftretenden  Reformbestrebangen  aafweiaen.  Hier  kommt  vor  alien  i» 
Betracht  die  Refornit&tigkeit  dea  Erzbischofa  Dunstan  von  Canterbury,  die  ■* 
in  der  von  Anthelwold  verfafiten  Concordia  regolaris  widerspiegelt  DieaalW 
Iebnt  aich  nach  dem  eigenen  Zeugnis  ihres  Verfassera  an  die  Consuetadhies  rot 
Fleury  and  die  von  Gerard  ron  Brogne  verfafiten  Gebrauche  ron  Gent  an-  Die* 
zwei  Quellenschriften  aind  aber  der  Haaptaacbe  nach  identiaoh  nnd  da  FleaiJ 

von  Cluny  aua  reformiert  wurde,  ao  ergibt  aieb  ein  weiterer  Beweia  fur  den  n- 
geheueren  Einflufi,  den  Cluny  auf  die  Diaziplin  dea  ganzen  Ordens  ausgeilbt  hit 

Intereaaant  ware  ea  nun,  die  Uteste  Form  der  Cloniazenser  Gebrlocte 

nachzuweisen.  Zu  diesem  Zwecko  8tellt  Albera  S.  24 — 62  die  wichtigsten  BW- 
acbriften,  welcbe  Conauetudinea  Cluniacenaes  enthaiten,  zuaammen  und  onlerjwf 
dann  das  Verhaltnis  der  einzelnen  Redaktionen  zu  einander  and  an  den  Schriften. 

die  daraas  geechopft  baben.  Alle  laasen  aich  auf  eine  Urvorlage  znraekfiarta, 
welcbe  auf  Benedikt  von  Aniane  and  durch  ihn  hochstwahrscheinlich  aaf  Mcaf 

Casaino  binweiat.  Wir  verweisen  auf  die  im  Werke  selbat  gebotenen  Aosfubnmge*. 
da  aich  dieselben  im  Auazuge  achwer  wiedergeben  laasen.  Ein  beigefugter  Sum* 
baum  zeigt  die  Verwandtschaft  der  einzelnen  Rezensioneu  iu  einem  anscbznbdn* 
Bilde.  In  den  folgenden  Banden  der  Conauetudinea  soil  daa  Material  lor  die 
Wciterentwieklung  der  Conauetudinea  veroffentlicht  werden;  m5ge  der  rereartt 
Verfaaser  fur  dieaea  Unternebmen,  welches  go  wichtige  Beitrage  fur  die  Oidew 
gcschichte  verspricbt,  die  ndtige  Unteratutzung  finden.  J-  ?■ 
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V.  Dr.  Job.  Ev.  Niederhnber:  Die   Lehre  des   hi.   Ambrosias 
vom  Reiche  Gottes  sof  Erden. 

[Forsohungen  inr  christliohen  Literature  and  Dogmengeschichte  IV.  Band,  3.  a. 
4.  Heft.]  Mainz,  Verlag  von  Kirchheim  1904.  X  u.  282  Seiten. 

Nioht  ganz  dem  Titel  entsprechend  behandelt  der  Verfasscr  ausschlieOlich 
das  Beich  Gottes  in  tins,  niebt  wie  man  crwartsn  konnte  das  objektive  Reich 
Gottes,  die  Kirche.  Er  sagt  hierfiber  in  dem  Vorworte :  »Wenn  auch  der  hi.  Kirchen- 
lehrer  das  Beich  Gottes  prinzipiell  allererst  ais  die  objektive,  aufier  una  be- 
stehende  Verwirklichung  und  Beprasentation  des  Gesamtkomplexes  der  dnreb 
Cbristus  der  Menscbheit  erworbenen  ErlOsungsfrfichte  festhalt,  so  setzt  er  doch 
dessen  auBere  hierarchische  Ordnang  and  rechtliohe  Verfassung,  gleichviel  ob  auf 
gOttlicher  oder  mensohlicher  Grundlage  beruhend,  mehr  als  etwas  scblechthin 
Gegebenes,  keinerseits .  Bestrittenes  voraus  und  widmet  das  ganze  Interesse  seines 
lehramtlichen  Wirkens  tatsaehlich  der  subjektiven  Aneignung  und  persfinliohen 
Besitzergreifung  seines  Vollinhaltes  von  seiten  der  Glfiubigen.« 

DaB  Bucb  zerfallt  in  funf  Abschnitte:  Die  natfirlichen  Voraussetzongen  des 
Beiches  Gottes  im  Menschen,  S.  2 — 11.  Die  Grundlegung  des  Beicbes  Gottes  im 
Paradiese,  S.  11  -  40.  Die  Aufriebtung  des  Beicbes  dieser  Welt,  S.  43-61.  Der 
Wiedcrauf-  and  Ausbau  drs  Beicbes  Gottes  durch-  Chriatus,  S.  61 — 191.  Die 
Lebensgemeinschaft  der  Glieder  des  gesamten  Gottesreicbes. 

Wahrend  einzelne  Fragen  sehr  weitl&nfig  erOrtert  werden,  geht  der  Ver- 
fasser  auf  einige  von  besonderer  Wichtigkeit  nicht  genugend  ein.  Die  Frage,  ob 
die  Erbsunde  nach  Ambrosius  eineu  reatus  einschliefie,  beantwortet  er  kurz  dahin : 
»daB  nach  Ambrosius  die  Erbsunde . .  .  allererst  in  einera  ethischeu  Verderbnisse, 
in  Sfindbaftigkeit  bestehe:  die  Erbsunde  ist  wesentlich  Erbschuld.<  Aber  den 
Beweis  und  eine  genaue  Darlegung  dieses  bei  Ambrosius  unklaren  und  fur  die 
Lehre  vom  Beiohe  Gottes  nicht  unwicbtigen  Punktes  vermifit  man.  Ober  die  Art 
and  Weise,  wie  durch  Gnade  und  freien  Willen  das  Beich  Gottes  im  Menschen 
errichtet  wird,  hatte  ein  besonderes  Kapitel  eingescbaltet  werden  miiasen.  Zuletzt 
noch  eine  Bemerkung  fiber  den  spracblichen  Aosdrnck.  An  ein  dogmengeschicht- 
licbes  Werk  maeht  man  keine  literar-asthetischen  Anspruche.  Aber  korrekt  mot 
die  Sprache  sein  and  verstandlich,   was  diejenige  des   Verfassers  nicht  immer  ist. 

Ph.  Schartch. 

VI.  Die  Jesuitennallen  Prantl'a  an  der  Universitat  Ingolstadt 
and  ihre  Leidensgenossen. 

Eine  bibliographische  Studie.  Von  Franz  Sales  Rom  stock,  Lycealprofessor. 
Eichstatt,  Ph.  Bronner  in  Komm.  8°.  VIII,  521  S.  5  Mk. 

Bei  Gelegenheit  des  vierbundertjahrigen  Bestehens  der  Ludwig- Maximilians* 
Universitat,  die  zuerst  in  Ingolstadt  gegrundet,  dann  nach  Landshut  verlegt 
wurde  und  seit  1826  in  Munchen  besteht,  ersohien  im  Auftrage  des  Akademischen 
Senates  eine  ausfuhrliche  Monographie,  verfafit  von  Karl  Prantl  (Munchen  1872). 

Die  Prantl'scbe  Geschichte  der  Ludwig-Maximilians-Universitat  beruht  auf  ein- 
gebender  Quellenforschung  und  ausgiebiger  Benutzuag  eines  Quellenmaterials,  so 
dali  sie  mit  Becht  hochgeschatzt  wird.  Andererseits  jedoch  ist  sie  vielfacb  un- 
gerecht  in  der  Beurteilung  der  Personen,  besonders  findet  man  darin  eine  »un- 
berecbtigte<  Parteinahme  gegen  die  Mitglieder  der  Gesellschaft  Jesu,  die  einat 
an  der  Universitat  zu  Ingolstadt  wirkten.  Dr.  Bomstock  will  in  vorliegendem 

Werke  » nicht  die  gesamten  Scbwfichen  der  Prantl'schen  UniversitStsgeschichte  . . 
aufdecken  and  nacbweisen  . . .  sondern  nur  die  literariscbe  Ehre  jeuer  Jesuiten- 
professoren  in  Ingolstadt,  denen  Prantl,  ohne  ihre  Arbeiten  zu  kennen,  die  be- 
schamendsten  Qualifikationen  zuteil  werden  liefi.  wieder  herstellen*  (8.  VI),  be- 

sonders da  dieser  selbst  im    1.   Ban4e  und   in   noch  ausgebreiteterem  Mane  im 
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S.  Bande  seines  Werkes  sich  veranlafit  sah,  sein  bartes  Drteil  bei  einer  Anxahl 
dar  Botroffenen  zurQekzunehmen,  >sei  es,  dafi  seine  eigenen  Stadien  iho  aaf 
diese  wunde  Stelle  seiner  Arbeit  aufmerlu&ra  gemacbt  baben,  aei  es,  dafi  irgend 
«in  anterriehteter  Kollege  oder  ein  Bibliotheksr  ibm  es  nahe  gelegt  haben,  dafi 
es  docb  nicbt  angehe,  offenkundige  Literatarerzeugnisse  zu  negieren  oder  in  be- 
zweifeln*.  Die  Prtdikate,  die  Prantl  den  Jesuitenprofesaoren  gibt,  aind:  >leere 
Namen,  ohne  literarische  Bedeutang,  Jesaiten-Nullenc  u.  dgl.  m.  In  alphabe- 
tischer  Reihenfolge  durchgelit  nun  Dr  Romstdck  diese  angeblichen  «Nullen«  nm 
nachzuweisen,  dafi  wenn  sie  nicht  gerade  literarische  Grofien  ersten  oder  zweiten 
Ranges  waren,  docb  nicht  untatig  blieben  und  sich  durch  Herausgabe  oder  Aus- 
arbeitung  mancher  Scbriften  verdient  machten.  Allerdinga  beschrankt  sich  bei 
einigen  die  literarische  Tatigkeit  auf  philoeophische  oder  theologische  Dispntationen, 
die  unter  ihrem  Vorsitz  gehalten,  beiw.  unter  ihrer  Leitung  geschrieben  warden. 
Indes  ist  steta  zu  bedenken,  dafi  man  zur  Wurdiijung  der  Universitatsprofeasaren 
des  16.,  17.  and  18.  Jahrhunderts  nicht  den  Mafistab  der  Jetztzeit  anlegeo 
darf.  Gewifi  nach  heutigem  Mafistab  sind  diese  »Disputatione*<  u.  dgl.  »ohne 
literarische  Bedeutung<.  Wirft  man  aber  einen  Blick  anf  die  anderen  Universitaten 
derselben  Epoche,  so  bleibt  Ingolstadt  binter  ibnen  nicbt  zuriick.  Die  damaligen 
Professoren  waren  vor  all  em  Lehrer,  Bchriftsteller  waren  sie  erst  in  zweiter 
Linie,  and  wollten  es  aach  meist  nur  in  zweiter  Linie  sein.  Behalt  man  dieses 

im  Auge,  so  wird  man  leicht  das  harte  Urteil  Prantls  aaf  das  ricbtige  Mafi  zarock- 
ffihren  konnen.  —ng 

VII.  Hellrrunn,  8.,  Privatdozent  an  der  Unlversitlt  Mfinctien: 
Sedulius  Scottua. 

(Quellen  und  Untersuchungen  zur  lateinischen  Philologie  des  Mittelalters,   heransg. 

Ton  Ladwig  Traube.  I.  Bd.  1.  Heft)   Munchen   C.   H.  Beck,  1906.  8*.  XV, 
193  S.  Mk.  6. 

Durch  diese  »Quellen  und  V  o  t  ersuch  ungen*  will  der  Herausgeber 
das  Erscheinen  solcbor  Aroeiten  fftrdern,  die,  zu  umfangreich  fur  Zeitschriften, 
eine  eigene  Veroffentlicbung  verdienen.  Es  sollen  nicht  nur  eigentliche  Forachungen, 
sonde  rn  auch  kritische  Textausgaben  in  der  Sammlung  Platz  finden.  In  diesen 
ersten  Hefte  des  1.  JBandes,  das  der  Verfasser  dem  Ged&chtnisse  Ernst  Dnmmlers 
widmet,  erhalten  wir  zuerst  eine  >unter  Heranziehung  des  gesamten  hand- 
schriftlirhen  Materials*  bearbeitete  kritische  Ausgabe  daa  >Liber  de  rectoribni 
christianist  des  Sedulius  Scottus  (S.  19  -  91)  nebst  einer  Einleitung  aber  die 
bekannten  Handschriften  des  Traktates  und  seine  Beziehungen  zu  anderen  der- 
artigen  Fflrstenspiegeln  (S.  1  — 18).  Im  2.  Teil  untersucht  Dr.  Hellmann  das  ia 
dem  Sammelbande  C  14  nunc  37  der  Blbliothek  des  Hospitals  zu  Cues  an  der 
Moael  aufbewabrte  Kollektaneum  des  Sedulius,  indem  er  nach  genauer  Be- 
schreibnng  der  Handschrift,  die  einzelnen  Stucke,  die  Sedulius  exzerpierte,  aaf- 
zahlt  and  ibrer  Provenienz  nachgeht  um  daraus  auch  die  Arbeita-  nnd  Ben&tzungs- 
weise  des  Sammiers  zu  kennzeicbnen  (8.  93 — 117).  Als  An  hang  folgen  Bemerknngen 
fiber  orthographische  Eigentumlichkeiten,  ein  Text  der  »Pro  verbia  Grecorunx 
a.  s.  w.  (S.  118 — 140).  In  einer  bedeutenden  und  wohl beach teten  8tudie  uber 
•  Pelagius  Ton  Irland<  hat  Zimmer,  wie  auch  fruhere  Autoren,  aaf  die  Benutzang 
des  Kommentars  des  Pelagins  zu  den  paoliniacben  Briefen  durch  Sednlins  hin- 
gewiesen.  Dieses  ffihrt  Hellmann  dazu,  in  dem  3.  und  letzten  Teile  seiner  Arbeit 
die  Uberlieferung  des  Pelagiuskommeutares  uberhaupt  zu  untersachen  und  das 
Verhaltnia  des  Pseudohieronymus,  Pseudoprimasius,  Smaragdus  und  Tersehiedener 
Handschriften  zu  dem  Kommentare  und  unter  sich  selbst  zu  pr&fen.  Dabei 
gelangt  er  zu  dem  Scblusse,  dafi  die  Handsohrift  Ton  St.  Gallen,  die  Zimmer  am 
wiohtigsten  schien  zar  Feststellung  des  Pelagiastextes,  diese  Wichtlgkeit  nieht 
besitzt,  dafi  man  aach  nicht  too  einer  insularen  and  kon  tinentalen  Text- 
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fi  torlieferang  sprechen  kann,  so  dafi  eine  Rekonstruktion  des  ursprunglichcn 
Textes  eine  oafaexu  hoffnungslose  Arbeit  zu  sein  soheint;  sie  mufi  .  .  .  ein  Spiel 
*.er  Theorie  bleiben,  »o  lange  nicht  neoes  Material  zutage  gefSrdert  wird<  (S.  182). 
—  Diese  gelehrte  Abhandlung,  dcren  In  hull  wir  nor  aehr  anvollstandig  wurdigen 
konnten,  wird  gewifi  bei  den  Intereaienten  iu  eindringenderem  Stadium  des  nooh 
nicht  genugend  bekannten  mittelalterlichen  Schriftstellers  beitragen,  wie  aucb 
die  neue  Ansgabe  des  >de  rectoribns  cbristianis«,  ,die  Aufange  der  politlschen 
Literatar  des  Mittelalters  besaer  erkennen  laBt.  — ng. 

VIII.  Praelectiones  In  textum  juris  canonic!  De  dndiclis 
eccleaiastlcia, 

in  scholia  Pont.  Sent.  Bom.  habitae  a  Micbele  Leg  a,  Sao.,  Antistite  Crbano, 

Sab-Secretario    8.  Cong.   Coneilii,   4    voll.   in    8*.    pagg.   710,    564,    6*4,    720. 
L.  32. —  (Romae  Typis  Vatieanis).  Desclee  Lefebvre  e  Co.  Roma. 

Lib.  I.  vol.  I.  De  Judiciis  ecolesiasticis  civilibus  pagg.  710  (Editio  secunda)  L.  8. — 
Lib.  I.  vol.  II.  De  Judiciis  ecolesiasticis  civilibus  in   specie   et  in  primis  de  or- 

dinatione  Curiae  Romanae,  pagg.  564.  L    7. — 
Lib.  II.  vol.  III.  De  Judiciis  criminalibns  in  genere  et  in  specie  de  delicti*  et 

poenis  praemisso  tractatu  pagg.  624.  L.  8. — 
Lib.  II.  vol.  IV.  Idem,  pagg.  720.  L.  9.— 

Nor  wenn  Theorie  and  Praxis  beiro  Stadium  des  kauonischen  Rechtes 

Hand  in  Hand  geheo,  wird  es  dem  Priester  mOglich,  fehlerhafte  Anschaaungen, 
obcrflachliche  Beurteilungen  und  ungerechte  Scblusse  su  vermeiden.  In  dem  nach 
seinen  Vorlesungen  verfafiten  Bucbe  befolgt  Prof.  M.  Lega  mehr  die  logische 
oder  ontologische  Reihenfolge  als  die  legale,  was  auch  viel  naturlicher  ist  und 
die  Sache  vereinfacht,  indem  es  erlaubt,  die  verscbiedenen  Qesetxe  von  einem 
Gesichtspunkte  aus  zu  betrachten  and  zusaramenzufassen. 

Der  erste  Band  behandelt  das  Civilreeht  im  Allgemeinen,  der  zweite  Band 
dasaelbe  speziell,  wahrcnd  die  zwei  letzten  Bande  das  Strafrecht  betrefien. 
Zu  bemerken  ist,  dafi  der  Autor  an  einer  Stelle :  >de  foro  competent!*  eine  neue 
Einteiluog  einfulirt,  die  den  Lehrern  des  kanonischen  Rechtes  gewifi  logisch  and 
wissenschaftlich  erscheinen  dfirfte,  namlich  die  Unterscheidong  zwisoben  Juris- 
diktion  und  Kompetenz:  1.  ratione  objecti,  2.  rations  gradus  hierarcbioi,  3.  ratione 
territorii. 

Aufier  Stande,  auf  die  VorzQge  des  Werkes  hier  naher  einzagehen,  kdnnen 
wir  nar  das  Urteil  der  »Civilta  cattolica<  vom  18,  Juli  1903  voll  wiederholen, 
>dafi  der  Verfasser  damit  nicht  nur  den  Studierenden  des  kanonischen  Rechtes 
aondern  auch  den  Advokaten  der  Kurie  und  selbst  den  Richtern  einen  hervor- 
ragenden  Dienst  erwiesen  habe.<  Der  Verfasser  bereitet,  wie  wir  hOren,  auch  ein 
•  Compendium*  fur  den  Schulgebranch  vor,  das  gewifi  uberall  beifftllige  Auf- 
nahme  finden  wird.  Dr.  B. 

IX.  Propaedentica  ad  Sacra m  Theologian] 
in  usum  scbolaram;  seu  Tractatus  de  ordine  supernatural!,  auctore  Fr.  Thorns 

M.  Zigliara  O.  P.,  S.  R.  E.  Cardinali.  Editio  qainta  conformis  tertiae  ab  auctore 
revisae  et  emendatae.  Un  vol.  in  8*.  di  pag.  IS,  500.  L.  6.—  Desclee,  Lefebvre 

e  Co.  Roma. 

Die  Herausgabe  dieser  neaesten  (V.)  Auflage  der  »Propaedeutik«  von 
Kard.  Zigliara  ist  von  P.  Esser  O.  P.,  Sekretar  der  {Congregation  des  Index, 
einstigem  ScbOler  des  gelehrten  Verfassers,  mit  liebevoller  Hingebung  besorgt 
worden.  Cm  das  Buch  auf  der  HShe  der  Zeit  su  erhalten,  bat  derselbe  nicht 
unterlassen,  auch  die  neaesten  Schriftsteller,  katholisohe  and  nichtkatholische, 
welcbe    mit    Theologie   sicb    befassen,    zu    berucksichtigen.    Die    Anordnung    des 

and  Mitteilungen.*  1906.  XXVII.  4. 
11 
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Stoffes  1st  eine  durchaus  logische;  ein  alphabetisches  Verxeicbnis  erieichtert  das 

Nachscblagen,  so  dan  das  Buch  fur  jeden  Studierenden  der  Theologie  ein  wert- 
toller  Behelf  bleibt,  welcher  ihn,  nach  den  Worten  der  Vorrede,  >in  ipsum 
Ibeologiae  sacrariumt  einfuhren  wird.  Dr.  R. 

X.  Cavagnis,  F.  (Card.) :  Institutiones  Juris  Public!  Ecclesiastic!. 
Editio  IV  accuratior.  3  volumi  di  pag.  XX,  496,  426,  320.  L.  10.—.  Deaelee, 

Lefebvre  e  Co.,  Roma. 

Die  Tierte  Auflage  des  ausgezeichneten  Werkes  des  Kardinals  Cavagnis 
ist  erschieneo.  Die  zahlreichen,  bei  den  fruberen  Auflagen  bereita  laut  gewordenen 
Lobsprfiche  der  Blatter  von  Weltruf,  wie  der  »Civilt*  cattolicai,  »The  Month  of 
London «,  (Journal  de  Droit  Canon  et  de  la  Jurisprudence  canooiquec  und 
anderen,  darunter  auch  im  Wiener  >Vaterland<,  wiren  aebon  an  and  (fir  sieh 
eiu  Beweis  von  der  Gediegenheit  des  Buches,  wenn  nicht  dasselbe  aich  selbst 
dadurch  das  beste  Zeugnis  ausstellen  wurde,  dafi  es  das  verbreitetste.  Werk  fiber 
offentliches  Kirebenrecbt  ist.  In  der  neuesten  Auflage  hat  der  Verfasser  auch  den 

Volks-  und  Hittelscbulunterricbt  beruckaichtigt  und  auch  die  letxt-n  Begeben- 
heiten  hinsichtlich  der  Trennung  von  Staat  und  Kirche  in  Frankreich  einbesogen. 

Ein  reicbbaltigea  Verxeicbnis  xu  jedem  Bande  und  ein  alphabetiacbes  Saeh- 
register  am  Schlusse  des  letxten  Bandes  erleichtern  in  hohem  Grade  das  Auf- 
sucben  jedes  gewunscbten  Details  in  dem  umfangreichen  Werke. 

Ein  solches  Buch,  welches  das  Leben  der  Kirche  soxusagen  legitimiert 

und  recbtfertigt,  den  Standpunkt,  welchen  die  Kirche  in  der  Gesellscbaft  einio- 
nehmen  beabsichtigt,  darlegt,  ist  namentlich  in  der  gegenwartigen  Zeit  gegenuber 
den>  von  den  modernen  Staatsverwaltungeu  an  der  Kirche  geubten  Unrecht 
wirklich  am  Platxe,  weil  es  (lurch  Herabsteigen  auf  den  Kampfboden  selbst  der 
Kirche  die  beaten  Waffen  xu  ihrer  Verteidigung  leiht  und  ihr  ausgiebigsten  Schou 
gegeu  die  Vergewaltigung  darbietet.  Dr.  R 

XI.  Dictionnaire  de  Philosophic  anclenne,  moderne  et 
contemporaine. 

contenant  environ  4000  articles  disposes  par  ordre  alpuabetique  dans  le  corps 

de  l'ouvrage,  complete  par  deux  tables  methodiques,  par  l'abbc  Elie  Blanc, 
Professeur  de  Phlilosophie  k  l'Universite  cathoiique  de  Lyon.  Fort  volume  in  4*. 
couronne  (18  X  24)  contenant  640  pages  sur  deux  colonnes:  12  fr. ;  reliure  demi- 

chagrin,  16  fr.  —  P.  Lethielleux,  Editeur,  10,  rue  Cassette,  Paris  (6e). 

Dieses  Werk  ist  kein  bloases  Lexikon  oder  Vokabularinm,  sondem  es  um- 
fafit  in  der  Tat  alle  Definitionen  und  alles  Wissenswerte  aus  den  philoaophischeo 
Doktrinen,  ihrer  Geschichte  und  dem  gesamten  fiber  einxelne  Streitfragen  ent- 
brannten  Meinongsaustausche.  Selbstverstandlioh  mufite  der  Geschichte  ein  breHer 

Baum  zugestanden  werden  und  wir  finden  denn  auch  die  Beihenfolge  der  ber- 
vorragenden  Philosophen  bis  auf  unsere  Tage,  bis  zu  den  Personlichkeiten,  welch* 
unter  unseren  Augen  Philosophic  lehren  und  pflegen,  fortgefuhrt.  Dafi  die  Philo- 

sophic der  Neuxeit,  insbesondere  Frankreiehs,  einer  besonderen  Aufmerkramkeit 
sich  erfreut,  ist  wohl  begreiflich :  nichtadestoweniger  ist  keiner  der  anderen 
Zweige  der  Philosophic  und  ihrer  Geschichte  dadurch  vernachl&ssigt ;  namentlkb 
die  Literatur  der  Gegenwart,  soweit  sie  sich  auf  den  Gegenstand  bezieht,  ist  too 
Prof.  Blanc  gewissenhaft  benutzt  worden  und  zeugt  Ton  seiner  grofien  Belesen- 
heit  und  von  umsichtiger  Kritik.  Wir  glauben  kaum,  dafi  ein  anderes  Werk  in 
franzosischer  Spraohe  existiert,  das  in  so  vollst&ndigem  Mafie  die  philosophised 
Literatur  der  Gegenwart  behandeln  wurde.  Darum  ist  auch  dieses  Diktionir  nicht 
bloC  fur  die  Professoren  und  Schuler  der  Philosophic  bestimmt;  ist  doeb  die 
Philosophic  nicht  eine  nur  fur  wenige  Spezialisten  reservierte  Wisaenschaft,  dean 
uieuiand  kann  sich  den  Fragcn,  welcbc  sie  behandelt,  entzieben :  die  Moral,  die 
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Religion,  das  Beobt,  die  Zukunft  der  Familie  and  des  8taates  rind  Dinge,  welohe 
jedermann  interessieren  mussen.  Zwei  tTbereicktstafeln,  eine  logisch-enzyklopAdische 
ond  eine  analytische,  welche  namentliob  eine  gedrangte  Ubersicht  der  Geacbiohte 
der  Fhiloaophie  aa(  wenigen  Seiten  gibt,  vervollsttndigen  das  Werk  and  erhOhen 
erheblieh  deaten  Wert.  Zu  bemerken  wire  noeh,  dafi  der  Heraasgeber  far  dieses 
Bach  ein  neaes  Format  gewahlt  bat,  welehes  sioh  als  sehr  beqnem  erweist, 
nsUnlich  das  Format  von  18  :  24,  in  swei  Kolonnen  geteilt;  die  Lettern  sind  sehr 
rein  and  leserlieb  and  der  Preis  gewifi  ein  far  ein  Werk  von  soleher  Gate  nicht 
zu  boher  and  leicbt  ersobwinglicher.  Es  darfte  daher  daa  Werk  auch  aufierhalb 
der  Grenzen  seines  Landes  die  ihm  gebuhrende  Beachtong  and  Verbreitang  finden. 

   3r.  B. 

XII.  Lea  seize  Carmelites  de  Compiegne: 
lear  martyre  et  lenr  beatification  (17.  Juillet  1794  —  27.  Ilai  1006),  par  le 

K.  P.  Dom  Louis  David,  Benedictin  de  l'Abbeye  de  Ligoge.  Un  vol.  in  12, 
avec  one  belle  gravure.  H.  Oudin,  Editear.  roe  de  Conde,  24  a  Paris.  Prix :  1  fr.  50. 

Daa  vorliegende  Buch  tragt  den  Charakter  offizieller  liitteilungen  in  sioh ; 
der  Verfasser  desselben  stand  n&mlich  seit  langer  Zeit  in  Verbindung  mit  den 
in  Compiegne  lebenden  Karmelitinnen,  diesen  getrsaen  and  tapferen  Erben  des 
Geistes,  wie  auch  des  Buhmes  jener  beruhmten  Martyrerinnen  and  ihrer  Vorfahren. 
Dies  nun  hat  ihn  veranlafit,  sein  Werk  unter  der  Eingebong,  der  bestandigen 
Aufsicbt  uud  sosusagen  diktiert  von  den  noeh  lebenden  Karmelitinnen  selbst,  zu 
schreiben.  Die  ganze  Charakteristik  der  hi.  Tberesia  wird  una  in  diesen  jong- 

f  raalicben  Seelen,  mit  all'  ihrer  Anmnt  and  Beinheit  dargebotien.  Die  vorzuglichen, 
mitonter  wahrhaft  heldenmutigen  Ereignisse  der  franzdsiachen  Bevolution,  sohildert 
der  Verfasser  derartig,  dafi  aie  ganz  gat  in  den  natarlicben  Bahmen  des  schreck- 
licben  and  doch  aach  gleichzeitig  lieblichen  Dramas  jener  Zeit  hineinpassen. 
Besonders  gunstige  Umstinde  haben  es  dem  Autor  gestaftet,  eine  gtofie  Anzahl 
vod  Belegen  bei  der  Abfassang  seines  Baches  za  benfitzen,  eine  Menge  bisher 
blofi  teilweise  bekannter  Einzelnheiten  aufsufinden  and  dieselbe  in  ricbtige 
Ordnung  za  bringen. 

Unter  den  verschiedenen  Scbriften,  welche  fiber  dieses  Tbema  bereits  er- 
schienen  sind,  ist  die  vorliegende  xweifelsohne  die  vollendeteste,  durchwebt  von 
dem  Geiste,  mit  welchem  diese  bewundernswerten  Seelen  voll  Zartheit  und 
Gefahl,  voll  hsherer  Kraft  and  abermenscblichem  Mate  darcbdrangen  waren. 
Der  Stil  ist,  wie  rich  auch  Beferent  dieses  hievon  uberzeogt  bat,  kurz,  friscb, 
lieblich  und  erhaben  zugleich.  Am  beaten  I&fit  sich  ubrigens  ohne  Bedenken  das 
Urteil  fiber  das  Werk  selbst  mit  den  Worten  eines  ausgezeicbneten  Mannes  voll 
Geist  and  Gemut  wiedergeben,  des  p.  t.  H.  Kanonikus  Crosnicr,  Professor  der 
kathol.  Fakaltkt  in  Angers.  Nebst  andern  lobenswerten  Erw&haungen  sagt  der- 
selbe  in  dem  Vorworte  zu  dem  vorliegenden  Werke:  >Man  kann  nnmSgliob 
mehr  Klarheit  in  der  Auseinandersetzung,  mehr  histor.  Sicherheit  and  Gewissen- 
baftigkeit  beim  Quellenstudium,  tieferen,  frommeren  Sinn  von  einer  bistor. 
Arbeit  verlangen,  als  wie  dies  alles  zosammen  das  vorliegende  Werk  zeigt.  Ganz 
nach  echter  Benediktiner-Hanier.x  —  >C'eat  a  la  maniere  bfenedictine. « 

Diesen  Worten  sei  bier  noeh  das  Lob  beigefugt,  welches  der  Bischof  von 

Namur,  Msgr.  Heylen,  dem  Autor  gespendet  hat.  Er  schreibt:  >Das' Hartyriom 
der  Karmelitinnen  von  Compiegne  iat  gewifl  eine  der  ergreifendsten  Episoden 
in  der  grofien  Bevolution.  Sie  haben  die  Gescbiohte  desselben  in  den  vorliegenden 

Bl&ttern  in  zartester  Weise  erzahlt  und  die  Lesang  derselben  wird  nioht  er- 
mangeln,  fromme  Seelen  tief  zu  erbauen.  Sie  haben  ein  schdnes  Werk  geachaffen, 
icb  begluckwunsche  Sie  biezu  von  ganzem  Herzen.< 

Das    vorliegende   Werk   kann   somit  als    formvollendet    and    inhaltsreich 

bei  soldi'  warmen   Anempfehluogen  zur  Lektiire  nur  bestens  empfohlen    werden. 
Baigern.  Dr.  M.  K. 

11» 
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Literarische  Notizen. 

Im  Verlage  von  Herder  in  Frelbarg  (.  Br.  sind  nachstehende  Werke 
■erschienen : 

1.  Die  Briefe  des  heillgeH  Johaaaei.  Ubersetzt  and  erklart  von  Dr. 
Johannes  Evangelist  Belser,  ord.  Professor  derTheologie  an  der  Universitat 
xu  Tubingen.  Mit  Approbation  des  hochw.  Herrn  Erzbischofs  von  Freiburg  gr.  8*. 
(X  n.  1 66).    Mk.  3'—  ;  geb.  in  Leinwand  Mk.  4* — . 

Die  drei  Johannesbriefe  warden  seitens  der  katholischen  Exegeten  in  den 
letiten  Dezennien  fast  etwas  stiefmtttterlich  behandelt;  es  wird  daher  eine  nene 
ErkUrung  derselben  nicbt  unzeitgemafi  erscheinen.  Grofle  Schwierigkeiten  sind 
bei  der  Auslegnng  von  I  Jo  za  uberwinden.  Zwar  wird  der  enge  Zosammenhang 
dieses  Briefes  mit  dem  vierten  Evangeliam  mchr  and  mebr  anerkannt;  aber  die 
rom  Autor  voransgesetzte  bistorische  Situation  1st  nicht  mit  voller  Klarhei: 
heransgestellt  nnd  iiber  den  Charakter  der  von  ihm  bekgmpfteu  Falschlehre  herrscbt 
bis  zur  Stunde  manches  Donkel;  die  Ansicht,  es  handle  sich  am  den  Gnostizismas 
<le«  2.  Jahrhunderts,  finlet  immer  noch  einzelne  Vertreter.  Die  Haltlosigkeii 
dieser  These  za  erweisen,  daraaf  war  das  Hanptbestreben  des  Verfassers  gerichtet. 
Bei  der  Interpretation  der  beiden  kleinen  Briefe  wnrden  die  in  der  letzten  Zeit 
gewonnenen  Erkenntnisse  sorgfitltig  verwertet,  nnd  so  dttrfte  der  nene  Kommentar 
vielleicht  das  Versttndnis  der  drei  Briefe  doch  einigermaBen  fordern. 

2.  JastlHS  des  Marty  ren  Lehre  ton  Jeans  Chrlstna,  d  e m  Messias 
and  dem  menschgewordenen  Sohne  Gottes.  Eine  dogmengeschichtliche 
Monographic  von  Alfred  Leonhard  Feder,  S.  J.  Mit  Approbation  des  hochw. 
Herrn  Erzbischofs  von  Freiburg,  gr  8°.  (XIV  u.  304).  Mk.  8  — 

Auf  katholischer  Seite  fehlte  es  bisher  an  einer  grdBeren  dogmengeschicht- 
lichen  Darstellnng  der  Lehre  Justins.  Vorliegendes  Werk  behandelt  in  eingehendster 
und  umfassendster  Weise  Justins  Lehre  von  Jesus  Christus:  nicht  nur  die  .Christo- 
logiec  im  gewobnlichen  Sinne,  sondern  such  die  Lehre  von  der  Messianitit  and 
die  Lehre  von  der  zweiten  Person  der  Dreifaltigkeit.  Selbst  dem  christologischen 
Symbol  und  dem  Leben  Jesu  wurde  ein  lingerer  Abschnitt  gewidmet.  Der  Ver- 
fasser  war  bestrebt,  Justins  Lehre  im  Lichte  der  ganzen  Zeitperiode  zu  untersuchen 
und  den  Zusammenhang  des  Apologeten  mit  seinen  VorgSngern  und  seinen  Zeit- 
genoswn  moglichst  aufzudecken.  Es  wurde  die  Ausgabe  J.  C.  Tb.  v.  Ottos  zo 
Grunde  gelegt,  aber  der  Ottosche  Text  noch  einmal  mit  dem  fur  Justins  Haupt- 
werke  fast  einzig  in  Frage  kommenden  Cod.  Par.  gr.  450  verglichen.  Eine 
langere  Einleitung  verbreitet  sich  iiber  die  Bedeutung  Justins,  seine  Werke  and 
die  Beurteilung,  welche  seiner  Lehre  von  Christus  im  Laafe  der  Jahrhunderte 
za  teil  geworden  ist.  Ausfubrliche  Verzeichnisse  der  erwShnten  Stellen  aas  der 
Bibel  und  aus  Justin  werden  vielen  sehr  willlcommen  sein. 

3.  QrundriM  der  PatrologLe  mit  besonderer  BerBckaichtigung  der 
Dogmengeschichte  von  Gerhard  Rauschen,  Dr.  theol.  et  phil.,  a.  o.  Professor 
der  Theologie  an  der  Universitat  and  Religionslehrer  am  koniglichen  Gymnasium 
zu  Bonn.  Mit  Approbation  des  hochw.  Herrn  Erzbischofs  von  Freiburg.  Zweite, 

verbesserte  und  vermehrte  Auflage.  8°.  (XVI  u.  254).  Mk.  2'40,  gebunden  in 
Leinwand  Mk.  290. 

Drei  Jahre  nach  ihrem  Erscheinen  war  die  erste  AuSage  dieses  Grund- 
Tisses  vergriffen ;  aufierdem  wurde  das  Buch  ins  Italienische  und  ins  Polnische 
ilbertragen ;  eine  franzdsische  und  eine  spanische  Obersetzung  sind  in  Bearbeitang. 
Dieser  Erfolg  zeigt,  dafi  das  Erscheinen  des  BUchleins  einem  BedBrfnisse  entsprach. 
Der  Verfasser  hat  bei  Bearbeitung  der  neuen  Auflage  die  ihm  zngekommenen 
Anregungen  nnd  Wiinscbe  nach  besten  Kraiten  berttcksichtigt;  einzelne  kirchliche 
Schriftsteller,  wie  Kommodian,  Lucifer  von  Calaris  und  Viktorin  von  Pettau, 
ferner  Schriftwerke  wie  das  Muratorische  Fragment,  der  Dialog  der  Adamantias, 
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der  Priidestinatus  uud  die  Sibyllinischen  BUcber  find  neu  aufgenommen  worden; 

manche  Abichnitte,  besonders  ira  ers'.en  Teil  (z.  B.  die  neutestamentlichen 
Apokryphen,  die  Pseudoklenientinen,  pseudocyprianische  Traktate,  die  Didaskalia 
and  Mitrtyrerakten),  wurden  gaoz  umgearbeitet.  Der  Diognetbrief  ist  den  Schriften 
der  Apologeten  eingereiht  worden;  die  neueste  Literatur  wurde  ttberall  nach- 
getragen  und  verwertet,  and  aach  souit  wird  man  vielfach  die  bessernde  Hand 
erkennen. 

4-  Apologetltefce  VortrBge.  Von  Dr.  Anton  Leinz,  Divisionspfarrer. 

12s.  (VIII  u.  234.)    Mk.  2-40;  geb.  in  biegsamen  Kunstleder  Mk.  3. — . 
In  Freiburg  i.  Br.  wnrde  seit  zwei  Jahren  schon  in  der  Art  gearbeitet, 

dafi  withrend  der  Wintermonate  von  einer  Anzahl  Herren  am  den  verschiedensten 

Kreisen  behufs  apologetitcher  Schnlung  VortrSge  stattfandcn  liber  Tbemata  wie: 
Ist  das  Glauben  eine  Schande?  Woher  das  Leben  in  der  Welt?  Kann  die  Mensch- 
heit  von  einem  Paare  Oder  vom  Affen  abstammen?  Wie  alt  ist  die  Menschheit  ? 

Haben  wir  eine  Seele?  Menschen-  und  Tierseele.  War  ein  Erloser  erfordert, 
erwartet?  Hat  es  einen  Jesus  von  Nazaretb  gegeben?  Wer  ist  er  gewesen? 
Christos  and  Buddha.  Was  ist  von  der  Bibel  zu  halten }  Wo  ist  Petras  gestorben  ? 
u.  dgl.  Diese  ron  Divisionspfarrer  Dr.  Leinz  gehaltenen  18  Vortrage  sind  nun 
im  Druck  erscbienen.  Da  die  Tbemata  samt  und  sonders  von  aktnellster  Bedeutung 
and  bei  aller  Grtlndlichkeit  der  Behandlung  docb  in  eine  Form  gekleidet  sind, 
dafi  sie  von  jedem  Zuhdrerkreise  verstanden  werden  konnen,  so  dttrfte  mit  diesen 
Vottrfigen  einem  tatsSchlich  gefllhlten  Bedtlrfnisse  entsprochen  sein.  Denn  wie 
viele  Herren  gibt  es,  die  sicb  zu  der  oft  so  notwendigen  Grttndung  von  Volks- 
oder  andern  Vereinen,  oder  zur  Abhaltung  regelmSSiger  Vereinsversammlangen 
nut  deshalb  nicht  entschliefien  konnen,  weil  sie  nicbt  binauskommen  liber  die 
Frage:  Woruber  soil  ich  denn  immer  reden?  Und  da  unsere  apologetischen 
Handbttcher,  urn  als  wissenschaftlich  zu  gelten,  sich  einer  Anordnung  des  Stoffes 
and  einer  Rede-  und  Aasdrucksweise  bedienen  mussen,  die  deren  Gebrauch  dem 
Laien  sehr  schwer  macbt,  so  sind  die  hier  gebotenen  VortrSge  um  ihrer  fiber- 
sichtlicben,  leicbtverstSndlichen  Fassong  willen  auch  fur  die  apologetische  Privat- 
bildung  weitester  Kreise  sebr  wobl  geeignel  Format  und  Einband  sind  so  gewahlt, 
dafi  sie  bequem  in  der  Tasche  getragen,  ganz  leicht  also  in  die  Versammlungen 
tnitgenommen  werden  konnen. 

5.  Erlnnerug  an  Leo  XIII.  Gedanken  fiber  die  weltgeschichtliche  Be- 
deutung seines  Pontifikates.  Von  Stanislaus  von  Smolka.  12°.  (Villa.  108). 

Mk.   I' — ;  geb.  in  Leinwand  Mk.   160. 
Die  Wiederkehr  des  Todestages  (20.  Juli  1903)  des  grofien  Papstes  Leos  XIII. 

gab  Anlafi  zu  einer  deutscben  Ausgabe  dieses  erst  polniscb  erscbienenen  Werkchens. 
Hofrat  Stanislaus  von  Smolka,  ein  Sohn  des  einst  hochangesehenen  Prasidenten 
des  osterreichischen  Abgeordnetenhauses,  bat  sich  als  Professor  der  Geschichte 
an  der  UnirersitSt  Krakau  durch  seine  Forschungen  und  Schriften  einen  wissen- 
schaftlichen  Ruf  begrundet.  Nachdem  schon  eine  franzdsische  Obersetzang  der 
xErinnernngc  die  Aufmerksamkeit  weiterer  Kreise  auf  die  Schrift  gelenkt  and 
grofien  Anklang  gefunden  hat,  bat  die  Verlagshandlung  auch  dem  deutschen 
Publiknm  einen  Dienst  erwiesen,  indem  sie  ibm  die  Kenntnis  dieser  Gedanken 
vermittelt.  Dieselben  zeugen  von  einer  Kraft  des  Glaubens  und  einer  Begeisterung 
fur  die  katholiscbe  Sadie,  die  am  so  wohlluender  bertthren,  als  sie  von  einem 

gelehrten  Laien  and  angesehenen  Staatsmann  ausgehen. 

6.  Die  ftJenMltflnoral"  im  Kampfe  in  ihre  Grnndlagren  von  Dr. 
Phi  lipp  Kneib,  Prof,  der  Theologie  in  Mainz,  gr.  8°.  (VIII  u.  2i!2).  Mk.  4-—. 

Es  besteht  ein  lebhafter  Kampf  zwischen  denen,  die  sich  von  Gott  und 
einer  Offenbarung  abhangig  wissen  und  denen,  die  sich  davon  unabhilngig 
glauben  (die  »Heteronomenc  und  die  »Autonomen«).  Er  besteht  sowohl  auf  dem 
Gebiete  des  rein  theoretischen  Denkens  wie  auch  auf  dem  des  praktischen 
Denkens,  der  Sittlichkeit.  Den  Kampf  auf  diesem  letzterem  Gebiete,  namentlich 
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wie  er  fich  in  nenester  Zeit  Tollzieht,  stellt  una  Kneib  dar.  Er  wfirdigt  alle 
Hedenken  der  OfTenbarungsgegner,  die  von  littlichen  Gesichtspunkten  ausgenea 
und  gegen  die  GrandUgen  der  Offenbarungsmoral  (»Jenseitsmoral«)  sich  richteo. 
Angefangen  tod  der  Behauptung,  eine  Sittenlehre,  die  auf  Gott  und  Jeoseits, 
Religion  and  Offenbarnng  Bezug  nehme,  sei  minderwertig  bis  zar  Behaaptang, 
tie  tei  sdgar  wahrer  Sittlichkeit  gefXhrlich,  laflt  der  Verfasser  keine  beachtenv 

werten  Einwttrfe  TOrilbergehen,  ohne  sich  ruhig  und  sachlich  mit  ibnen  in- 
einanderzusetzen.  Insbesondere  sei  bingewiesen  auf  die  Paragraphen  aber  die 
Einwande  gegen  die  Sittenlehre  des  alten  Testomentei  und  gegen  die  Sittenlehre 
Jesu,  liber  unsere  Sittenlehre  und  die  Kultur,  Gebot  and  Rat,  Todsfinde  and 
Uflliche  Sttnde,  die  relative  Erhabenheit  der  Sittenlehre  des  alten  Test&mentes. 
die  absolute  Erhabenheit  der  Sittenlehre  Jesu,  fiber  die  »Magie«  der  Erlosung, 
Gnade  und  SaVramente  in  der  katholitchen  Sittenlehre  und  vieles  andere,  dessen 

Behandlung  durchaus  zeitgemiffl  ist.  —  Walter  betont  in  seiner  Schrift  »Theorie 
und  Praxis  in  der  Moral*,  auf  das  energischste  die  Notwendigkeit  einer  Aus- 
einandersetzung  mit  den  Vertretern  einer  rein  menschlichen  Ton  jedem  Zusammen- 
hang  mit  Gott  und  der  Religion  losgeldsten  Ethik  in  der  katholischen  Moral- 
theologie.  Hier  wird  ein  Beitrag  zu  dieser  Auseinandersetzung  geboten,  der  ohne 
Zweifel  die  allgemeinste  Beachtung  finden  wird. 

7.  Afeeade  am  Genfer  8««.  Grundiiige  einer  einheitlichen  Weltanschaanng. 

"Von  P.  Marian  Morawski  S.  J.,  weiland  Prof,  an  der  k.  k.  Jagielionischeo 
(JniversitXt  in  Krakau  Genehmigte  Obertragung  aus  dem  Polnischen  tod  Jakob 

Overmans  S.  J.  Zweite  Auflage.  8°.  (XVI  u.  258).  Mk.  2-20;  geb.  in  Orig.-Einb.t 
Halbleinwand  Mk.  2-80. 

Es  ist  fttr  einen  Schriftsteller  immer  ein  Miflgeschick,  wenn  seine  Mutter " 
•prache  keine  Weltsprache  ist.  Im  letzten  Jahrzehnt  des  abgelaufenen  Jahrhonderts 
war  P.  Morawski  in  Polen  eine  Bertthmtheit  —  im  Ausland  kannte  inn  fast 

niemand.  Und  doch  besitzt  keine  Literatur  ein  Buch,  das  vom  modemen  Stand- 
punkt  aus  mit  psychologischer  and  geradezu  kOnstlerischer  Auffassung  eine  eis- 
heiththe  Weltanschauung  auf  so  knappem  Raume  and  zagleich  mit  solcher  Grand- 
lichkeit  entwickelte  wie  die  »Abende  am  Genfer  See.c  Ein  ungewohnlich  harmonisch 
veranlagter  Denker,  der  in  akademischen  Vortrigen,  in  sachwissenschafUichen 
Werken  und  nicht  am  wenigsteu  in  fesselnden  Unterhaltungen  der  religiaseo 
Frage  unermiidlich  nachgegangen  ist,  zieht  hier  die  klare  Summe  seines  Forscheni 
und  Lebens.  Das  Buch  wendet  sich  an  alle  Gebildeten.  Es  gibt  den  Problemes, 
die  unsere  Zeit  am  tiefsten  bewegen,  eine  Losung,  die  zwar  tod  den  letztea 
Ergebnissen  der  Wissenschaft  aasgeht,  deren  eigentliche  Stutzpunkte  aber  hoher 
liegen,  und  die  infolgedessen  Tom  Fortschritt  der  Einzelforschung  im  wesentlkhen 
nicht  Uberholt  werden  kann.  Eben  darum  fUhlt  sich  der  moderne  Leser  bier  in 
Bertthning  mit  derselben  Gedankenwelt,  die  ihn  jeden  Tag  umflutet,  und  ist  doch 
nicht  gentttigt,  sich  mit  einer  Fttlle  von  Einzelheiten  vertraut  zu  machea,  die 
seine  Geduld,  und  meist  auch  seine  Zeit,  nicht  zu  bewKltigen  vermdchte.  In 
Polen  hat  das  Werk  ungewShnliches  Aufsehen  erregt  —  den  nicht  minder  grofics 
Erfolg  im  Ausland,  hat  der  Verfasser  leider  nicht  mehr  erlebt.  AuBer  der  deutsches 
Bearbeitnng  liegen  bereits  Ubersetzungen  ins  Russische  und  ins  Ungarische  vor, 
eine  tschechische  und  eine  kroatische  Obertragung  sind  in  Vorbereitang.  Die 
deutscbe  Ausgabe,  der  die  Kritik  diesseits  und  jenseits  des  Ozeans  eine  glaniende 
Aufnabme  hat  zuteil  werden  lassen,  weist  bei  ihrem  zweiten  Erscbeinen  wieder 
eine  Reihe  von  Verbesserungen  und  Ergtnzungen  auf,  aber  eine  wesentlicbe 
Abweichung  vom  Original  hat  sich  auch  jetzt  in  keinem  Punkt  als  notig  erwiesen. 

8.  Blbllsche  8tBdi««,  herausgegeben  von  Dr.  O.  Bardenhewer.  XI.  Bd. 
H.  4-  Dm  «lte  Testament  In  der  lUschna.  Von  Dr.  Georg  Aicher.  gr.  8*. 
(xvm  u.  182).  Mk.  460. 

Uber  alezandrinische  Schriftforschung  sind  wir  hauptsichlich  unterrichtet 
durch    Siegfrieds   Philo   von   Alexandria.    Die   Torliegende    Arbeit    Tersucht    xum 

Digitized  by Google 



—  739  — 

erstenmal  die  palSstinensische  Schriftgelehrsamkeit  tier  ersten  zwei  nachchristlichen 
jahrbnnderte,  soweit  sie  in  dera  Gesetzeskodex  der  Mischna  vertreten  ist,  zu 

beleuchten.  Sie  verbreitet  sich  eingehend  Uber'  die  Schriftenwendung  und  Schrifl- 
auslrgung  der  Rabbiner.  In  einem  kurzen  ersten  Teil  iat  die  Stellung  der  Mischna 
znm  Schriftkanon  behandelt.  Der  Verfasser  will  mit  seiner  Studie  christlichen 

Tbeologen  Vorarbeiten  zn  einer  Darstelluog  der  Hermeneutik  der  neutestament- 
lichen  Scbriftsteller  liefern. 

—  H.  5.  Esechlas  and  Senacherfb.  Exegetische  Studie  von  M. 
Theresia  Breme,  Ursulinerin.  (XVIII  a.   134).  Mk.  320. 

In  der  Geschichte  der  Berilhrungen  der  assyrischen  Weltmacht  mit  dem 
Volke  Gottes  ist  der  Krieg  Senacheribs  gegen  Ezechias  von  Juda  eines  der 
interessantesten  Ereigni&se,  charakteriilisch  sowohl  fUr  das  rttcksichtslose  Vor- 
gelien  und  die  Taktik  der  feindlichen  Grofimacht.  als  auch  filr  die  einzigartige 
Stellung  Israels  zu  den  ttbrigen  Vcilkern  and  za  seinem  Gotte.  Auch  die  Er- 
forschung  des  Kriegszuges  in  seinem  Verlaaf  ist  wegen  der  AusfUhrlichkeit  der 
von  beiden  feindlichen  Parteien  stammenden  Berichte  in  Bibel  und  Keilschrift 

von  grofiem  Interesse.  Textkritik  und  Assyriologie  weisen  allerdings  scharf  die 
Darstellung  der  Heiligen  Schrift  als  »tendenzios  gefttrbt«,  tdnrch  Sagenbildang 
entstellu  etc.  ab.  Die  im  Anschlufl  an  die  »MusriHypotheset  Wincklers  vorge- 
nommene  Beziebung  des  von  Agypten  gesagten  auf  Arabien  und  die  Zerlegung 
der  assyrischen  Invasion  in  zwei  zeitlich  weit  von  einander  getrennte  Zttge 
Senacheribs  gegen  Jerusalem,  sind  die  wesentlichsten  Abweichungen  der  modernen 
Darstellungen  des  Ereignisses  von  der  in  der  Bibel  gebotenen  Erzihlung.  Vor- 
liegende  Abhandlung  zeigt,  wie  vorurteilsfreier  Vergleich  der  verschiedenen 
Berichte  der  Wahrhaftigkeit  und  Treue  der  Heiligen  Schrift  ein  gUnzendes 
Zeugnis  gibt. 

9.  Geschichte  der  Erangelleabucher  in  der  ersten  Hllfte  des 
SIttelalters.  Von  Stephan  Beissel  S.  J.  Mit  91  Bildern.  (Auch  92.  u.  93. 

Erginzungshefte  zu  den  »Stimmen  aus  Maria-Laachc.)  gr.  8".  (VIII  u.  366).  Mk.  6-50. 
Diese  Arbeit  ist  hauptsachlich  eine  kunstgeschichtliche.  Sie  behandelt 

Schrift  und  Ausstattung,  Initialen,  Ziertitel  und  Bilder  der  wichtigern  Evangelien- 
btlcher-  des  Morgenlandes  und  Abendlandes  bis  zum  XII.  Jahrhundert,  deren 
Einbinde  und  Verwendung  im  Gottesdienst  wie  im  christlichen  Leben.  Die 
Textkritik  ist  nicht  eingehend  berttcksichtigt,  aber  ihre  Ergebnisse  sind  benutzt, 
urn  die  Klassen  der  Handschriften  klarer  zu  erkennen.  FUr  die  Geschichte  der 

christlichen  Ikonographie  und  Miniaturmalerei  ist  hier  eine  feste  Grundlage 
gewonnen.  Auch  fUr  das  heute  so  vielfach  behandelte  Verhaltnis  zwischen  der 
Kunst  im  Orient  und  Okzident  sind  neue,  sichere  Gesichtspunkte  gegeben.  Der 
behandelte  Stoff  ist,  wie  schon  ein  Blick  in  die  beiden  alphabetisch  geordneten 

lnhaltsverzeichnisse  dartut,  ein  sehr  grufier,  meist  handschriftlichen  Quellen  ent- 
nommener.  Er  liefi  sich  nur  nach  vieljahriger  Arbeit  und  nach  dem  Besuche 
rnancher  Handschrifteasammlung  zusammentragen.  Das  Buch  verdient  darum 
freundliche  Aufnahme  bei  Freunden  der  Geschichte  der  Heiligen  Schrift,  der 
Kirche  wie  der  Kuostentwickelung.  Es  ist  ein  erster,  zusammenfassender  Versuch, 
der  nach  vielen  Seiten  bin  t.nregend  wirken  diirfte.  91  Bilder,  welche  Schrifteu 
und  Miniaturec  der  behandelten  Manuskripte  darstelien,  von  denen  viele  neu 
und  far  dies  Buch  nach  den  Originalen  hergestellt  sind,  erlautefn  den  Text  und 
«rleichtern  das  Verstandnis. 

10.  Lehrbnch  ier  Philosophic  auf  aristotelisch-scholastischer  Grundlage 
sum  Gebrauche  an  hdheren  Lehranstalten  und  zum  Selbstunterricht.  Von  Alfons 

Lehmen  S.  J.  gr.  8«.  Vierter  (Schlufi)  Band :  Moralphllosophle.  (XX  u.  334). 
1906.  Mk.  4  —  ;  geb.  in  Halbfranz  Mk.  5  80. 

Der  spekulativen  Philosophie,  die  bereits  in  zweiter  Auflage  vorliegt, 
ist  nun  auch  die  Moralphilosophie  gefolgt,  welche  das  Lehrbuch  zum  AbschluS 
bringt.  Dasselbe  bietet  ein  einbeitliches,  geschlossenes   System   der  Philosophie, 
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das,  auf  die  unerschtitterlichen  Grundprinzipien  der  Vernunft  gegrflndet,  darch 
Vemunftwahrheiten  erweitert  und  vervollkommnet,  zu  einer  flberztugenden  Recht- 
fertigung  der  christlichen  Weltanschauung  >ich  ansgesfaltet.  Vollstandigkett  aw) 
Gediegenheit  des  Inhalti  und  streng  logjscher  Aufbau  verbanden  mil  Gbenicbt- 
licher  and  gefKlliger  Darstellung  sind  VorzUge,  welche  dem  Werke  jdlseitig 
zogestanden  werdeo.  Es  bietet  eine  Weltanschauung  ans  einein  Gafl.  Besondere 
Beachtung  verdient  aucb  die  auOerordenlliche  Klarheit,  welche  selbst  bei  den 
schwierigsten  Problemen  nicht  versagt.  So  hnt  uns  der  Verfasscr  ein  Lehrbodi 
der  Philosophic  geschenkt,  welches  dem  doppelten  Zwecke  des  Unterrichts  sod 
des  Privatstudiums  in  herrorragender  Weise  angepafit  ist.  Es  eignet  sich  nicht 
nor  far  Theologen,  sondern  anch  fur  die  ttbrigen  akademischen  Berufsxweige 
und  wird  alien  Gebildeten,  die  sich  in  den  groOen  Zeitfragen  orientieren  wolleo,  eio 
xuYerlassiger  Fiihrer  sein.  Die  Moralphilosophie  wird  in  die  allgetneise 
und  besondere  geschieden.  Der  allgetneine  Teil  umfaSt  vier  Abhandlunges.  Die 
erste  handelt  von  dem  Endzweck  des  Menschen  und  dem  Zweck  des  irdischen  Lebens. 
Die  zweite  befafit  sich  mit  der  MoralilSt  der  menschlichen  Handlungen:  der 
wesentliche  Unterschied  zwischen  gut  und  bos  wird  bewiesen,  die  Norm  der 
Sittlichkeit  bestimmt,  die  subjektire  Gutheit  und  Schlechtheit  der  Handlutgeii 
sowie  Tugend  nnd  Lastcr  besprochen.  Gegenstand  der.  dritten  Abhandlung  ist 
das  natfirliche  Sittengesetz:  Existenz,  Verpflichtung,  Sanktion,  Eigenschifteii 
desselben,  Verhitltnis  zum  positiven  Gesetz.  Anwendung  des  Gesetzes  darch  du 

Gewissen  (wo  auch  Probabilismus),  Verdienst  nnd  Mitverdienst.  Die  rierte  Ab- 
handlung en  thai  t  die  allgemeine  Rechtslebre  unter  Betonung  der  Zngeidrigkdt 

der  Rechtsordnung  zur  sittlichen  Ordnung  sowie  die  Existenz  des  Natuirechts. 
Die  besondere  Moralphilosophie  handelt  in  ihrem  ersten  Teile  von  den  Pflichten 
und  Rechten  des  Menschen  als  Priratperson :  Pflichten  gegen  Gott  (Notwendigkeit 
der  Religion,  auf  die  Religion  bezflgliche  Grundirrtttmer) ;  gegen  sich  selbst 
(Selbstmord  ist  gegen  das  natfirliche  Sittengesetz);  gegen  die  Mitmenscbes 
(Erlaubtheit  der  gerechten  Notwehr,  Unerlaubtheit  der  I.iigc  und  des  Duelb). 
Eine  besondere  Abhandlung  wird  dem  Eigentumsrecht  gewidmet.  Komnmnisnos 
und  Sozialismus  werden  eingehend  dargelegt  und  mit  theoretischen  and  prakrischen 

Grttnden  widerlegt.  Die  Pflichten  und  Rechte  des  Menschen  als  Glied  der  Ge- 
sellschaft  kommen  in  der  Gesellschaftslehre  zur  Sprache.  Nach  Erledigung  der 
Vorfragen  fiber  die  Natnr  der  Gesellschaft  und  die  soziale  Tatigkeit  wird  die 

Familie  in  ihrer  dreifachen  Abstufung  als  eheliches,  elterliches  and  diensiherr- 
liches  VerhXltnis  erortert.  Dann  folgt  die  Lehre  vom  Staat:  Ursprung  und  Zweek 
des  Staates,  Bestandteile  desselben,  die  Staatsgewalt  nach  ihrem  Umfsng  ud 
ihren  Funktionen.  Den  SchluC  bildet  eine  kurze  Orientierung  fiber  das  Volkerrecht. 

1 1.  Der  jonge  Priestcr.  Konferenzen  fiber  das  apostolische  I-eben  too 
Herbert  Kardinal  Vaughan,  weil.  Erzbischof  von  Westminster.  Frei  ns* 
dem  Englischen  von  Dr.  Matthias  Hdhler,  Domkapitular  zu  Limburg  «.  d. 
Lahn.  Autorisierte  Obersetzung.  Mit  dem  Bilde  des  Verfassers.  12*.  (XII  o"1* 
346).  Mk.  aao;  geb.  in  Leinwand  M.  3' — . 

Das  Priestertum  der  katbolischen  Kirche  ist  ein  grofles  Sakiament,  desten 
Erhabenheit  nnd  Wirksamkeit  kein  Menschengeist  ganz  zu  erfassen,  kerne 
Menschenzunge  erschopfend  zu  schildern  vermig.  Kein  Wunder,  dafi  esvonjeber 
zahllose  Federn  in  Bewegung  gesetzt  bat,  die  es  in  sich  und  in  seinen  Bezietaungeo 
nach  auflen  zu  schildern  suchten.  So  hat  auch  der  letztverstorbene  Eribuchof 
von  Westminster,  Herbert  Kardinal  Vaughan,  seine  Gedanken  fiber  dasselbe  » 
Papier  gebracbt  und  das  Manuskript  bei  seinem  Tode  zur  VerdffentJtcbuDg  >D 
Druck  hinterlassen.  Die  Schrift  ist  eine  edle  Frucht  ans  dem  Garten  der  cbri* 

lichen  Mystik.  Vaughan  schiidert  den  Priester  als  einen  andern  Chrisms,  slsdzi 
Gefafl  der  Auserwahlung.  Er  sieht  in  ihm  den  Menschen,  der,  sufgelesra  «■* 
dem  Staube  der  Erde  und  zu  geheimnisvoller  Verbindung  mit  der  allerbeiligs|eD 
Dreifaltigkeit,  mit  Jesus  Christus,  dem  ewigen  Hohenpriester,  mit  Msrit,  der 
Krone  der   Schopfung,    dem   Paradiese  des  menschgewordenen   Wortes  and  der 
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Miterldserin  der  Welt,  erhoben,  T«g  fttr  Tag  in  den  reinen  Hdhen  himmlischer 
Betrachtung  wandeln  und  mit  Ubernatttrlicher  Kraft  autgerttstet  wieder  hinabsteigen 
soil  in  die  Niederungen  des  Lebens,  am  alt  cine  Quelle  von  Licht,  Liebe  und 
Leben  Strome  von  Gnaden  alluberallhin  auszugieOen  und  alt  Bote  und  Stell- 
vertreter  Christi  den  Himmelssamen  gottlicher  Wahiheit  und  Liebe  in  die  Menschen- 
seelen  zn  streuen,  damit  er  zu  reicher  Frncht  far  die  Ewigkeit  aufgehe.  Ein 
erhabenes  Bild,  das  Vaughan  so  entrollt;  stellenweise  ist  es,  als  ob  seine  Hand 
die  Schleier  der  Ewigkeit  lttfte,  urn  das  Auge  in  die  Geheimnisse  des  Himmels 
dringen  und  das  Leben  und  Lieben  and  Wirken  und  Schaffen  Gottes  schauen 
zu  lassen.  Begeistert  und  begeisternd  hebt  er  die  Seele  des  Lesers  zu  Gott 
empor.  Das  ist  in  kurien  Worten  die  Charakteristik  des  Baches,  welches  bier 
dem  deutschen  Kleras  in  deatscher  Bearbeitang  geboten  wird.  Moge  es  reichen 
Segen  stiften! 

12.  Herders  KonTersatlonR-Lexikon.  Dritte  Aufl.  Reich  illustriert 
dnrch  Textabbildungen,  Tafeln  und  Karten.  160  Hefte  zu  50  Pf.  oder  8  BiCnde  geb. 

in  Halbfranz  zu  je  Mk.  12-50.  Monatlich  erscheinen  zwei  bis  drei  Hefte.  — 
Soeben  ist  vollstitndig  geworden:  Sechster  Band  (101.-  120.  Heit):  Mirabeau 
bis  Pompeji.  (VIII  Seiten  u.  1796  Spal ten  Text  mit  rund  400  Bildern,  dazn 
60  zam  Teil  farbigen  Beilagen:  14  Karten,  29  Tafeln  und  17  Textbeilagen  mit 
zusammen  500  Bildern,  im  ganzen  somit  900  Bildern.)  Geb.  in  Original-Halb- 
franzband  Mk.   12  50. 

Die  stattliche  Reihe  der  BSnde  des  neuen  , Herder'  ist  wiederum  um  einen 
—  den  sechsten  Band  —   gewachsen   und   damit   am   ein  gut   Stack   ihrer  Ver- 
vollstSndigung  nither  gertlckt.    Ein    besonderer    Vorzug  des   vorliegenden  Bandes 
ist  das  reiche  Kartenmaterial,   das   fast   ein    Viertel   der   60    Beilagen   ausmacht. 
Die  Artikel  MUnchen,  Neuyork  und  Paris  haben  vorzugliche  Stadtplane  erhalten, 
zum   Teil    in    verschiedenem    Mafistabe   and    mit    Umgebungskarte    und    StraBen- 
verzeichnis.     Beim    Artikel    Osterreich    zeigt   sich    die    ungemein    zweckmfiflige 
Anlage  des  Lexikons  aufs   vorteilhafteste,   die   alles   Wichtige   knapp   und  doch 
klar  und  Ubersichtlich  zusammenzufassen  gestattet.  Den  Tier  groflen  Haaptkarten 
(darunter  eine  Geschichts    und  eine  Obersichtskarte  von  Osterreich  Ungarn)  sind 

acht  Nebenkarten    (Lageplane    von   Innsbruck,  Salzburg,    Prag,  Triest;    Bevolke- 
rungsdichte,  Volksstfimme,    Sprachenverteilung   etc.)  beigegeben;    auch    hier  sind 
die  Kilckseiten  mit  den  verschiedenartigsten  statistischrn  Tabellen  Uber  religiose, 
wirtschaltliche  und  staatsrechtliche  Verhaltnisse,  Bevdlkerung,  Heer   und  Kriegs- 
marine  ausgefOllt.  Die  Stichworter  Moral,  Musik,  Mythologie,  Padagogik,  Pastoral- 
theologie,    Patrologie,    Philologie,    Philofophie,    PalSogeographie,    Palfiographie, 
PaUontoIogie,    Petrographie,    Physik,    Physiologie    bieten    eine    umfassende    Dar- 
leguDg  vom  Wesen  dieser  Wissenschaften.    Auf  besonderen    Beilagen  ist  die  Ge- 
schichte  der  Musik,  der  Padagogik  und  der  Philosophie  zur  Darstellung  gekommen. 
Die  Geschichte,   Sprache,   Literatur   und    Kunst   ganzer   Lander   und    Volker   be- 
handelnden  Artikel,  wie  Neugriechische,  Niederliindische,  Norwegische,  Persische, 
Polnische   Literatur    und    Sprache;    Nordische   Sprache,   Orientalische    Sprachen, 
Nordische  und  Persische  Kunst  (mit  Tafeln),  Phdnikische  Kunst  (mit  Abbildungen), 
lassen  unschwer  erkennen,  daC  nur   gewiegte   Kenner   zu  Wort   gekommen  sind. 
Welch  eine  wesentliche  Untersttttzung  des  knappen  Textes  passende  Abbildungen. 
sei  es  im  Text  oder  auf  Beilagen,   bedeuten,    das    zeigen   recht    anschaulich  die 
Artikel  Monstranz  (mit  Tafel),  Miihle  (Abb.  »Hostienmiihle«),  Nothelfer,  Olympia, 
Ornament    (Tafel),   Pantheon.    Pergamon,    Perpendikularstil,    Perspektive,    Peters- 
kirche  (Tafel),  Pfahlbauten,   Pholograpbie   (Tafel),    Polarisation    (Tafel)    and   vor 
allem  Pompeji  mit  Plan  des  ausgegrabenen  Teils  und  Tafel:   eine  glitcklich  ge- 
wahlte  Gesamtansiclit  aus  der  Vogelperspektive,  Strafienbild,  Wanddekorationen, 
Haus-    und    Ziergerate  u.    a.    Resondere    Beachtung    verdient   die   farbige   Tafel 
>Mosaik<.  Das  hier  dargestellte  Mosaikbild  , Abraham  und  Lot',  aus  der  zweiten 
Halfte    des   vierten  Jahrhunderts   stammend,    befindet   sich    oben   an    der   linken 
Langhauswand   von   Sta.    Maria  Maggiore  in  Rom.    Infolge   der   Entfernung  und 
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der  ungitnstigen  Lichtverhiltnisse  i*t  das  Mosaik  fttr  den  Besucher  der  Kircie 
kaum  sichtbar.  Commendatore  Carlo  Tenerani  in  Rom  hat  nach  Errichtnng  eine 

eigenen  Gerttstes  die  Serie  dieter  Mosaiken  (Szenen  aus  dem  Alien  Testament) 

erstmals  photographisch  aufgenommen  Auf  Grand  der  Photographic  ond  unto 

Vergleichung  det  Original*  hat  Professor  Carlo  Tabanelli  in  Rom  fir  du 

Herdersche  Lexikon  eine  Aquarellkopie  angefertigt,  «o  dafl  hier  eine  «** 

nirgends  aich  findende  getrene  Wiedergabe  geboten  werdeo  konnte.  Reich,  ** 

in  den  voransgegangenen  Banden,  sind  Technik  und  Naturwissenschaften  Tettreteo. 

Jedermann  nimmt  heute  ein  lebhaftes  Interesse  an  dem  immer  mehr  and  oekr 

sich  steigernden  Automobilsport  and  seiner  emporblfihenden  Industrie.  Cber  «tles 

EinschUgige  unterrichtet  Artikel  und  Tafel  Motorwagen  mit  17  Abbitdunfea. 
Das  MUniwesen  im  Lauf  der  Zeiten,  die  staatsrechtliche  Entwicklung  dtr  tto 

Munzbiindnisse  und  unserer  heutigen  Miinzgesetzgebung,  die  technische  Hentellmj. 

die  verschiedenen  Milnzsysteme  der  Staaten,  MUnzkonventiou,  Miinzkunde.  Mto:- 
rerbrechen  werden  eingehend  erortert  und  dabei  etwa  70  deutliche  Abbildnnpi 

von  bexeichpenden  Milnzen  aus  Altertum,  Mittelalter  und  Gegenwart  anf  einet 

vierseitigen  Tafel  vorgefUhrt.  Recht  anschauliche  Bilder  aus  dem  Gebiet  do 

Anatomie  geben  die  zum  Teil  farbigen  Tafeln  Muskel,  Nerven,  Ohr  sowie  d.e 

Artikel  Nase  und  Niere.  Dem  wichtigen  Kapttel  aus  der  Gesandheitslehre,  do 

Na'nrung,  wird  eine  Beilage  gerecht  unter  einlifllicher  Berilcksichtigung  do 

Nahrungsmittelgesetzgebung  im  deutschen  Reich,  in  Osterreich  und  in  der  Schwo:. 

Ein  Schmuck  des  Bandes  ist  die  vortrefaiche,  fein  getonte  Mondktrte  mit  «r- 

achiedenen  Mondlandschaften  u.  dgl.,  eine  sog.  Skelettkarte  erleicliterl  du 

Verstandnis.  Auch  dem  Stichwort  Planeten  ist  eine  Farbentafel  beigegeben.  Die 

botanischen  Artikel  durfen  wohl  ebenso  wie  die  zoologischen  Artikel  Molche 

(Farbentafel),  Muscheln,  Okapi,  Pfauen,  Pferde  (Tafel  und  Beilage)  auf  den  Be> 

fall  aller  Naturfreunde  rechnen;  die  zahlreichen  einschlagigen  Textbilder  sinl 

dnrchweg  am  Platze.  —  Von  biographischen  Artikeln  der  verscbiedenen  Vvissens 

gebiete  seien  ihrer  bemerkenswerten,  sachlich  und  ruhig  abwSgenden  Kn» 

halber  genannt  die  Stichworter:  Mirabcau,  Mohammed,  Moliere,  Moltke,  Mommsen, 

Montalembert,  Morike,  Th.  Morus,  Mozart,  Murillo,  Napoleon,  Newman,  O'Conn* 

Otto,  Overbeck  uzw.  Recht  glilcklich  scheint  uns  die  zusammenfassende  Be- 

handlung  der  von  Alters  her  in  Literatur,  Liturgie  und  Kunst  zusammengetteUtn 

Apostelfursten  Petrus  und  Paulus  auf  einer  eigenen  Beilage  zu  sein.  Enrtnoen 
wir  noch  schliefilich  aus  dem  Gehiet  der  Theologie  und  Philosophic  die  m 

eindringender  Sachkenntnis  zeugenden  Artikel:  Mischehen,  Mission  (B*"*|'/' 

Molinistenstreit,  Mystik,  Naturalismus,  Naturrecht,  Nihilismus,  relig.  Orden  (Mi- 

lage) etc.,  aus  der  Rechts-,  Staatswissenschaft  und  Nationaldkonomie,  Nuks, 

Pantentrecht  (Beilage),  Person,  Pfand,  Pflegschaft,  PBichtteil,  Mitteleurop.  Wi* 

schaftsverein,  Mittelstand,  MusterschuU,  Mutterschutz,  Norddeutscher  Uojt 

Politik,  Polizei  etc.,  endlich  Artikel  und  Beilage  weltliche  Orden  mit  der  «•• 

seitigen  Farbentafel  Ordenszeichen,  so  dttrfte  damit  das  Bild  ungefthr  «r«o  • 
standigt  sein,  das  wir  unseren  Lesern  von  der  bunten  Mannigfaltig^ei'  »» 
dieses  neuesten  Bandes  von  Herders  Konversalions-Lexikon  im  Rahmen  eats 
zusarnmenfassenden  Wiirdigung  zu  geben  vermdgen. 

13.  Die  uns  eben  zugehende  Nr.  a.  der  „Milteilug«a  »M  ,te 

Herdersehen  YerlagsaMdlaiig  n  Freiburg  im  Brel8g»n«  stdtMier*" 
Zeichen  der  »Apologetik«,  dieser  bei  den  heutigen  Geisteskimpfen  iro  Vort 

grund  stehenden  Wissenschaft.  Ein  orientierender  Aufsatz  zeigt,  welche  reicK 

und  erprobte  WafTensammlung  der  Herdersche  Verlag  zur  Verteidignng  «• 

Glaubens  und  christlicher  Sitte  zur  Verfttgung  stellt.  Mehrere  neue  Encl""1°°'?° 

(Hoflle,  Kneib,  Leinz,  Morawski)  reihen  sich  den  Ungst  bekannten  und  ft}""?" 

Werken  (Hettinger,  Schanz,  Vosen,  WeiO)  wiirdig  an.  Ein  Nachnrf  «•  *" 

•Fraulein  Dr.«  Karolina  Knur  gewidmet;  die  gelehrte  Arztin  hat  auch  '!>**' 

mit  der  gehaltvollen  Broschttre  iChristus  medicus?«  noch  kurz  vor  ihrem  Ho1"" 
gang  einen  eigenartigen  Beitiag  zur  Apologie   geliefert.    Des  Weiteren  etf«ww 
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wir,  daft  der  Herdersche  Verlag  cine  vollrg  neue  Ausgabe  der  lSngst  vergriffenen 
Rolfus-Phsterschen  »Realenzyklopgdie  des  Erziebungs-  und  Unterrichtswesensc 
VBternehmen  wird ;  bei  der  Erfahrung,  die  dero  Verlag  auf  lexikalischem  Gebiete 

zu  Gebote  stebt,  wird  dieses  neue  iPgdagogische  I.exikon«  sicb  dem  Kirchfti- 
lexikon,  Staatslexikon  und  Konversations-Lextkon  gewiC  wiirdig  zar  Seite  stellen. 
Im  ttbrigen  ist  auch  die  Nr.  2  der  Mitteiluagen  sehr  reicbhaltig  und  bietet  durch 
die  eingestreuten  Text-  und  Bildproben  fiber  das  bibliographiscbe  Interesse  hinaus 
eine  anziehende  Lektiire. 

14.  LitonriSChe  BudtchM  <U»  das  katholische  Deutschland.  Heraus- 
gegeben  von  Dr.  Joseph  Sauer,  ao.  Professor  an  der  Universitat  Freiburg  i.  Br. 

Zweiunddreifiigster  Jahrgang:   1906.   12  Nummern.  40.  Mk.   10' — . 
Inbalt  von  Nr.  10:  Blume  u.  Dreves,  Analecta  hymnica  inedii  aevi. 

XLV— XLVIII.  (Weyman).  —  Jeremias,  Babylonisches  im  Neuen  Testament. 
(Grimme.)  —  Jeremias,  Monotheistische  Stromungen  innerbalb  der  Babylonischen 
Religion.  (Grimme.)  —  Bischoff,  Jesus  und  die  Rabbinen.  Jesu  Bergpredigt  und 
>Himmelreich<.  (Bludau.)  —  Briick,  Lehrbucb  der  Kirchengeschichte.  9.  Aufl , 
berausgegeben  von  J.  Schmidt.  (Rauschen).  —  Dudden,  Gregory  the  Great. 
(Zimmermann).  -  Barge,  Andreas  Bodenstein  von  Karlstadt.  I.  u.  II.  Teil. 

(SchUrscb).  —  de  Broglie,  Preuves  psychologiques  de  ['Existence  de  Dieu.  (Weber.) 
—  Bohatec,  Zur  neuesten  Geschichte  des  ontologischen  Gottesbeweises.  (Weber.) 
—  Seitz,  Cbristuszeugnisse  aus  dem  klassischen  Altertum.  (Weber.)  —  Schanz, 
Apologie  des  Christentums.  2.  Teil.  3.  Anfl.  (Weber.)  —  Heiner,  Konfessioneller 
Geisteskampf  und  Reformkatholizismus.  (Rosch.)  —  Feder,  Justins  des  M«rtyrers 
Lehre  von  Jesus  Cbristus.  (Straubinger.)  —  Krose,  Der  Selbstmord  im  19.  jahr- 
hundert.  (Rost.)  —  Krose,  Die  Ursachen  der  Selbstroordhaufigkeit.  (Rost.)  — 
Kiefer,  Die  Tugend  der  ausgleichenden  Gerechtigkeit.  (Walter.)  —  Sawicki, 
Wert  und  Wiirde  der  Personlichkeit  im  Christentum.  (SchmidtBlanke.)  —  Hesses 
Nene  Klassiker-Ausgaben.  (Fuchs.)  —  Hesses  Volksbiicherei.  (Fucbs.)  —  Hesses 
Meisterwerke  der  deutschen  BUhne.  (Fuchs.)  —  PShlmann,  GrundriS  der  griechiscben 
Geschichte  nebst  Quellenkunde.  3.  Aufl.  (Drerup.)  —  Lallemand,  Histoire  de  la 

Charite".  Tome  II— II.  (Wittmann.)  —  Mailer,  Elementi  di  Astronomia.  Vol.  I. 
u.  II.  (Paffrath.)  —  Rosen,  Die  Natur  in  der  Kunst.  (Sauer.)  —  Keller,  Das 
letzte  Marcben.  (Dyroff.)  —  Braun,  Die  religiose  Wahnbildung.  (Huber.)  — 
Sleumer,  Index  Romanns.  —  Sevin,  Der  erste  Bischof  von  Konstanz.  (S.)  — 
Rouble,  La    literature   beige.    (Zimmermann.)    —   Pollmann,    RUckstSndigkeiten. 
—  Nachrichten  und  Zeitschriftenschau.  —  Bflchertisch. 

15.  Stlmmen  ftM  Mftlim-Laach.  Katholische  Blatter.  Jahrgang  1906. 
Neuntes  Heft.  10  Hefte  Mk.  1080. 

Angesichts  der  neuesten  negativen  Ergebnisse  ttber  den  Ursprung  des 
heiligen  Hauses  von  Loreto  sucht  St.  Beissel  mit  Hilfe  sicher  gegebener  Daten, 
die  Entstehung  der  Legende  auf  positivem  Wege  ungesucht  zu  erkliren,  und 
ftthrt  zugleich  den  Nachweis,  da0  Loreto  gSnzlich  unabhSngig  von  jener  Volks- 
flberlieferung,  und  Jahrhnnderte  bevor  dieselbe  die  geringste  kirchliche  Aner- 
kennung  gefunden  hatte,  als  alte  und  beriihmtc  Muttergotteswallfahrt  bestanden 

habe  und  diese  ihre  Ehrwiirdigkeit  auch  fiir  alle  Zukunft  bewahren  werde.  — 
Den  religionsvergleichenden  Phantasien  eines  O  Pfleiderer  und  G.  Anricli  gegen- 

Uber  *  beginnt  J.  Bldtzer  eine  Untersuchung  des  heidnischen  Mysterienwesens, 
um  dessen  angebliche  >Bedeutung  fiir  die  Entwicklung  des  Christentumsf  klar- 
zustellen.  »Bildung  des  Willenst  empfiehlt  M.  Meschler  als  Heilmittel  gegen 
die  Sberhandnehmende  Charakterschwifche  und  fiihrt  Beherzigenswertes  aus  ttber 
die  Macht  des  menschlichen  Wollens  wie  die  Kunst  im  Wollen  zu  erstarken. 

Anziehend  und  lehrreich  erzablt  K.  Schlitz  von  den  groCen  Befdrchtungen  und 
unerwartet  giinstigen  Erfahrungen,  welche  unter  seinen  Augen  die  Negeremanzipation 

in  Brasilien  1888  begleitet  haben.  Zwei  Falle,  in  welchen  gefeierte  Roman- 
jchriftstellerinnen,  je  eine  von  katholischer,  die  andere  von  liberalprotestantischer 
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Seitc.  an  einem  annlhernd  gleichea  Vorwurf  rich  rersncht  habea,  greirt  A. 
Stocknsaaa  bents*  und  stellt  diese  »Nene  Fraueafontaae*  rergtescasweisc  rimrirr 
an  die  Seite;  der  Leser  mat  beipflichtea,  wens  er  F.  v.  Brackel  sad  M.  Herbert 
die  Palme  reicht-  An  die  gehaltTolle  trad  maaaigfaltigc  Bacherschaa  scaliest 
rich  eine  Mittciluag  fiber  die  geutreiche  Erfindnag  des  P.  Thcodor  Waif,  eiaea 
Apparat,  der  unabhangig  tooj  menscbiichea  Aage  and  scharfer  als  dieses  es 
Tcrmocht  hatte,  Eintreieo  nod  Aafbdrea  der  Soanenfinsterois  voa  1905  safe 
geaaaeste  za  bestiaioeo  nnd  photographisch  in  nxieren.  Wicatigkeit  nod  Tragweke 
der  Erandang  werden  knrz  angedeatct,  der  Apparat  darch  Figarea  crlaatcrt- 

It  Voa  der  Veriagsaastalt  Beulger  A  C*.  A.  0.  ia  Maalfrfflla  siad  as* 
aachfolgende  Werke  zugekommen : 

I.  Paint  Plu  X.  la  Lekea  Md  Wart.  Biographische  Stadie  roa 
seinem  alteo  Sch&ler  Magr.  Dr.  Marchesaa.  Obersetzt  ron  P.  Kolumbaa  Artho 
O.  S.  B.  Prachtwerk  in  12  Lieferangea  mit  Bber  500  Teztiilastratioaea  and  ca. 
20  gaazseitigen  Einscbaltbildera.  Preis  pro  Liefcraag  Mk.   I  60. 

Schreiber  dieser  Zeilen  gesteht,  dap  er  in  den  zweieinhalb  Jabren  des 
Pioniacben  PontiGkales  noch  immer  nor  nnznreicbende  Literatur  Sber  Papst 
Pios  zn  leten  btkaaa.  —  Geradezo  nnangenehm  bat  ihn.  and  nut  ihaa  gewifl 
alle  ernsten  and  nacbdenklicbea  Leser  die  eilige,  bastige,  nnxuYerlassige  Mack* 
berttbrt,  wodnrcb  sicb  die  wie  Pilze  aafschieflendea  BroschOren  and  Biographiea 

Pins'  X.  scbon  von  weitem  in  ibrem  mehr  gescbiftlicben  and  aensationellen 
Absicbten  verrieten.  Das  Work  Marchesans,  yon  decs  im  italieaiscbea  Original 
herrlich  rollendetem  Bnche  in  form-  nnd  sacbgerechter  dentscber  tjberaetwag 
dnrcb  P.  Artho  bereits  ancb  das  vollstlndige  Werk  in  12  Lieferungen  rorliegt,  ist 
nns  daber  wie  eine  klaasische  Erlosung  aos  tolchem  literariscben  Elend  Torgekosnatea. 
Denn  da  ist  nun  einmal  robiges  Studinm,  eingebendes  Prfifen,  Sondern  and  Masters, 
sorgliches  Verbinden  und  Vereinigea  eines  angebenreu,  sachlicben,  arknndlicb 
trenen  Materials,  kurz,  da  ist  eine  gewissenbafte,  historische  Arbeit  zn  fiadea, 
die  nun  autheotisch  fiber  alles,  was  der  eifrige  Sncher  kennen  mochte,  Bcscbeid 
gibt.  Es  ist  ein  erstrangiges  Geschichtswerk.  Man  rfihmt  roa  Sarto 
nun  aocb  als  Papst  Pius  X.  allgemein,  wie  einfacb  sein  Wesen,  wie  kiar  sein 
Wort  and  wie  rerstandlich  ffir  den  geringsten  Mann  sein  Reden  set  Gerade 
das  kann  man  aucb  von  seiner  Biograpbie  behaupten.  Sie  scbildert  alles,  gebt 
in  jedes  Detail  des  Lebens  ein.  Aber  so  hell  lag  das  Leben  Tor  dem  Antor, 
da0  er  gar  nicbt  anders  konnte  als  es  aucb  bell  wiederzugeben,  in  einem  Tone 
und  in  einer  Redeweise,  die  alien  Lesern  sogleich  zn  Herzen  gehen  mufl.  So 
wfirdig  Marchesans  Buch  daber  ancb  bei  seiner  sachlichen  Grundlichkeit  jedes 

historische  Buchfach  ziert,  so  paflt  es  doch  nicbt  minder  gnt  in  jedes  geist- 
liche  Stiibchen.  Das  Leben  des  Heiligen  Vaters  ist  wabrhaft  zngleich  eine 
geistliche  Lesnng  ffir  jeden  Priester,  der  ans  den  Taten  und  Schicksaien  eines 
lieben  Vorbildes  geistlicben  Nutzen  zn  ziehen  weifl.  Von  auBerordentlicber 
Mannigfaltigkeit  zeugen  die  Ulustrationen,  die  den  Leser  an  jeden  Ort,  wo  Sarto 
gewirkt  hat,  filhreo  und  ibn  mit  Steg  und  Weg  des  ganzen,  arbeitreichen  Lebens 
unseres  Heiligen  Vaters  rertraut  machen.  Diese  Abbildungen,  unter  denen  wir 

besonders  die  Portrats  der  Schwestern  und  El  tern  Pius'  und  das  prachtrolle 
Farbendruckbild,  das  eigens  filr  dieses  Werk  getnalt  wnrde  und  Pius  in  wonder- 
barer  Treue  auf  dem  Throne  darstellt,  stempeln  das  Buch  zu  einem  kunstlerischen 
Meisterwerk.  Unser  schlichte  Papst  bat  die  bis  jetzt  vornehmste  Biographic  iron 
alien  PSpsten  erhalten.  Sie  verdient  als  schonstes  Weibnacbtsgeschenk  beste 
Empfehlung. 

2.  Brot  TOm  Hlnimcl.  Ein  lollstandiges  Kommunion-,  Gebet-  und  An- 
dachtsbuch.  Nach  P.  Friderico  a  Jesu,  weiland  Propositus  der  bayerischen  Bar- 
fiifier-Karmeliter-OrdensproTinz.  »Heiliges  Kommunionbuch*  neu  bearbeitet  yob 
einem  Ordensmitgliede.  Mit  2  Stahlstichen,  mehreren  Randeinfassnngen  und 
Kopfleisten.  656  Seiten.  Format  IX.  76  X  1 29  mm. 

Digitized  by Google 



—  745  — 

Ein  ganz  eigenartiges  Andachtsbiichlein  zur  Verehruag  des  allerheiligsten 
Altarssakramentes  in  der  oftern  Kummunion.  Nach  einer  kurzen  einleitenden 

Belehrung  liber  das  Geheimnit  der  hi.  Euchariftie  bietet  das  schmuck  ausgestattete 
Werklein  in  seinem  ersten  Abschnitte  auf  alle  Sonn-  and  Fetttage  des  Jahres 
besondere  Kommuniongebete,  deren  Grundton  dent  jeweiligen  Evangelium  ent- 
nommen  ist.  Der  GebeUteil  enthSlt  aufier  den  gewdhnlichen  Andachtsiibungen 
fttnf  langere,  kernige  Kommunionandachten,  sowie  verschiedene  andere  Gebets- 
weisen  zur  Verehrung  des  lieiligen  Altarasakramentes.  Mitgliedern  von  eucha- 
ristischen  Vereinen,  Ordensschwestern,  sowie  der  hochw.  Geistlichkeit  sei  dieses 

tiefsinnige,  originelle  und  von  einer  gesunden  FrSmmigkeit  durchwehte  Andachts- 

biichlein a's  t&gliches  tVademecumc  wirrastens  empfohlen. 

3.  OotteBllebe.  Gebet-  und  Audachtsbucb  vom  gottseligen  P.  Markus 
von  Aviano,  O.  Cap.  GSnzlich  umgearbeitet  and  erweitert  von  P.  Rafin 
Steimer,  O.  Cap.  Mit  2  Slahlstichen,  mehreren  Randeinfassangen  and  Kopf- 
leisten.  286  Seiten.  Format  IX.  76  X  129  mm. 

In  iGottesliebec  bietet  der  bereits  durch  mehrere  vorzilgliche  Andachts- 
bttchlein  bekannte  Verfasser  dem  katholiscben  Volke  besonders  aber  dem  Klerus 

und  den  Ordenspersonen  ein  zeitgemtfes,  fruchtbringendes  Betrachtungs-  und 
GebetbQchlein.  Den  im  ersten  Teil  des  Werkleins  entbaltenen  4.0  »Allein- 
gesprichenc  der  betrachtenden  Seele  mit  Gott  sind  die  Erwlgungen  aus  dem 
alteu  vortrefflichen  BUchlein  iFlammen  der  Liebec  vom  gottseligen  Kapuziner- 
pater  Markus  von  Aviano  zu  grunde  gelegt.  Es  sind  durchwegs  tiefgrllndige 
Belehrungen  ttber  die  Liebe  und  Bannherzigkeit  Gottes,  die  vorzilglich  dazu  an- 
getan  sind,  in  dem  Herzen  des  betenden  Christen  wahre,  innige  Andacht  und 
dematsvolle  Hingabe  in  die  Priifungen  des  Lebens  zn  wecken  und  zu  fordern. 
Der  beigefttgte  reichhaltige  Gebetsteil  ist  von  demselben  Motive  getragen  und 
roacht  das  Werklein  zu  einem  praktischen  Gebet-  und  Andachtsbuch  fiir  den 

tSglichen  Gebrauch.  Mochten  recht  viele  "dieses  BUchleiu  zum  tSglicheu  Weg- weiser  auf  den  mannigfachen  Irrwegen  dieses  Lebens  wahlen  und  sich  dessen 
Segen  fur  Zeit  und  Ewigkeit  sichern. 

4.  Benzigers  Naturwissenschaftliche  Bibliothek.  Nr.  9. 
Wander  der  Kleintlerwelt.  Von  P.  Martin  Gander,  O.  S.  B  Mit  einer 

Farbentafel  und  66  Textillustrationen.  224  Seiten  kl.  8°.  In  Original-Einhand, 
Rotsclmitt,  Mk.   1.50. 

Die  allgemein  so  freudig  und  dankbar  begriiflte  Benziger'sche  •Natur- 
wissenschaftliche Bibliothekc  ist  mit  vorgenanntem  neunten  BSndchen  wieder  um 

cine  Nummer  vermehrt  worden,  die  in  jeder  Beziehung  sich  wttrdig  den  voraus- 
gegangenen  anschlieflt.  Der  hochw.  Herr  Verfasser  macht  uns  in  sehr  interessanter 
and  spannender  Weise  mit  der  Wunderwelt  der  Kleintiere,  mit  den  flberraschenden 
Eigentttmlicbkeiten  im  Leben  dieser  scheinbar  so  hilflosen  und  stiefmtttterlich 
bedachten  Geschopfe  bekannt.  An  zwanzig  verschiedenen  Kleintierleben,  um  uns 
so  auszudrttcken,  zeigt  er  uns  die  staunenswerte,  den  Tierchen  selbst  freilicb 
tinbewuflte  Zweckmifiigkeit  ihres  Handelns,  die  auch  da  wieder  mit  geradezu 
zwingender  Notwendigkeit  auf  einen  intellektuellen  Urheber,  eine  intelligente 
Ursache  derselben,  sagen  wir  auf  einen  allmSchtigen  und  allweisen  Schdpfer  den 
denkenden  Menscbengeist  hinweisen.  Dieser  hervorragend  apologetische  Grand- 
ton,  auf  den  die  ganze  >Naturwissenschaftliche  Bibliothekc  mehr  oder  weniger 
abgestimmt  ist,  zieht  sich  klar  und  deutlich  auch  wieder  durch  diese  neueste 
Nummer  des  wissenschaftlichen  Unternehmens  hindurch,  ohne  freilich  irgendwie 
marktschreierisch  moralisierend  sich  dem  Leser  aufdriingen  zu  wollen.  Es  sind 
die  TaUachen,  die  gewissenhaften  naturwissenschaftlichen  Beobachtungen,  die  in 
mKchtiger,  wundersam  ergreifender  Spracbe  zu  uns  reden.  Ein  entschiedener 
Vorzug  des  Biichleins  ist,  dafi  es  aus  der  alltaglich  auf  Schritt  und  Tritt  uns 
begegnenden  (Kleintierwelt  (z.  B.  Ameise,  Hummel,  Regenwurm,  Spinne,  Gall- 
wespe  etc.)  seine  Behandlungsgegenstitnde   sich   ausgewShlt  hat,    und   so  jedem 
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Leser  errooglicht,  dnrch  cigene  Beobachtungen  da*  Gelesene  auf  seine  Richtig- 
kcit  prflfen  ru  konnen.  Wie  alle  bisber  erschicnenen  Bindchen  der  nicht  genug 
zu  empfehlenden  Bibliothek,  so  verbindet  Bbrigens  auch  das  vorliegende  wiedennn 

ernste,  gediegene  Wissenschaftlicbkeit  and  Grflndlicbkeit  rait  klarer  gemeia- 
verstandlicher  Darbietnng  de*  Stoffes.  Eine  sebr  reiche,  zweckeotsprechesde 
Illustration  tragt  vollends  das  Ihrige  dazu  bei,  die  Lektfire  des  Buchleins  n 
einer  ungemein  anregenden  und  lehrreicben  zu  gestalten.  M6ge  es  in  weitesten 
Kreisen  eine  grofite  Anzabl  aufmerksamer  Leser  sich  erobern! 

Ul.  Mlttelluge>  tu  eBgUsekea  BwedlktlBer-Zeltaokiifteii,  too 
P.  Odilo  Stark,  O.  S.  B.  (Gottweig). 

I.  „M out  Angel  MagasiBf."  Heransgegeben  von  den  Benediktinern 
tu  Mount  Angel,  Oregon  (Nord-Am.). 

Nr.  4.  Januar  1906.  Inhalt :  >Mr.  Dooley  on  the  insnrame  question*  fCber 
die  Versicherungsfrage).  —  >The  conquests  (>Der  Sieg*.  Forts.).  Von  Eva  Emery 
Dye.  —  >What  are  inferior  races  fc  (>Was  sind  untergeordnete  Nationen?*)  — 
Gedichte,  belletristische  und  andere  Mitteilungen. 

Nr.  5,  Februar  1906.  Inhalt:  >Some  stenographic  slipsc  (»Einige  steno- 
graphiscbe  Feblerc).  —  iCowardice  of  Frank  Nolan  €  (»Die  Feigbeit  des  F.  N.t). 
—  »The  conquests  (iDer  Sieg«,  Forts.).  —  >Burial  customs :  ancient  and  modem* 
(>AHe  und  moderne  BegrSbnisgebrfiucbe*).  —  Gedichte,  belletristische  und  andere 
Mittetlungen. 

Nr.  6,  March  1906.  Inhalt:  >A  tour  in  nothern  Africa.  —  Tangier,  a 
fascinating  picture*  (»Eine  Tour  in  Nord-Afrika.    -  Tanger,  ein  fesselndes  Bild.< 
—  »The  Strathgowan  mystery*  (»Das  Geheimnis  von  Strathgowan*).  Von  Jot. 
Carmichael.  —  >The  conquest*  (>Der  Sieg*,  Forts.).  —  Gedichte,  belletristische 
und  andere  Mitteilungen. 

Nr.  7,  April  1906.  Inhalt:  » Bombay,  eye  of  India,  and  its  many  strange 

sights*  (»Bombay,  das  Auge  Indiens,  und  seine  rielen  seltsamen  Anblicke*).  — 
•The  prayer  of  faith*  (>Das  Gebet  des  Glauben*).  Von  Karl  Klaxton.  —  >Tbe 
conquest*  (»Der  Sieg*,  Forts.).  -  >Characteristics  of  a  good  name*  (»Charak- 
teristika  eines  guten  Namens*).  Von  John  J.  Fitzgerald.  >In  the  forest*  (tlm 
Walde*).  Von  Grueber  Ayles.  —  Gedichte,  belletristische  u.  andere  Mitteilungen. 

Nr.  8,  Mai  1906.  Inhalt:  »A  personal  devil*  (>Ein  personlicher  TeufeU). 

Von  Rev.  Chas.  Coppens,  S.  J.  —  »Thady  O'Brien's  fortune*  (»Thady  O'Briens 
Glttck«).  Von  M.  F.  Sheehan.  —  »The  conquest*  (>Der  Sieg*,  Forts.)  —  >Peggy*. 
Von  Jay  Bhee. 

Nr.  9,  Juni  1906.  Inhalt:  >Jam  that  Jam*  (>Ich  bin  der  ich  bin*).  Ge- 
dicht  von  A.  F.  Waterhouse.  —  >The  morality  of  hypnotism.*  Abhandlung  fiber 
die  Bedingungen,  unter  denen  Hypnotismus  moralisch  erlaubt  ist.  —  >The  spear 
of  the  dawning  light*  (>Der  Strahl  des  dammernden  Lichtes*).  Erzahlang  von 
Eileen  Walsh.  —  tGiuseppe  Ferratta*.  Einer  der  grdfiten  Komponisten  der 
Gegenwart,  gegenwartig  Musikdirektor  zu  Benver  College  in  Pennsylvania.  Von 
Dominik  Waedenscbwiler,  O.  S.  B.  —  »The  conquest*  (>Der  Sieg>).  Erzahlang 
von  Eva  Emery  Dye.  Fortsetzung.  —  »Sand  wawes  and  their  work*  (Sandwellen 
und  ihr  Werk<).  Von  Dey  Allen  Willey.  —  »The  Sicilian  vespers.*  Historische 
Skizze  ttber  dieses  bekannte  Massakre  am  30.  Marz  1282.  —  iChanged*  (»Ver- 
andertt).  Erziihlung  von  John  Ayscough.  —  »The  shadow  of  suspicion*  (>Der 
Schatten  des  Verdachtes*).  Novelle  von  Viktor  Power.  —  Fifty  years  with  the 
Benedictines  in  Minnesota*  (»F(infzig  Jahre  bei  den  Benediktinern  in  Minnesota'). 
Schilderung  des  funfzigjthrigen  Wirkens  der  Benediktiner  von  St.  John  zu  College- 
ville  in  Minnesota,  Nord-Amerika.  Von  B.  M.,  O.  S.  B.  —  Redaktionelle  und 
kiirzere  Mitteilungen. 

Nr.  10,  Juli  1906.  Inhalt:  »Trip  to  Switzerland  and  Rome*  (iReise  in 
die  Schweiz  und  nach  Rom<).  Von  Prior  Adelhelm,  O.  S.  B.  tThe  madness 
of  Mark  Telford.  (»Der  Wahnsinn  Mark  Telfords*).  Von  Karl  Klaxton.  —  .The 
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evils  of  Sunday  newspaper*  (»Die  Obel  der  Sonntagszeitungen*).  Von  M.  — 
♦  The  conquest*  (»Der  Siege).  Forts.  —  »Tbe  shearing!  (»Dio  Schafschur*).  Land- 
liche  Erzitnlung  von  R.  Bousne.  —  »A  double  hold-ape  (»Ein  doppeltes  Hinde- 
hochhaltenc).  Ein  Abentener  mit  Wegelagerern.  Von  Lulu  Linton.  —  Redaktio- 
nelle   und  kttrxere  Mitteilungen.  —  Weltrundschau. 

2.  n8t.  YlaOeit  College  Joarasl."  St.  Vincent  Archabbey,  Beatty,  Pa. 
(Nord-Am.) 

Nr.  4,  Januar  1906.  Inhalt:  il'he  Elisabethan  drama*.  Von  Leo  W. 
Hornick.  —  »His  last  hunt*  (»Seine  letzte  Jagdc).  Von  J.  G.  —  >The  effects 
of  musics.  Von  John  H.  Scheid.  —  >Andrew  Jahkson*  (beriihmter  amerikaniscber 
General  und  Votksftthrer).  Von  Morgan  A.  Mc.  Dermott.  —  »The  Reporter*. 
Von  Edward  M.  Kennedy.  —  Redaktionelle,  literarische  und  personate  Mit- 
teilungen. 

Nr.  5,  Februar  1906.  Inhalt:  »The  city  of  death*  (»Die  Stadt  des  Todes<). 
Von  Charles  Black.  —  >A  study  in  blue*  (>Eine  Studie  in  Blau<).  Von  John 
H.  Scheid.  —  »The  belfrynian*  (»Der  Glockner*).  Von  A.  J.  Straub.  —  »The 
Druid.*  Von  Albert  Eick.  —  tRudy  arv  Kipling*  (beriihmter  Schriftsteller). 
Von  Edward  M.  Kennedy.  —  >The  greatest  century*  (>Oas  groflte  Jahrhundert* 
i.  e.  das  19.).  Von  Thomas  Nolan.  —  »Rev.  Adalbert  Mttller*,  O.  S.  B..  f 
26.  Janner  1 906  im  Kollegium  S.  Anselmi  zu  Rom,  Professor  der  Dogmatik, 
geb.  17.  MSrz  1842  zu  Kufingen  in  Baden,  in  Priester  gew.  17.  Februar  1865. 
—  »Rev.  Gilbert  Simon*,  O.  S.  B.,  f  3.  Februar  1906  zu  St.  Vinzenz,  geb. 
10.  Sept.  1878  zu  Sonborn,  Hessen,  zum  Priester  geweiht  7.  VII.  1904.  —  Re- 

daktionelle, literarische  und  personate  Mitteilungen. 
Nr.  6,  MSrz  1906.  Inhalt:  »The  Indian  question*  (>Die  Iodianerfrage<). 

Von  J.  G.  —  >OHwer  Cromwell*  Von  Frank  Mc  Kenna.  —  »A  strange  coin- 
cidence* (»Ein  seltsames  Zusammentreffen*).  von  John  Foley.  —  >The  power 

of  music*  (>Die  Macht  der  Musik*).  Von  P.  A.  Geek.  —  »The  author's  home*. 
Von  Edward  P.  Gonch.  —  Redaktionelle,  literarische  u.  personale  Mitteilungen 

Nr.  7,  April  1906.  Inhalt:  >The  point  of  view*  (»Der  Standpunkt*,  sc. 
von  dem  aus  man  die  Literatur  betrachten  kann).  Von  J.  A.  Hassler.  —  » Hamlet*. 
Von  William  R.  Slattery.  —  In  the  strike*  (Schilderung  eines  amerikanischen. 
Streiks).  Von  W.  H.  —  iCulture*.  Von  Josef  Lonergan.  —  ^Catholics  and  I  he 
revolution*  (Ober  das  loyale  Verhalten  der  Katholiken  wShrend  der  amerika- 
nischen  Revolution  gegen  Ende  des  18.  Jahrhunderts).  Von  G.  M.  —  Redaktio- 

nelle, literarische  und  personale  Mitteilungen. 
Nr.  8,  Mai  1906.  Inhalt:  >The  catholic  church  and  civil  liberty*  (»Die 

katholische  Kircbe  und  bilrgerliche  Freiheit*).  Ober  den  Einflufi,  den  die  katho- 
lische  Kicche  jederzeit  in  segensreichster  Weise  auf  die  Entwicklung  der  burger- 
lichen  Freiheit  ausgettbt  hat.  Von  H.  S.  —  »The  month  of  Mary*  (>Der  Monat. 
Maria*).  Gedicbt  von  Albert  Eick.  —  >Charlemagne«  (»Karl  der  Grofle*). 
Charakterschilderung  von  Charles  Blaek.  —  ^Atonement*  (>SUhne«).  Erzithlung. 
von  Leo  W.  Hornick.  —  >The  apostle  of  the  lepers*  (>Der  Apostel  der  Aus- 
iStzigen*).  Ergreifende  Darstellung  des  wahrhaft  apostolischen  Wirkeos  von  Vater 
Damian  unter  den  Ansslitzigen  von  Molokai  auf  Hawaii.  Von  Morgan  A.  Mc. 
Dermott.  —  »The  secret  of  success*  (»Dos  Geheimnis  des  Erfolges*).  Gedicht 
von  Frank  Broschart.  -  »The  catholic  encyclopedia*.  Einige  ermunternde  und 
empfehlende  Worte  Uber  die  eben  in  Ausgabe  begriffene,  zeitgemHB*  » Katho- 

lische EnzyklopSdie*   von  J.  A.  H.  —  Literarische,  Personal-  u.  Lokalnachrichten. 

3.  „Abbey  Student".  St.  BenedicU  College,  Atchison,  Kansas  (Nurd- 
Amerika). 

Nr.  2,  Dezember  1905.  Inhalt:  >Why  I  stopped  reporting*  (>Warum  ich 
aufhorte  Berichterstatter  zu  sein<).  Von  A.  M.  Masat.  —  » Woman  suffrage* 
(>Frauenstimmrecht<).  Von  F.  M.  Basca.  —  >Prohibition  question*  (fjber  da* 
Gesetz,   wodurch  der    Verkauf  von  berauschenden  Getrinken    verboten   werden- 

Digitized  by Google 



—  748  — 

•oil.)  Von  G.  Skluzacek.  —  » Addison  and  Macaulay.*  Von  F.  M.  Driscoll.  — 
» Honor  to  Mary*  (»Ober  die  Marienverehrung*).  Von  J.  Callahan.  —  Gedichte, 
Personalien,  Zeitschriftenrevue  und  Lokalnachrichten. 

Nr.  3,  Februar  1906.  Inhalt:  >Prohibilion  question.*  (Forts.)  —  >Cor- 
nered«  (>In  die  Enge  getricbenc).  Von  A  M.  Masat.  —  »Tbe  benefits  of  rea- 

ding* (»Dei  Nutzen  der  Lcktdrec).  Von  J.  Karnowsky.  —  >Thomas  Jefferson. < 
Von  F.  \V.  Driscoll.  —  »The  spirit  of  liberty*  (»Der  Geist  der  Freiheit«).  Von 
G.  Skluzacek.  —  »A  retrospect!  (»Ein  Ruckblick*).  Von  J.  M.  Callahan.  — 
Gedichte,  Personalien,  Zeitschriftenrerue  und  Lokalnachrichten. 

Nr.  4,  April  1906.  Inhalt:  »The  unwrecked  train*  (>Der  unrersehrte 
Eisenbahnzug*).  Von  A.  M.  Masat.  —  »Early  American  enterprise*  (»Frflhieitige 
amerikanische  Unternehmungen*).  Von  J.  M.  Callahan.  —  iThe  last  bivouac  < 
(•Das  letzte  Bivnak*).  Von  F.  Driscoll.  -  >Father  Ryan*.  Von  G.  Skluzacek. 
—  'Reflections  on  imemory*  (iBetrachtungen  Uber  das  Gedfichtnist).  Von  ]. 
Karnowski.  —  »The  old  or  the  new*  (>Das  Alte  oder  das  Moderne*  sc.  in  der 
Literatur),  von  J  Donnellan,  —  *A  baptism  of  desire*  (>Eine  Begierdtanfe*). 
Von  Mac  Kenzie.  —  Gedichte,  Personalien,  Zeitschriftenrerue  u.  Lokalnachrichten 

Nr.  5,  Juni  1906.  Inhalt:  » Woodland  thoughts*  (»Waldl»nd-Gedanken«). 
Gedicht  von  T.  Mac  Kernan.  »The  mystery  of  the  night*    (»Das  Gebeimnis 
der  Nacht*).  ErzKhlung  von  A.  M.  Masat.  —  >Ogallala«.  ErzShlung  Ton  F. 
Collins.  —  sChristopher  Columbus*.  Biographische  Skizze  von  A.  Schwinnn.  — 
»The  bibliomaniac*.  Schilderung  eines  bttcherwtttigen  amerikanischen  Barbien. 
Von  F.  Driscoll.  —  sDuties  of  college  student  in  the  parish*  (»Pflichten  eines 
Kollegestudenten  in  der  Pfarrgemeinde<).  Von  M.  F.  Connor.  —  » Discontented 
student*  (>Der  unzufriedene  Student*).  Gedicht  von  Geo.  Mc  Anany.  —  »  After 
college*  (»Nach  dem  Kollege*).  Ober  die  Pflichten  des  absolvierten  Kollege- 
Studenten.  Von  B.  Brungardt.  —  'Socialism.*  Scharfe  Kritik  sozialistischer  Lehrea 
und  Schlagworter.  Von  F.  Ostdiek.  —  Personalien  und  Lokalnachrichten. 

Nr.  6,  August  1906.  Inhalt:  >The  mind*  (>Der  Geist*).  Gedicht  von  P. 
Andrew,  O.  S.  B.  >A  strange  find*  (>Ein  seltsamer  Fund*).  ErzShlung  voa 
A.  Masat.  —  >01d  vacation  days*  (»AIte  Ferientage*).  Gedicht.  —  >Life<  (>Das 

Leben*).  Gedicht  von  M.  F.  Egan.  —  »The  moral  of  Hamlets'  character.* 
Psychologische  Studie  von  G.  Skluzacek.  —  »Guahamas'  revenge*  (»Guahauias 
Rache*).  ErzShlung  von  F.  Collins.  —  iThe  tragedy  of  the  last  chance*  (»Die 
Tragddie  des  letzten  Spieles*).  ErzShlung  von  F.  W.  Driscoll.  —  Personalien 
und  Lokalnachrichten. 

4.  „Tne  Downside  BeTlew."  Vol.  VI.,  Nr.  1,  1906.  Heransgegeben 
von  den  Benediktinern  der  St.  Gregors  Abtei  zu  Downside  in  England. 

Inhalt:  »A  pilgrimage  to  the  holy  land  a.  d.  1506*  (»Eine  PilgerfahR 
ins  hi.  Land  im  Jahre  1506*).  Von  Abt  F.  A.  Gasquet.  Schilderung  dieser  be- 
schwerlichen  und  gef&hrlichen  Reise  vor  400  Jahren.  —  »A  statesman  and  his 
maps*  (»Ein  Staatsmann  und  seine  Landkarten*).  Von  Dom  H.  N.  Birt.  E  nthilt 
Aufzeichnungen  des  bertthmten  englischen  Staatsmannes  Lord  Burghley.  —  >Bata 
in  the  eighteenth  century*  (»Bath  im  18.  Jahrhunderte*).  Beschreibnng  des 
Lebens  und  Treibens  in  der  Stadt  Bath  vor  200  Jahren;  in  deren  Nihe  liegt 
■die  Abtei  Downside.  —  »The  congregation  of  St.  Maur.  Part  I «  Dom  G.  C 
Alston  flihrt  uns  in  interessanter  Weise  die  Entstehung  und  den  Geist  der  aas- 
gezeichneten    Mauriner  (Congregation    vor   Augen.  »Broadway.<    Dom   J.   G. 
Dolan    beschreibt   die   Tatigkeit    der    Benediktiner-Missionare    zu    Broadway   in 
Worcester  (England).  —  Literarische  Notizen  und  Lokalnachrichten. 

5.  „St.  John's  University  Record."  Collegeville,  Minnesota  (Nord- 
Amerika). 

Nr.  I,  Januar  1906.  Inhalt:  'Forestry*  (Betrachtrjngen  uber  den  Wald). 
Von  E.  Hyland.  —  >A  sad  homecoming*  (»Eine  traurige  Heimkehr*).  Voa 
Theo.  Harter.  —  >Where  there  is  a  will  there  is  always  a  way*  (»Wo  der  Wille 
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ist,  gibt  es  immer  einen  Ausweg*).  von  J.  R.  Bock.  —  iCamping*  (»Kampieren«). 
Von  W.  J.  K.  —  »Pericles  and  the  glory  of  Greece*  (»Perikle$  und  die  Blttte- 
zeit  Griechenlands*).  Von  N.  Schuiter.  —  Editorials  etc. 

Nr.  2,  Februar  1906.  Inhalt:  >John  Mabillon«,  O.  S.  B.  Biographie  dieses 
»Vaters  der  Geschichtsforschungt,  geb.  am  23.  November  1632  im  Depattement 
Ardennes  (Frankreicli),  das  beruhmteste  Mitglied  der  Macriner-Kongregation,  f 
27.  Dexember  1707.  —  >The  Indian  mounds  of  spirit  lake,  Minnesota*  (Uber 
indianiscbe  Grabhiigel  am  .Geistersee*  in  Minnesota).  Von  Eugene  Lemire.  — 
»Calderon.«  —  Editorials  etc. 

Nr.  3,  Marz  1906.  Inhalt:  »St.  John's  University*  (Historische  Skizze). 
Von  A.  H.  —  »The  fur  traders'  cabin  by  the  Watab<  (.Die  PelzhSndlershiitte 
am  Walab<).  Von  W.  J.  Kremer.  —  »The  church  and  the  developement  of  her 
influence*   (>Die  Kirche  und  die  Entwicklung  ihres  Einflusses*).  Von  N.  Schuster. 
—  >Constantine  the  Great  and  his  attitude  towards  the  Christian  religion*). 
(.Konstantin  d.  Gr.  und  seine  Haltung  gegen  die  christliche  Kirche*).  Editorials  etc. 

Nr.  4,  April  1906.  Inhalt:  iSt.  John's  University*  (Fortsetzung).  -  >Won 
by    easy  bravery*    (>Gewonnen   durch    leichte  Tapferkeit*).   Von   G.  C.  Faller. 
—  .The  value  of  cheerfulnes*  (>Der  Wert  der  Heiterkeit*).  Von  J.  Omann.  — 
.Circus  day*  (>Zirkustag<).  Von  P.  Kiley.  —  Editorials  etc. 

Nr.  5,  Mai  1906.  Inhalt:  >The  vision  of  the  island*  (>Die  Vision  der 

Insel*).  Gedicht  von  A.  H.  —  »St.  John's  University*  Eine  Skizze  der  St.  John's 
UniversitSt.  (Forts.)  Von  A.  H.  —  »A  longing*  (>Sehnsucht<).  Gedicbt  von 
Thev.  Harter.  —  .Brutus  according  to  Shakespeare*  (>Brutus  nach  Shakespeare*). 

Cbarakterdarstellung  von  N.  Schuster.  —  » Black  Dick's  return*  (»Die  RUckkebr 
des  schwarzen  Dick*).  ErzShlung  von  G.  C.  Faller.  —  .Personal  independence* 
(•Personliche  Uuabhangigkeit*).  Soziale  Studie  von  Ed.  F.  Hyland.  —  Redaktio- 
nelle,  lokale  und  literarische  Nachrichten. 

Nr.  6,  Juni  1906.  Inhalt :  »St.  John's  University*.  (Forts.)  —  »The  apostle 
of  Germany*.  Biographic  St.  Bonifaz',  des  Apostels  Deutschlands.  Von  F.  — 
.Using  Himmelsteins  cart*  (>Mit  Himmelsteins  Karren*),  Erz&hlung  von  F. 

Keber.  —  .Alcuin's  farewell  to  the  school  of  York.*  Poetische  Schilderung 
des  Abschiedes  Alcuins  von  der  Schule  zu  York,  wo  dieser  groBe  Lehrer  Karls 
d.  Gr.  und  Griinder  vieler  Schulen  in  Mitteleuropa  unter  Erzbischof  Egbert  er- 
zogen  worden  war.  Von  Al.  —  Redaktionelle,  lokale  und  literarische  Nachrichten. 

IV.  Illnstriertei  Fremdenblatt  „Unlontt  gegrundet  1856.  Publikations- 
Organ  des  Bundes  deutscher  Verkehrsvereine.  Verlag  und  GeschSftsstelle  Frank- 

furt a.  M..  General-Vertrieb  fur  den  Buchhandel:  Woerls  Reisebiicher-Verlag, 
Leipzig.  Inhaltsverzeichnis  der  Nr.  18,  1906:  Sonntagsfahrkarten  oder  Zonen- 
tarif  ?  —  Deutsche  SlSdtebilder:  Koln.  —  Briefe  von  einer  Reise  nach  Australien. 
—  Aus  dem  Leben  eines  Fremdenfiihrers.  -  Verbandsitzung  der  hessischen 
Verkehrsvereine  in  Bad  Nauheim.  —  Vereinsmitteilungen.  —  Kleine  Rundschau. 
—  Aus  dem  Geschaftsleben.  —  Der  Glilcksvogel.  —  Erziehung  und  Unterricht  etc. 
—  Jede  Nummer  bringt  wie  fttr  Reisende  etc.  so  auch  fUr  Leser  jeder  Gattung 
viel  Interessantes.   Die   Zeitschrift   verdient   beste   Empfehlung   und  Veibreitung. 

V.  „Hochland.u  Monatsschrift  fiir  alle  Gebiete  des  Wissens,  der  Literatur 
und  Kunst,  herausgegeben  von  Karl  Muth.  (Kempten,  Jos.  Kosel.) 

Seit  Anfang  ihres  Bestehens  hat  sich  diese  groBartig  angelegte  christliche 
Revue  stets  vervollkommnet.  Neben  einem  gediegenen  Inhalt  legt  sie  auch  einen 
besonderen  Wert  auf  kitnstlerische  Ausstattung.  Ein  gliinzender  Beweis  ist 
das  soeben  erschienene  Oktoberheft  des  vierten  Jahrganges  mit  nicht  weniger 
als  fiinf  Kunstbeilagen,  darunter  ein  Mezzotinto  und  ein  Vierfarbendruck, 
einer  Musikbeilage,  und  einem  auCerst  reichhaltigen  Textteil.  Entsprechend  dem 
Programm,  das  ein  Hauptgewicht  auf  gute  kilnstlcrische  Literatur  legt,  sind  drei 
belletristische  Beitrage  in  das  Hett  aufgenommen,  wo  von  zwei  fortgesetzt  werden. 
Es  sind  .Die  Beichte*  von  Use  von  Stach,  eine   psychologische   Vertiefung    der 
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Geschichte  vom  Tode  des  hi.  Nepomuk  in  Prag  in  leis  verhaltener  EnJnlung 
bis  zu  dramatischer  Tragik,  sodann  »Tagebuch  blatter  am  Bosnien<  von  Bemud 
Wiemann.  Die  alien  iHochlandc-Leser  kennen  diesen  Autor  and  seine  gemots- 
tiefe  Kunst  aus  seiner  frUheren  Stimmungsmalerei :  >Er  zog  mit  seiner  Mn««; 
alle  werden  sicb  wieder  an  dieser  neuen  poesievollen  Gabe  freuen.  Alt  dritta 
erscheint  der  Roman  »Die  Musikantenstadtc  ron  Max  Geifller.  Der  Autor  in 
auf  dem  Wege,  einer  nnserer  ersttn  Romanschriftsteller  zu  werden.  Von  seiner 
lyrisch-epischen  Kunst  verspricbt  dieser  Roman  einen  vollen  Gennfi  za  gewlhrea. 
—  Als  ein  Erstarken  des  religiosen  Geftthls  und  Zeichen  der  Zeit  kann  es  gelten, 
daO  die  christliche  Kunst  wieder  mehr  Interesse  gewinnt.  In  dem  neuen  >Hocb- 
land«-Heft  bat  der  Herausgeber  Karl  Math  zu  diesem  Thema  in  seinem  Artitel 
•  Von  christlicher  Malerei  and  ihren  Scbdpfern<  sehr  zcitgemiBe  Worte  {e- 
sprocben  in  Rlickblicken  and  Winken  fiir  eine  kflnftige  christliche  Kunst  Viet 

Kunstbeilagen  nach  Bildern  von  Fugel  unterstiltzen  seine  Worte.  —  Einen  Bei- 
trag  zur  Frauenbewegung  bringt  Else  Hasse  mit  dem  grtind lichen  und  tiefdorch- 
dachten,  aber  ganz  weiblich  gefiihlen  Aufsatz:  »Wesen,  Wollen  und  Wirken  der 
Frauc.  Dr.  Max  Ettinger  unterrichtet  liber  ein  in  der  modernen  Wissenschaft  in 
Vordergrund  stehendes  Teilgebiet  der  Psychologic  (iber  das  »Experiment  in  der 
Tierpsychologie.<  Dr.  Eugen  Schmitz  bringt  wertvolle  Beitriige  >Zur  Geschichte 
und  Asthetik  der  Programmasik<.  Unter  den  kleinen  Rubriken  ist  der  Btustein 

'  »Unterfracbtige  Volker  im  Lichte  der  Biologic  von  Dr.  J.  Grsfil  Snflerst  inter- 
essant  und  lehrreich,  da  er  die  dekadente  Erscheinung  des  Zweikindenystenu 
nach  den  verschiedensten  Seiten  klarlegt.  Die  Rubriken:  Kritik,  Hochland-Ecbo 
und  Rundschau  haben  sich  seit  Bestehens  der  Zeitschrift  stets  allgemeiner  Be- 
liebtheit  erfreut,  da  die  erstere  neben  fachlicher  Kritik  Positives  bietet,  die 
Echos  wichtige  AuSerungen  der  Gegenwart  kommentierend  wiedergeben  and  die 
Rundschau  einen  Einblick  in  das  gesamte  geistige  Leben  mit  all  seinen  Richmngen 
zu  gewithren  sucht. 

VI.  Tom  Kdnlgshofe  ins  Kloster  and  ram  MSrtjrertode.  Ltbens- 
bild  des  seligen  Karthauser-MHrtyrers  Sebastian  Newdigate  in  London.  Aoto- 
risierte  Obersetzung  aus  dem  Engiischen  des  D.  Bede  Camm  O.  S.  B.,  ron  P. 

Odilo  Stark,  O.  S.  B.  Gottweig.  Mit  Titelbild.  (Linz,  Prefiverein  1906.  8«.  78 S.) 
>Diese  hochst  interessante  Broschilre  bringt  uns  das  Lebeosbild  des  seligen 

Karthlusers  Newdigate,  welcher  bei  der  groBen  Katholikenverfolgung  im  lt>. 
Jahrhundert  den  Martyrertod  ertitt.  Sebastian  war  zuerst  Liebling  Heinrichs  VUL, 
der  spilt  er  so  sehr  entartete  und  verehelicht.  1524  trat  er  in  den  Orden  «»• 
Er  ward  zu  Tyburn  grausam  getotet.  Die  Schilderung  der  damaligen  Verba* 
nisse  ist  eine  hochst  lebendige,  die  Obersetzung  ist  fesselnd  und  liest  sich  aber- 
aus  angenehm.  Die  Broschiire  verdient  wegen  ihrer  KUrze  die  weiteste  Verbreitsag 
unter  dem  Volke  und  kann  zur  Belebung  des  Glaubens  sehr  dienlich  sein.« 

vii.  Die  Kunst  die  spMlsehe  Sprmche  sehnell  ra  erlerae*.  (Bibliotnek- 
der  Sprachenkunde.  5.  Teil.  5.  Aufl.  A.  Hartlebens  Verlag  Wien  und  Uiptifr) 
KurzgefaSte,  theoretisch-praktische  Anleitung,  die  spanische  Sprache  in  karzester 
Zeit  durch  Selbstunterricht  sich  anzueignen.  Mit  zahlreichen  praktischen  Cbtrap- 
Aufgaben,  Beispielen  unter  den  Regeln  und  spanischen  Lesestttcken  mit  dentscbes 
Erlauterungen.  Von  Don  Jose;  Miguel  Avalos  de  Lima  unter  Mitwirkug 
von  Dr.  phil.  F.  Booch- Arkossy,  Direktor  der  Handels-LehrantUlt  ffr 
Kommis  etc.  in  Leipzig.   12  Bogen.  Oktav.  Gebunden  2  K  20  h  =  2  Ms. 

Die  abermals  notig  gewordene  ftrafte  Aufiage  dieses  Bucbes  verbtn? 
dessen  praktischen  Wert  und  den  Nutzen,  welchen  weitere  Kreise  hereto  »u 
dessen  Inhalt  zu  ziehen  wufiten.  In  hochst  Ubersichtlich  gegliederter,  wnSck* 
auf  den  Selbstunterricht  berechneter  Darstellung  fflhrt  dieses  Werk  die  Spanish 
Sprachlehre  dem  Auge  und  vollen  Verstgndnisse  des  Lernenden  vor;  die  Regeto 
werden  in  genauester  Fassung  durch  zahlreiche  Beispiele  im  Texte  erUotertond 
durch  entsprechende  Aufgaben  (iiber  90  Gruppen)    in   spaniscber  und  deutscno 
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Sprache  eingeiibt;  der  Inhalt  derselben  bewegt  sich  urn  alles  im  Vcrkehr  mit 
Spaniern  nur  irgend  Wissenswerte,  dient  also  besonders  znr  Einfilhrang  in 
spanisches  Leben  and  spanische  Anschaunngen  riel  eotschiedener,  als  diet  bisber 
in  dergleichen  Lehrbflchern  geschah.  Dieses  auBerst  korrekt  gedrackte  and  elegant 
ausgestattete,  nebstbei  sehr  wohlfeile  spanische  Lehrbuch  wird  sicherlich  anch 
in  seiner  filnften,  genau  dutchgesehenen  nnd  verbesserten  Auflage  die  weiteste 
Verbreitnng  finden,  um  so  mehr,  als  der  bekannte  Name  des  Mitacbeiters  Dr. 
Booch-Arkossy  die  BUrgschaft  einer  wirklichen  Gediegenbeit  bietet. 

VIII.  Von  P.  Basil.  Breitenbacb,  O.  S.  B.  Einsiedeln,  sind  im 
Verlage  ton  Benziger  &  Co.,  Einsiedeln,  Waldshat  n.  Kdln  a.  Rh., 
drei  Kompositionen  erscbienen,  welche  besonders  fur  unsere  kathol.  Gesellenrereine 

von  Bedeutung  and  Wert  sind.  a)  „Yater  KolpingS  Grab"  fiir  rierstimmigen 
Mannerchor  mit  Klavierbegleitung  komponiert.  Das  zweistrophige  Chorlied  stellt 
an  die  Treffsicherheit  der  gesangfreadigen  Gesellen  keinerlei  Anforderangen  and 
r>esteht  meist  aas  Unisonis  mit  vierstimmigen  AbschlieBen  nacb  swei  Verszeilen. 
Part.  2  Mk.,  4  St.  a  10  Pf.  —  b)  Ganz  ahnlicb  ist  das  funfstrophige  Lied 

^ilfCh  CrMelleiTereiH"  gehalten.  Nacb  der  3.  Strophe  ist  ein  langsames  Uni- 
suno  eingeschaltet.  Part,  a  Mk.,  4  Stimmen  a  10  Pf.  —  c)  nEolplBgmarach<' 
fiir  Pianoforte,  zur  Erinnernng  an  die  feierliche  EnthUllung  des  Kolping-Denkmals 
zu  Koln  a.  Rh.  den  12.  Juli  1903  komponiert.  Preis  Mk.  150.  Energisch  erfanden 
and  rhytmisch  markiert. 

IX.  Amsichtskartea  mad  Kaaat.  (Gesellschaft  fUr  christliche  Kunst  m. 
b.  H.  in  Mttnchen.)  Ungezahlte  Taasende  von  Ansichtskarten  treten  taglich  aller- 
orten  ihre  Wanderang  nach  nah  and  fern  an  and  werden  von  jang  and  alt  mit 
Begierde  besehen.  Wie  viele  Keime  Ton  Geschmacklosigkeit,  Roheit,  Zwei- 
deutigkeit,  Unsittlichkeit  werden  auf  diesem  Wege  verbreitetl  Doch  aach  manch 
Edlem  und  Gutem  kann  hiedurch  Vorschub  geleistet  werden.  Es  gilt  also  aach 
hier  darch  Verbreitang  des  Gaten  dem  Schlimmen  teils  entgegenzatreten,  teiU 
▼orzubeagen.  In  dieser  Absicht  hat  die  Gesellschaft  far  christliche  Kanst  in 
MHnchen,  KsxUttrafie  6,  in  den  letzten  Jahren  eine  sehr  groBe  Zahl  kiinstlerischer 
Ansichtskarten  mit  religiosen  Darstellungen  hergestellt  and  sie  soeben  am  eine 
Serie  bereichert.  In  dieser  nenesten  Serie,  welche  24  Nummern  umfafit,  sind 
rertreten  Bolland,  Botencelli,  Dolce,  van  Dyck,  Francia,  Del  Sarto,  Reffo,  Dite. 
Fenerstein,  Fr.  Fuchs,  G.  Kau,  Kunz,  MttUer-Warth,  Schleibner,  A.  Scbmid  and 
Heinr.  Told.  Alle  diese  BlXtter  sind  in  Mehrfarbendruck  Torziiglich  ausgeffihrt. 
Vereint  mit  den  schon  frtther  erschienenen  ergeben  sie  eine  sehr  httbsche  and 
hochst  billige  Sammlang  farbiger  Nachbildangen  religidser  Kanstwerke  aas  alter 
and  neaer  Zeit. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau. 
Im  Anschlnsse  an  die  bezugliohen  Mitteilnngen  in  H.  II— IQ,  1006,  8.  529—685. 

Zusammengestellt  von  der  Redaktion. 

Die  Mitteilungen,  die  wir  diesmal  unseren  Lesern  zu  maohen 
haben,  gruppieren  wir  wiederum,  wie  es  biaher  Ublieh  gewesen, 
geographisch  zusammen.  Aug  denselben  ragen  besonders  hervor, 
vier  Jubilanmsfeierlichkeiten,  von  welchen  drei,  verebxungswur- 
digen,  um  den  Orden  and  ihr  Kloster  hochverdienten,  hoch- 
wurdigsten  Herren  Abten  galten. 

Von  ganz  besonderer  Bedeutung  unter  diesen  war  daa 
goldene  ProfeB-Jubilttum  des  Mitbegrtinders   der  Beuroner  Konr 
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gregatioo,  des  hochwUrdigsten  Herrn  Erzabtes  von  Beuron  Placid 
Wolter.  —  Von  nicht  minderer  Bedeatung  speciell,  ftlr  die  ame- 
rikanischen  Benediktiner,  war  die  groOe  Jubilaumsfeierlichkeit  za 
Conception,  Missouri,  deren  Brennpunkt  das  goldene  Priester-  und 
silberne  Abt-Jubilaum  des  hochwUrdigsten  Herrn  Abtes  Frowin 
Conrad  bildete.  In  Amerika  feierte  (iberdies  die  St.  Johns-Abtei  za 
Collegeville,  Minn.,  das  50jahrige  Jubilaum  ihrer  Grtindung. 

Auf  diese  Feierlichkeiten,  deren  Beschreibung  der  Leser  an 
seinem  Orte  findet,  besonders  aufmerksam  machend,  iibergehen 
wir  nun  zu  den  anderweitigen  Mitteilungen  und  bemerken,  dafl 
uns  diesmal  zu  unserer  Freude  wiederum  einige  Original-Korre- 
spondenzen  zur  VerfUgung  stehen. 

I.  Benediktiner-Orden. 
A.  Europa. 

a)  Osterreich. 
1.  Kremsmtt alter.  Dm  Stift  hat  an  Stelle  des  am  17.  Juni  d.  J.  plstxlieo 

verscbiedenen  Prion  P.  Raphael  Stingeder  einen  neuen  erhalten  in  der  Person  des 
Herrn  Gymnasialdirektor,  geistl.  Rat  n.  k.  k.  Scliulrat  P.  Paalus  Proschko,  welelier 
bisker  die  WOrde  des  Sabpriors  bekleidete.  Derselbe  wurde  von  Sr.  Majesdt 
dem  Kaiser  von  Osterreich  durch  Verleihung  des  Ordens  der  eiseraen  Krone 
III.  Kl.  ausgezeichnet.  —  Zum  Superior  hat  der  p.  t,  Herr  Abt  Lean  der  Czern.T 
den  Qymnasialproleasor  Herrn  P.  Matthias  FOrlinger  ernannt. 

2.  Sallbarg.  (Stift  St.  Peter).  Am  86.  Okt.  wurde  die  Propstei-Herrseluft 
Wieting  samt  der  pfarrlichen  Seelsorge  von  Wieting  und  Kirchberg,  pachtweise 
an  das  Benediktiner-Priorat  des  kathol.  Vereines  ftlr  Kinderfreunde  in  Innsbruck 

(lbertragen,  welches  daselbst  eine  Erziehungsanstalt  fiir  brave  mannliciie  Diensi- 
boten  einrichten  will.  Als  erster  Superior  dieser  Anstalt  und  als  Pfarrvikar 
wurde  zeitweilig  der  Stiftspriester  P.  Benedikt  Egger  von  St.  Peter  bestellt  nod 
als  Kaplan  P.  Nikolaus  Tol.  Rauh  aus  dem  Priorate  Innsbruck.  A u tier  diesen 
kommen  noch  3  Konversbrttder  dahin  und  einige  Kandidaten 

Mit  dieser  Mitteilung  bangt  die  nachfolgende  fiber  das 
3.  Priorat  der  Benediktiner  in  Innsbruck  insofern  zusamrnen, 

als  dasselbe  von  St.  Peter  in  Salzburg  gcgrUndet  wurde  und 
augenblickliub  mit  dieser  Abtei  noch  in  Verbindung  steht 

a)  Hier  verstarb  am  24.  Okt  d.  J.  der  hocbwilrdige  P.  E  d  m  n  n  i 
Hager  O.  S.  B.,  Prior  der  Innsbrucker  Kinderfreund-Anstalt,  f.  e.  und  b. 
geistl.  Rat,  Jubelpriester  etc.  im  Alter  von  77  Jabren.  Die  Beerdigung  fend 
am  26.  Okt.  unter  Uberaus  zahlreicher  Teilnabme  aus  alien  Scbicbten  der  Be- 
vcjlkerung  von  Innsbruck  und  der  Umgebung,  auf  dem  stadtischen  Friednofe 
zu  Innsbruck  statt. 

Die  auBerordentlichen  Verdienste,  welche  sich  der  selige 
GrUnder  dieses  Priorates  nicht  nur  um  dieses,  sondern  auch  urn 
den  ganzen  Orden  erworben  hat,  der  Ton  alien,  die  ihn  naber 
gekannt  baben  und  zu  welchen  sich  auch  der  Redakteur  dieses 

Blattes  zu  rechnen  die  Ehre  hat,  als  das  Muster  eines  Ordens- 
mannes,  ja  als   ein   heiligmafiig   lebender  Mann    verehrt  wurde, 
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verpflichten  una  dazn,  sein  LebensbildJ  in  erweiterter  Form 

gelegentlich  noch  in  die  „Studienu  einzureihen.  Wir  haben  die 
hieza  nOtigen  Schritte  bereits  auch  getan  and  rechnen  aaf  die 
gtttige  Erfllllung  unserer  bez.  Bitte. 

b)  Der  hochwdget.  H.  p.  t.  Abt  Willibald  von  St  Peter  in  Salzburg 
•rnannte  in  Obereinatimnrung  mil  dem  apoatol.  Visitator  Abt  Leo  von  Marienberg, 
gemXfi  den  1903  approbierten  Statnten,  den  hocbw.  P.  Gislar  Dorninger  (geb.  zu 
Hanhart  in  O.  Oat  1877,  Prof.  u.  Priest  1902),  biaher  Snperior  in  MartinsbOhel, 

znm  Prior  der  Hcrz-Jeau-Stiftung  fur  den  kathol.  Verein  der  Kinderfreunde.  MBgen 
alle  Freunde  und  Verehrer  det  eel.  P.  Edmund  auch  dem  neuen  Vontande  der 

Stiftnog  ibr  Vertrauen  und  ihre  Unterattttzung  angedeiben  laaaen! 

4.  Lambach.  Ober  eine  schOne  Feier  in  dieaem  Benediktiner- 
stifte  erhielten  wir  nachfolgenden  Originalbericht : 

Kollegentag   der   ehemallgen    InatiUtBzogllBge   des    Stifles  Lambach. 
Unter  den  klosterlichen  Musikinatituten  Osterreichs  nimmt  die  Lambacber 

Musikschule  eine  ebenso  intereaaante  als  hervorragendate  Stelluog  ein.  Intereaaant 
vom  knlturbiatoriacben  Standpunkte  aua,  indem  aie  faat  noch  unverandert  die 
Formen  der  alten  KIoater-Latein-Scholen  (St.  Gallon  I)  beibehielt;  hervorragend 
dnrch  die  ansehnliche  ZhIiI  tticbtiger  Musiker,  welche  aie  im  Laufe  der  Zeit 
hervorbrachte.  Wie  bereits  mehrfach  angekllndigt  veranlafite  ein  wackerea 
Komi  tee  zom  erstenmale  eine  Zusammenkunft  ehemaliger  InatitutazQglinge 
(7.  o.  8.  Aug.  1906),  um  in  treuer  Frenndaohaft  alte  Jugenderinnerungen  aof- 
znfrischen  und  zugleich  dem  unvergefilichen  Lebrer,  Br.  Markus  Umlauf  (geb. 
22.  Sept  1833:  geat.  16.  Juni  1896)  den  Tribut  det  Dankes  auf  das  Grab 
zu  legen.  UngefShr  80  Teilnehmer  aua  nah  und  Fern,  hohe  Militate,  Staata- 
beamte,  Prieater,  Lehrer,  Btlrger  und  nattlrlich  viele  Berufsmuaiker,  darunter 
Namen  vom  beaten  Klang,  kamen  znaammen,  alle  von  hoher  Begeiaterung 
erftlllt,  weluhe  daa  game  Feat  verklarte. 

Die  Feier  begann  Dienatag  den  7.  August  rait  einem  herslichen  Be- 
gru&ungsabende  im  „Elefanten*.  Nachdem  die  Veraammlung  Herrn  Bernauer 
(Urfahr)  die  Leitung  dea  Featabende  ttbertragen  hatte,  begrufite  namens  dea 
Komiteea  Herr  J.  Klinger,  Domorganist  (Salzburg),  die  Anweaenden,  vor  allem 
Se.  Gnaden  Herrn  Abt  CSlestin  Baumgartner  von  Lambach  und  Se.  Gnaden 
Berrn  Abt  Bonifaz  Ecker  von  Tanzenberg  in  Karnten.  Bald  acholl  machtiger 

Geaang  durcb  die  Raume  und  man  merkte  schnell,  dafi  die  „Marknsknabenu 
daa  Singen  nicbt  verlernt  hatten.  Herr  Pralat  Baumgartner  gab  aeiner  Frende 
Ausdruck  Ober  das  Zustandekommen  des  Festea,  acbilderte  in  ttberaua  berzlicher 
und  launiger  Weiae  die  Leiden  und  Freuden  der  ehemaligen  ZOglinge  und 

toaatierte  auf  die  „muaica  divina"  und  ihre  Jtlnger.  Namens  der  ZOglinge  er- 
widerte  der  Abt  von  Tanzenberg  und  dankte  fllr  alle  Liebe  und  Fllrtorge, 
welche  das  Stift  Lambach  ueinen  Sangerknaben  widmete.  FriShliche  Reden  und 
Lieder  wecheelten  und  die  Stimmung  wurde  eine  gebobene.  Erst  in  sehr  vor- 
gertlckter  Stunde  trennten  aicb  die  Vertreter  dea  Laienatandea ;  hatte  man  aich 
doch  aoviel  zu  erzahlen  und  der  Cberraachungen  fur  jene,  die  aicb  aeit  30 
Jahren  nicht  mehr  geaeben,  war  kein  Ende. 

Hittwoch  den  8.  Aug.  war  nach  vorhergegangener  Probe  feierlichea 
Pontifikalamt  in  der  Stiftakirche.  Sowohl  der  zelebrierende  Abt  Bonifaz  Ecker, 
ala  auch  die  aaaiatierenden  Geiatlichen,  die  bochw.  Herren  StSger,  Pfarrer  in 
Attendorf,  die  Benediktinerpatres  Kolumban,  Erhard  u.  a.  w.  waren  Schiller 
des  sel.  Br.  Markus;  desgleichen  alle  am  Chore  Beteiligten.  Zur  Auffilhrung 
kamen:  Gedachtnis-Messe  von  Klinger  (Salzburg)  fllr  Mannerstimmeu  mit  Orgel- 
begleitung,  Graduate  von  Bernauer,  welcher  Herr  erat  vor  einigen  Wocben 
nebst  einer  MnaikacbQlerin  dea  sel.  Br.  Markus,  Kreuzacbweater  Cficilie  Stainer, 
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die  Mosikprufung  am  Konseryatorium  in  Wien  mit  Anazeicbnung  gemacbt  haste ; 
Offertoriom  yon  Buyer,  Mosikdirektor  in  Steyer.  Die  herrlicben  Kompoaitioiien 
fanden  verdiente  WQrdigung;  jeder  der  Herren  Komponiaten  dirigierte  sain 
Werk  peraOnlich ;  die  Aufiubrnng  war  tadelloe.  Introitna  nnd  Commnnio  warden 
choral i tor  geenngen,  wobei  Herr  Eberl-Straubing  all  Choralfnhrer  fungierte. 
Die  berrliche  Stiftaorgel  beherrachte  in  bekannter  Meieterachaft  H.  Bayer,  »U 
Soliat  yerdient  H.  Seidel  beaondere  Anerkennang. 

Nnn  folgte  die  Kransniederlegung  am  Grabe  dea  ael.  Br.  Markua.  Keinar 
yon  alien,  welehe  diese  unyergeBlicbe  Ssene  in  dem  von  klSaterlieher  Poeaie 
umwehten  Stiftsfriedbofe  miterlebten,  wird  aie  je  yergessen.  Im  oberen  and 
unteren  Kreazgange  harrte  eine  dichtgedringte  Menschenmenge,  im  kleinen 
efenumrankten  Friedhofe  batten  eicb  der  P.  T.  Konvent,  Honoratioren  nnd 
alle  Feetteilnehmer  eingefunden.  Nachdem  Herr  Klinger  einen  ebenao  form 
vollendeten  ale  herzergreifenden  Nacbrnf  geaprocben,  folgte  unter  weibeyoller 

Stille  ein  Grabgeaang*)  (Text  and  Vertonang  yon  J.  Bernaner,  Chormeiater 
der  Liedertafol  Urfahr),  der  in  dem  eigenartigen  Rabmen  einen  tiefergreiienden 
Kindrnck  machte  nnd  dnrcb  ein  von  Abt  CBlestin  Baumgartner  herrlich  ver- 
fafltes  and  yon  P.  Bernbard  wirkungavoll  vorgetragenes  Gedicbt**)  beatena 
ergSnzt  wurde.  „Daa  war  ein  so  berzbewegender  Akt,  wie  wir  ihn  wobl  kanm 

wieder  erleben  werden",  ao  lautete  daa  allgemeine  Urteil.  Mit  einem  andachtjgen 
„Vaterun«er"  schloB  die  Feier. 

Ein  gemeinaamea  yorzUgliches  Mittageaaen  im  .Elefanten"  (Kloimatein), 
deaaen  nene  schBne  Blame  alle  entattckten,  braebte  bald  frohe  Stunmung. 
Wieder  folgte  eine  Probe  fur  daa  Konzert,  welches  4  Uhr  begann.  Ea  war 
vorauszasehen,  dafi  bei  einem  ZusammenstrBmen  to  yieler  auagezeichneter 
Mnaiker  ganz  anaerleiene  mnsikalische  GenUaie  an  erwarten  waren;  ei  iat 
daber  ganz  unmCglich  nnter  der  FOlle  dea  gebotenen  allea  und  jedea  gebttbrend 
zn  wurdigen.  Die  junge  Mnsikschule  nnter  der  tttcbtigen  Leitnng  dea  Cbor- 
regenten,  P.  Bernbard  GrUner  O.  8.  B.  wetteiferte  mit  den  „alten  Herren*  in 
der  Sangeaknnat  nnd  fand  reicbliche  Anerkennang;  beaondere  gefielen  die 

Mendelaaobn'achen  Lieder  und  die  nGeigerl-Buam".  Der  Minnerchor,  aaa  Fest- 
teilnehmern  gebildet,  sang  nnter  anderem  .Wiederkehr"  y.  Pacbe  (Dirig.  Bayer) 
yon  einem  Streichquintett  reizend  begleitet,  wobei  bocbw.  H.  Pfarrer  St&ger 
seine  bekannte  Meiaterscbait  zeigte.  Hieranf  folgte:  „Ave  Maria  nach  der 

Scblncht  am  Iselberge"  y.  Pembaur  (Dirig.  Klinger;  und  „0  wunderschSne 
Zeit  der  Rosen*  v.  Bernaner  (Dirig.  Bernauer).  Die  herrlicben  Darbietungen 
fauden  reichen  Beifall.  Ala  8olilt  entzuckte  Herr  Seidl  (Straubing)  mit  aeinem 
sympatbiachen,  kr&ftigen  Tenor,  wShrend  Herr  Musikprofessor  Niedenneyr 
(FUnfkirchen,  Ungarn)  ala  Cellist  eine  vollendete  KUnatlerleiatung  bot,  so  dafi 
er  aicb  gleich  Herrn  Seidl  immer  wieder  sn  nenen  Zugaben  yerateben  mofite. 
Anf  die  wirkungavolle  Festrede  dea  Herrn  Bernaner  erwiderte  P.  Bernbard  tief 
ergriffen  in  eingehender  Weise  als  gegenwartiger  Leiter  des  Institutes  and 
dankte  alien  bei  diesem  einzig  scbOnen  Feste  Anwesenden.  Ftlr  frohe  Stimmung 
aorgte  nnermildlich  Herr  Klinger,  dessen  Vielseitigkeit  allgemein  Bewundernng 
erregte.  Sehr  erfreulicb  and  ebrend  war  die  nngeheure  Beteiligung  der  Orts- 
bewohner,  welehe  die  interne  Feier  zn  einem  solennen  Feste  im  edelsten  Sinne 
gestaltele.  An  die  Lieben  der  Festteilnehmer  und  die  am  Eracheineu  ver- 
hinderten  MarkusaohQler  trugen  die  berrlicb  gelnngenen  Br.  Marknakarten 
FestgrUue  in  die  ganze  Monarchic,  ins  Ausland,  ja  sogar  in  fremde  Erdteile. 
Den  Teilnehmern  werden  die  gut  gelungenen  Gruppenbilder  der  Featgiste 
(Flizeder,  Lambacb)  ein  liebes  Andenken  sein.  Doch  das  dauerhafteste  Denk- 
zeicben  bleibt  in  den  Herzen  nnd  der  Erinnerang  der  Markusschliler,  die  der 
schiinen,  acb  zu  kurzen  Tage,  welehe  sie  im  gaatlichen  Stifte  Lambach  yerlebt 
haben,  nie  yergeasen  werden. 
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*)  Zor  Gedlchtnlsfeler 
am  Grabe  des  sel.  Fr.  Mark  us  Umlauf,  O.  S.  B.  zu  Lambach 

■am  8.  August   1906.  —  „Nachruf'1,  gesprochen  durcb  Herrn  Josef 
K linger,  Domorganist  su  Salzburg. 

Clior. 

Wie  Kinder  ilirea  Vaters  Grab  umsteb'n  wir  Deine  Gruft, 
Vergang'ner  Jugend-Bilder  zieh'u  wie  femer  Nebelduft. 

O  Meister,  L>u  aeliger,  vernimm  unser  Wort! 

Was  Da  gesJt't  in  stillen  Sinn,  Toll  Demut  und  Geduld, 
Es  wucbs  beran  sur  reifeu  Frucbt,  bescbutzt  von  Gottes  Huld. 

Requiem  aeternam  dona  ei  Domine! 

Zerstreut  bat  Deiner  Kinder  Schar  des  Lebens  ernste  Hacbt; 

Doch  lieute  sind  in  Lieb*  vereint,  die  Dn  einst  bast  bewaobt ! 
O  Meister,  Du  seliger,  vernimm  unsern  Schwur: 
Dein  Wort  und  Beispiel  wahren  wir  im  Hereen  immerdar; 

Des  Dankes  Trane  weih'n  wir  Dir,  so  lauter  und  so  klar. 
Requiem  aeternam  dona  ei  Domine  1 

Die  MBbsal  aweier  Welten  lag  auf  Dir  als  scbwere  Last; 

Nun  halt  in  einer  bessern  Welt  Dein  Geist  die  sel'ge  Rast. 
O  Meister,  Verklarter!  hor'  unser  Gebet: 
Der  Heiland,  der  wie  Du,  die  Kinder  liebte  ohne  Wahl! 

Er  fahre  Dicb,  ▼oil  Gnad  und  Huld  in  seiner  Heil'gen  Zabl! 
Requiem  aeternam  dona  ei  Domine! 

Wort  und  Vertonung  von  Herrn  Jos.  Bernauer,  Oberlebrer,  Urfahr. 

•) 
In   Memoriam. 

Er  laascbt  noch  immer  jenen  Tonen 
Aus  eeinem  lieben  Institut, 
Ob  sie  wobl  sicber  treffen  konnen, 
Er  lauscht  und  spricbt:  Sie  singen  gut 

Cantate  pueri  suaviter. 
Vivetii  semper  feliciter. 

Und  heute  h8rt  er  ChorgeaXnge, 
Er   lausobt   und  forsobt,    kennt   nicht 

[den  Tag. 
Die  Gruft  erschien   ihm  nie  so  enge; 

Was  docb  in  Lambach  beut'  sein  mag  1 
Da  kennt  er  Seine  an    dem    Singen; 

So  mult1  es  voll  und  sicber  klingeu. 
Die  Sanger  aber  siugen  laut, 
Da0  alle  bersliob  es  erbaut: 

O  Bruder  Markus,  gratias 
In  saeculum  perpetuas. 
Coeleste  tibi  gaudium 
Ex  hoc  et  in  perpetuum. 

Abt  COIestin  Banmgartner. 

Einen  bedeutsameren,  ausseichnenderen  AbschluB  bStte  das  gewifi  hochst 
eeltene,  originelle  Fest  nicbt  finden  konnen,  als  durcb  folgendes  Schreiben: 

Hocbwilrdigster  Herr  Pralat! 
Erst  heute   las  ich   von  der   schonen   Frater   Markus   Umlauf-Feier   su 

Lambach  am  8.  u.  9.  d.   M.   Ich   gehdre   auch  su   den  Verebrern   des  seligen 
Frater  Markus.    Ich  bin   vor  Jahren  eigens   einmal   nach   Lambach   gefahren. 

Kb  ruht  in  Lambacbs  Klosterfrieden 

Des  teuren  Lebrers  Sterblichkeit; 
Em  Platzchen  ist  ihm  bier  besclueden, 
Bis  wird  die  Zeit  zur  Ewigkeit. 

Drum  have  pia  anima, 
O  Jeau  earn  libera. 

Hier  lauscbt  er  jenen  OrgelkUngen. 
Die  tief  erfaOten  sein  Gemot, 
Vnd  jenen  beiligen  Gesangen, 
Um  die  er  sich  so  sebr  bemllht. 

Ezaudi  vocem  Domine, 
Clamavlt  pie  quotidie. 

Und  aus  deu  Hohen  niederschweben 

Der  Glooken  eig'ne  Harmouien, 
Um  jenen  wieder  su  beleben, 

Der  durfte  hier  vorUberzieh'n : 
Campanae  sonent  prepitie, 
Exurge  frater  carissime. 
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am  die  Gesangsscbule  dea  Frater  Markus  zu  horen;  ich  kann  mich  noch  gut 
erimierti,  wie  ich  damals  nachmittags  nnerwartet  im  Stifte  ankam  und  die 
Schiller  der  Gesangsscbule  gerade  im  Freien  bei  der  Erholung  waren.  Frnter 
Markus  machte  das  Fenster  auf  and  klaUchte  in  die  HSnde  und  die  Singer- 
knaben  kamen  alle  wie  Tanben  sogleich  berzu  —  ee  ward  das  Kirchenkonzert 
arrangiert  and  sogleich  exekutiert  in  der  gelangesten  Weite.*) 

Die  Verdienste  des  Fr.  Markns  um  die  Hebung  der  Kirchenmnsik  nicht 
blofi  in  Ober-  nnd  NiederSsterreich,  sondern  in  den  weitesten  Kreisen  —  sind 

grofl;  der  liebe  Gott  lohne  es  ihra.  Ich  freue  mich  Ober  diese  Veranstaltnng- 
«u  Ehren  dee  teligen  Frater  Markns  nnd  schliefie  mich  biemit  nachtriglich 
der  Feier  an. 

In   groAter   HochschiUnng  bleibe   ich  bochwUrdigster  Herr    PrSlat  Ihr 

ergebenster 
Salzburg  »m  SI.  Augnet  1906.  f  Johannes  Kard.  Katschthater,  F.  E. 

5.  Gries.  Eine  recht  liebliche  Feier,  ja  im  eigentlichen  Sinn© 
ein  wahres  Familien-Freudenfest,  war  die  des  goldenen  Priester- 
Jubilfiums  des  hochwtirdigsten  Herrn  Abtes  Ambros  Stein- 
egger.  Die  auflerordentliche  Teilnahme  von  geistlicher  und 
weltlicher  Seite  an  demselben,  sowie  die  vftterliche,  um  sein  Stift 
besorgte  Perstinlicbkeit  des  Jubilars  veranlassen  uns,  die  Bo- 
schreibung  der  Feierlichkeit  der  bei  diesem  Anlasse  erschienenen 
Festbroschtire  fast  wOrtlich  zu  entnehmen. 

Markt  nnd  Stift  Gries  batten  im  einmOtigen  Streben,  dem  edlen  Prieater- 
greis  ihre  aufrichtige  Verehrung  nnd  Liebe  xu  zeigen,  in  den  letsten  Tagen 
emsig  gearbeitet,  so  dad  man  sich  eine  erhebende  Feier  im  vorhinein  yer- 
sprechen  durfte.  Was  man  erbofft,  erfttllte  sich:  die  Feier  yerlief  in  all  ihren 
Teilen  in  barmonischer  Eintracht,  wlirdig,  glanzend,  wie  es  der  Jnbilar  rollanf 
Terdient  batte. 

Am  Vorabende  des  Festtages  kelirte  Abt  Ambros,  korperlich  gekr&ftigt, 
von  Jenesien  znrUck,  nnd  damit  war  die  Vorbediugung  sum  Gelingen  de» 
Festes  gegeben,  das  fllr  den  Greis  zwar  hocherfreulich,  aber  auch  beschweriich 
war,  weil  Gemtit  und  Korperkraft  schwere  Proben  zu  bestehen  hat  ten.  Den 
ersten  Segenssprucb  empfing  der  Gefeierte  aus  Kindermund,  indem  die  Scbul- 
jngend  der  Gemeinde,  gefOhrt  yen  den  Lehrpersonen  nnd  Katecheten,  in  kindlich- 
Heben  Worten  ibren  WUnschen  rOhrenden  Ausdrnck  yerlieb.  Im  Verlanfe  des 

Nachmittags  enlbot  die  Ordensgemeinde  selbst,  deren  Mitglieder  fast  volliahlig, 
zum  Teil  aus  weiter  Feme,  berbeigekommen  waren,  Segenswansch  nnd  Huldi- 
gung.  Auf  die  piettttvolle  Ansprache  des  8tiftsdekans  P.  Alfons  Augner,  dem 
das  grOBte  Verdienst  fllr  das  Gelingen  des  Festes  gebilbrt,  erwiderte  der  gerQhrte 
Abt  vlterliche  Worte  der  Mahnung  filr  seine  geistlichen  Sonne,  die  ihre  K rifts 
and  alle  Zeit  miSglichst  ntttzeu  sollen,  denn  dies  bilde  stets  die  grSfite  Freud* 
furs  Berz,  besonders  an  einem  derartigen  Wendepunkte  im  Leben:  der  Rttckblick 
anf  eine  Reihe  yon  Jahren  treuer  Pflichterfullung.  Der  Konvent  ttberreichte 
nan  die  Festgeschenke,  welche  Freande  des  Stifles  und  der  Konvent  gewidmet 
batten,  darnnter  einen  kostbaren  Pontifikalornat.  Hierauf  erscbien  die  Vertretung 
der  Marktgemeinde,  geftlhrt  vom  BUrgermeister  Lintner,  um  dem  Abte  das 

EbrenbUrger-Diplom  zn  Uberreichen  nnd  im  Namen  der  Gemeinde  zu  danken 
fur  die  vielen  Arbeiten,  welche  der  PrSlat  zum  Frommen  der  Gemeinde  ge- 
jeistet  hat.    Das   Diplom,   yon   Meister   Stolz    in    Bozen   gefertigt,    wurde  nacb 

*)  Anmerkung  des  Einsenders:  Die  kleine  Episode  ist  ausfdhrlich  and 
lieblich  beschrieben  in  „Kirchenmusikal.  Vierteljabrs-Schrift",  Salzburg,  II.  Jahrg. 
1887.  S.  118. 
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Weisungen  des  Herrn  Oberschtttzenmeister*  Tony  v.  Ttschurtschenthaler,  welcher 
ticb  mi  sonst  um  die  wohlgelungene  Feier  bemliht  hatte,  hergestellt.  Vier 
allegoriscbe  Figuren,  die  Fides,  Sapientia,  Pax  and  CharitAs  darstellend,  sollten 
die  TStigkeit  des  Geehrten  versinnbilden  and  den  Grand  angeben,  dafi  die 
Gemeinde  ibn  ebren  wollte  als  Priester,  der  sieh  um  die  Jagendbildung,  ant 
den  Frieden  verdieut  gemacht  and  darch  seine  werktKtige  Liebe  ausgezeichuet 
babe.  Um  6  Uhr  kilndigte  feierliches  GlockengelKute,  dafl  sum  Tedeum  Her 
Matatin,  die  aasnahmsweise  antizipiert  wurde,  erscholl,  die  Bedentnng  des 
folgenden  Tages  an.  Inzwischen  waren  viele  Festgaste  arschienen,  darunter  tier 

FQrstbischof  von  Trient  mit  Msgr.  Hutter,  Propst  Remigias  von  Neastift,  FQrst- 
abt  Thomas  von  Einsiedeln,  die  Abte  Albert  von  Fiecbt,  Leo  von  Marienberg, 
COlestin  von  Lambacli,  Benedikt  von  Diaentis,  Augustin  von  Mariastein, 
Slepban  von  Siams,  Eugen  Ton  Mehreraa,  Msgr.  Pagneth  ron  Trient  and 
manche  andere,  darnnter  die  Ahgeordueten  des  Kantons  Obwalden  aus  der 
Scbweis,  der  bekannte  Landammann  und  StSnderat  Adalbert  Wirt  and  Pfarrer 

Britscbgi,  ein  Mitglied  des  Erziehungsrates.  Als  es  dunkel  geworden,  fand  eine 
glftnzende  Beleuchtung  statt,  alio  Hauser  am  Festplatze  hatten,  wiewobl  die 
Illumination  erst  am  Festtage  selbst  stattfinden  sollte,  Hire  Hauser  geziert, 

Transparente  und  Lampions  belenchtet,  elektrische  Lampen  in  Menge  zu  sinn- 
reichen  und  innigen  Glttekswlln  cben  verwendet.  Besonders  si-bOn  war  der 
Turm  beleuchtet,  ein  Arrangement  des  Herrn  Kramer.  Gegen  700  Flammen 
riefen  ein  .Vivat  Ambrosias!"  in  die  stille  Nacbt  hinaas. 

Endlich  biach  der  6.  September  an,  der  eigentliche  Festtag.  Die  grnfle 
Glocke  kilndigte  um  4  Uhr  frtlh  den  Festtag  an.  Es  war  ein  schoner,  sonnen- 
heller  Tag,  der  so  recbt  cam  Feste  pafite.  Unter  Glockengelaute  and  Poller- 
schieCen  fand  der  feierliche  Einzug  in  die  Kirche  statt.  Die  stramme  ScbOtsen- 
kompagnie  unter  dem  achneidigen  Kommando  des  Dr.  v.  Hepperger  und  die 
Oriesner  Musikkapelle  an  der  Spitze  des  Zuges,  dann  folgten  die  Vertreter  ver- 
scbiedener  Ordenshauser,  die  MBnche  des  Stiftes  in  ibrer  faltenreichen  Flock- 
kutte,  Priester  ans  dem  Sakulsrklerus,  darunter  alle  deutscben  Dekane  — 
Msgr.  Glatz  war  wegen  Krankheit  entschnldigt  —  Dekan  Taparelli  aus  Fondo, 
Msgr.  Flabbi  ans  Trient,  Oberkofler  und  KrSfi  aus  Bozen,  Propst  Trenkwalder, 
die  vorerwahnten  PrSlaten  inmitten  weifigekleideter  MKdcben,  welche  Blumen 
streuteu.  Endlich  kam  unter  dem  Tragbimmel  der  Jubelabt,  von  zahlreicber 
Assistenz  geleitet,  dem  der  segenspendende  Bischof  folgte.  An  den  FQrstbischof 
schlossen  sicb  die  weltlichen  FesrgSMe  an :  Graf  Ceschi  als  Regierungsvertreter, 
Landeshauptmann  Dr.  Kathrein,  Landammann  Wirz,  der  Magistrat  und  Ausschuft 
von  Gries  in  corpore,  Graf  Josef  Tliun,  Oberst  Franck,  Justizrat  Halbe,  Franz 
t.  Zallinger-Stillendorf,  Gemeindevertreter  and  Lebrer  von  Gries,  Jenesienr 
Afiog,  Marling,  Senate,  Tisens. 

Unter  feierlichem  Orgelklange  betrat  der  Zag  die  Kirche,  welcbe  mit 
Draperien  und  Taxgewinden  reich  geziert  war. 

Mit  krttftiger  Slimme  intonierte  nun  der  Jubilar  das  „Veni  Creator", 
woranf  Abt  Benedikt,  ein  Kapitular  von  Gries,  in  einer  Festpredigt  auf  das 
gnSdige  Walten  der  gBttlichen  Vorsehung  binwies,  die  den  Priestergreis  trots 
vieler  und  schwerer  Krankheiten  so  lange  erhalten  und  dadurob  die  Moglich- 
keit  geboten  habe,  in  langen  Jahren  viel  Segen  zu  verbreiten.  Nach  8chlu& 
der  Predigt  folgte  das  Pontifikalamt,  bei  welcher  Gelegenheit  zum  ersten  Male 
die  Festgeschenke  ihrer  Bestimmung  dienten.  Nach  dem  Pontifikalamte  erteilte 
der  Abt  vom  Throne  ans,  kraft  papstlicher  Vollmacbt  den  apostolischen  Segen 
mit  Tollkommenem  Ablafi.  Mit  dem  Tedeum  erreiohte  die  kirchliche  Feier  ibr 

Ende,  worauf  der  RQckzug  in  derselben  Weise  wie  der  Einzug  stattfand. 
Nun  folgten  die  Gratulationen.  Furstabt  Thomas  Tersicherte  den  Abt  als 

Sprecher  der  PrSlaten  ibrer  brUderlichen  Liebe  und  Verehrang,  Statthaltereirat 
Graf  Ceschi  entschuldigte  den  Landescbef  Freiherrn  Ton  Spiegelfeld,  der  die 
Teilnahme  am  Feste  zugesagt,  in  letzter  Stnnde  aber  dienstlioh  nach  Wien  be- 
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rufen  war,  und  erstattete  im  Namen  der  Regierueg  Dank  and  Gluckwansdi, 
gab  such  den  perstmlichen  Gofllhleii  Antdruck,  die  er  fOr  den  Gefeierten  heft; 
Landealiauptmann  Dr.  Kathrein  nberbracble  als  Vertreter  dee  Landes  deneii 
Dank  und  Gratulation.  Nocb  andere  Gratulanten  batten  sich  eingefnnden,  a.  B. 
Oberit  Frank,  Direktor  Worschitzky,  Baron  Letow,  Franz  t.  Zallinger  n.  a.  n. 

Um  lialb  1  Ufar  begann  im  Kreuzgange  des  Kloatera,  der  hiibach  dekoriert 
war,  daa  Festmahl,  an  dem  ungefShr  160  Peraonen  teilnahmen.  Der  hochw. 
Stiftadekan  bewillkommte  die  Gaate  und  aprach  in  berzlicben  Worten  denwlben 
den  Dank  flir  ibr  Eracheinen  aua,  weil  sie  dadurcb  dem  Feate  Glanz  nod  Be- 
deutung  verlieben.  FUratbiicbof  Endrici  toaatierte  in  lateinischer  Sprsche, 
er»rt«rte  die  Verdienate  dee  Jubilaren  um  die  Di&zese,  hob  besonders  seine 

Raulust  und  Bautatigkeit  bervor,  meinte,  die  Geacbichte  werde  dereiast  it* 
PrSlaten  als  „Ambrosius  aedificator"  gedenken.  An  dieae  Rede,  welche  unttr 

allgemeinem  Jubel  aufgenommen  wurde  und  in  ein  dreifaches  .Hoch!"  aof 

Abt  Ambros  auaklang,  achloaaen  aich  die  sogenannten  „Laudea  Hincrasri*  in, 
eine  mittelalterliche  Toaatform,  vrelche  ihren  Uraprung  vom  Benediktiner- 
Ersbiaehofe  Hinkmar  von  Bheima  (846,  gest  cu  Eperuai  2t.  Dezember  Hi) 
falachlich  herleitet.  In  ergreifendem  Chorale,  der  allgemein  tiefen  Eiudruek 
hervorrief,  gedachten  die  Sanger  8r.  Heiligkeit  dea  Papstea,  8r.  Apostoliscbea 
MajeatsU,  dea  DiSzesanbischofs,  dea  Jubilanten,  der  Abte,  dea  Vertreters  der 

Rcgierung  von  Obwalden,  dea  anweaenden  SJkular-  und  Regularkleros,  aller 
Festgaate.  Daraui  ergriff  Landamm&nn  Wirz  daa  Wort  za  einer  begeiaterten 
Festrede,  die  im  Wortlaute  folgt: 

BDie  Jubelfeier  einea  wiirdigen  Prieatera  iat  daa  erhebendate  Freodenfeet, 
dai  aich  denken  laJSt.  Sie  umfafit  ein  halbea  Jabrhandert  dea  Opfera,  deaSegeni 
und  dea  Verdienatea.  Sie  eroffnet  deu  hoffuungafreudigen  Ausblick  auf  eJaeo 
aonnenbeatrahlten  Lebenaabend  und  auf  einen  unverggngliclien  Lohn  in  dea 
lichten  Regionen  einer  aeligen  Ewigkeit,  um  mit  den  Worten  der  Apokaljjue 
zu  aprechen,  ubi  neque  dolor,  neque  luctua,  neque  clamor  erit  ultra.  Generatwesa 
reichen  aich  Uber  dem  Haupte  dee  Jubilara  die  Hand.  Die  verklSrten  Geiater 
derjenigen,  die  er  auf  die  Pfade  dee  Glaubena  und  der  Tugend  gefttnrt  and 
bia  an  die  Tore  dea  ewigen  Lebeua  geleitet  bat,  amachweben  ihn.  Seine  Zeit- 
genossen,  welcbe  aich  der  Erbfolge  mid  der  Verdienate  aeiner  Laufbabn  frenea 
und  ein  nachwachaendea  Geschlecbt,  daa  im  Scbatten  dea  von  ihm  gepdaraten 
Bauuiea  ruht,  atimmen  in  den  Jubel  ein,  mit  welchem  der  Prieatergreii  du 

Opfer  erneuert,  daB  er  vor  filnf  Dezennien  turn  eraten  Male  gefeiert  bat.  1st  der 
Jubilar  auf  holier  Warte  geatanden  uud  iat  er  einer  ganzen,  weitveraweigWii 

Ordenagemeinde  »um  geiatigen  Vater  geworden,  danii  heiBt  ea  in  Wahrbeit: 
Totaa  monachorum  coetua  exultmt  —  und  diejenigen,  welcbe  den  Spurea  leuwr 
geistlichen  Saline  gefolgt  aind,  atimmen  im  Geiate  ein  in  den  Festjubel  nad 
dieser  eracballt  in  einem  gewaltigen  Choral,  denn  die  SSnger  bilden  eoicbat 
Geatalt  turbam  magnam,  qnam  dinumerare  nemo  poterat,  wie  wir  wieder  i» 
der  Apokxlypse  lesen.   So  iat  es  aucb  lieute. 

„Nicht  nur  bier  im  Tirolerland,  soudern  auch  drinnen  immitun  dei 
Scbweiz  findet  die  hentige  Jubelfeier  ibr  begeistertea  Echo.  Im  Namen  an 

im  ppeziellen  Anftrage  der  Begierung  des  Kantona  Unterwalden  ob  dem  Wild 

bat  der  Sprechende  die  hohe  Ebre,  dem  bochwat.  Jubilar  die  ehrfurchteroUiten 
GlUckwtlnacbe  zu  entbieten.  Damit  verbindet  aich  der  tiefempfondene  Dank  (to 
die  weise  und  ateta  opferwillige  Fttraorge,  welcbe  der  gnSdigste  Hen  unterer 
kantonalen  Lehranatalt  in  Sarnen  in  ebenao  erfolgreicher  ala  verdiensfroUff 

Weiae  zugewendet  und  fortwahrend  zuwendet.  Wenn  wir  una  dea  blDhendw 
Standea  und  der  gesegneten  Wirkaamkeit  dieser  Lehranatalt  freueo,  die  »» 
in  einer  noch  vor  wenigen  Dezennien  vSllig  ungeahnten  Weiae  entwickelt  tot 
und  eine  ateta  wacbeende  Frequenz  anfweiat,  ao  wiasen  wir,  dafi  wir  dies* 

nebat  der  bervorrageuden  TUchtigkeit  und  Hingebung  der  an  dieser  ̂ Mj*'' 
tatigen  Lehrer,  jenem  bohen  GSnner  echulden,   der  mit  klugem   Ange  die  Be- 
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dUrrnisee  and  die  Anforderungen  der  modernen  Zeit  erkennt  and  i linen  mit 
euergiecher  Tatkraft  gerecht  wird. 

„Uud  in  diesem  feierlich-ernsten  Augenblicke  ist  es  mir,  als  ob  die  Vor- 
ganger  nnaerea  hochwst.  JubiUrs  inmitten  dieser  illustren  Festversammlung 
encheinen.  Die  holien  MBnchsgestalten  eines  Adalbert,  einea  Bonaventura  und 
Augustin  sehe  ich  im  Geiste  vor  una  atehen  und  sie  reichen  ibrem  wlirdigen 
Nachfolger  Ambrosina  den  Palmenzweig  und  den  Lorbeer  dar,  well  er  daa  grofie 
Work,  daa  aie  begonnen  und  fortgeaetzt  haben,  fllr  und  fur  ausgestattet  und 
unterhalten  hat. 

„Und  was  fur  ein  Geiat  ist  es,  der  ttber  der  Lebranatalt  in  Sarnen  lebt  ? 

—  Es  iat  der  Geist  dea  hi.  Ordenapatriarcben  Benedikt;  der  Geiat,  der  einst 
die  Wttateneien  kultiviert,  die  WSlder  gerodet,  die  Bibliotheken  angefUIlt  bat. 
En  1st  der  Geiat  jener  MOncbe,  welcbe  die  Fackel  dea  Glaubens  und  dea 
Wissens  durch  die  Jahrhunderte  der  Weltgescbicbte  getragen  haben.  Es  ist  der 
-Geist,  der  in  der  modernen  Zeit  nnd  im  20.  SJikulum  die  alten,  ruhmvollen  Tratli- 
tionen  hochhalt  und  demnach  auf  der  vollen  HOhe  der  Kultur  und  Wissenschaft 

sieh  bewegt  Vor  mir  aehe  ieb  die  samtlichen  hochwst.  Abte  der  schweizerisehen 

Benediktiner-Kongregation  in  Person  oder  in  wttrdiger  Stellvertretung  versammelt. 
Als  der  einzige  anwesende  katbolische  Laie  aus  der  Scbweiz,  der  im  Bffent- 
lichen  Leben  tatig,  iat  es  mir  ein  Bedurfnit  des  Hereens,  den  hochverdienten 
Reprasentanten  jenea  Ordens,  welcher  den  mSchtigsten  Faktor  in  der  Kultur 
des  Abendlandes  bildet,  meine  Huldigung  darsubringen.  An  diesem  fllr  das 
Stift  Muri-Gries  so  bedeutungsvollen  Tage  drtloke  ich  im  Namen  des  ganzen 
katholiachen  Scbweizer  Yolkes  meine  Verebrung  und  Bewunderung  aus  fur  die 
Schar  des  hi.  Benedikt,  welche  lieute  nocb  wie  einst  in  Monte-Casino  und 
Clugny  die  grofien  Pioniere  der  katholischen  Wissenschaft  und  der  katho- 
lischen  Welt-  und  Lebensauffassung  sind.  Mein  „Hocblu  gilt  den  wlirdigen, 
Abten  der  schweizerisehen  Benediktiner-Kongregation  und  vor  allem  ibrem  ehr- 

wOrdigen,  nocb  geistesfriscben  Nestor,  dem  Jubilar  des  beutigen  Tages." 
Statthaltereirat  Graf  Cescbi  toastierte  im  Namen  und  Auftrag  der  Be- 

gierung  und  hob  die  Verdienste  des  Abtes  um  Schule  und  Seelsorge  hervor, 
•rwiibnte,  wie  der  Gefeierte  durch  Rat  und  Tat  das  materielle  Wohl  der  Ge- 
meinden  gefOrdert,  in  denen  er  zu  grofiem  Segen  gewirkt.  Justizrat  Halbe  aus 
Wiesbaden  gedachte  der  verdienstvollen  TStigkeit  des  Abtes  im  Deutschen 

Seiche  durch  die  Grttndung  des  Klosters  Habstal  in  Hobenzollern-Sigmaringen. 
Landesbauptmann  Dr.  Kathrein,  der  dein  Vertreter  der  Scliweiz  geiates-  und 
gesinnungsverwandte,  um  Kircbe  und  Staat  gleicb  hoebverdiente  Staatsmann, 

bracbte  sein  „Hoch!M  den  Tiroler  Benediktiner&bten,  da  der  Benediktinerorden 
stets  ein  machtiger  Kulturfaktor  gewesen,  der  seine  Aufgabe  auch  darin  ge- 
fnnden,  den  Forderungen  der  heutigen  Zeit  Bechnung  zu  tragen.  Insbesondere 
bat  er  in  der  Zeit  der  Auflebnnng  gegen  jede  Autoritat,  jederzeit  dieselbe 
hochgehalten  und  verteidigt,  nicht  all  ein  Volks-  und  Menschenrechte,  sondern 
anch  Gottesrecht. 

Furstabt  Thomas  von  Einsiedeln  sprach  von  den  Verdiensten  des  Abtes 
am  die  Kongregation  und  zeigte,  wie  die  •  herzliche,  aufrichtige  Liebe,  die  alle 
dem  Jubilar  in  unzweideutigster  Weise  bezeigten,  das  Fest  so  schiin  gemacbt  babe. 

Ein  weiterer  Toast  gait  dem  PUrstbischofe  von  Trient.  Er  war  eine 
Glanzleistung,  obwohl  ganz  improvisiert.  Landammann  Wirz  fand  allseitige  Be- 

wunderung als  Redner  und  als  Theologe.  Er  feierte  den  FQrstbiscbof  als  den 
Trager  jener  wabren  kirchlichen  Reform  und  als  den  Reprasentanten  jenes 
Geistes,  der  von  der  Kirchenversammlung  von  Trient  ausgegangen  ist  in  alle 
Welt,  jenes  Geistes,  der  durch  die  Handauflegung  des  seligen  Tscbiderer  auch 
auf  den  Jubilar  ttbergegangen,  jenes  Geistes  der  Einheit  (ut  omnes  unum  sint), 
der  Einheit  nacb  oben  (mit  dem  rOmischen  Stable),  nach  unten  in  der  Ver- 
bindung  mit  den  GIKubigen,  nach   inuen   (im   Zuaammengehen   von  Welt-  und 
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Ordensklerus),    in    der    Einbeit    der    Geister    darch   das    Bekenntnis   dea    einea 

Symbol  ami. 
Den  SehluBtoast  sprach  in  schlichten  Worten  Abt  Ambrosias  selbet,  indetn 

er  alien  herzlicli  dankte,  die  ihm  den  heutigen  Frenden-  nnd  Ehrentag  berehet 
baben.  Vor  allem  gedacbte  er  der  bocbaten  Gewalten  in  Kirche  nnd  Steal, 
Seiner  Heiligkeit  des  Pups  tea  und  Sr,  MajestSt  unserea  allergn&digsten  Kaisers, 

auf  welclie  er  sein  .Hocta!"  auabracbte,  an  daa  Rich  die  Volkshymne  anschloS. 
Nnn  kamen  die  Telegramme  sur  Verlesung  nnd  Briefe,  die  smhlreiea 

einliefen,  10  von :  Erzbischof  himon  and  Raimund  von  Bnkareat,  von  den  Fnrat- 
bischSfen  von  Basel,  Brixen,  Chur  und  Gurk,  vom  Bischofe  von  St.  Gallon, 
Ton  Wilhelm,  FDrst  von  Hobeniollern,  FUrst  and  Furstin  Camporranco,  Pria- 
zessin  Croy,  vom  Abbas-Primaa,  den  Krzfibten  von  Casino  nnd  Benron,  dea 
Generalabte  von  Subiaco,  von  den  Abten  von:  Wilten,  Schottenstift  Wiea, 
Engelberg,  Melk,  St.  Ottilien,  Miehaelbeurn,  St.  Peter  in  Salzbnrg,  Sittieh, 
Metten,  Hobenfnrt,  Maria-Laacb,  Marienstatt,  von  den  Domberran  Montndell 
nnd  Glatz,  Ton  den  Konvenlen  in  Mariastein,  Fiecht,  Mehreran,  Stams,  Wilten, 
Arth,  Nonnberg,  Habstal,  Eschenbach,  Munster,  vom  Priesterkapitel  Obwalden, 
vom  Kapitelsdekan  Stockli-Aarau,  von  der  Pfarrgeistlichkeit  in  Giswil,  Meran, 
Boswil,  Lajen,  Sankt  Peter,  Hailing,  Mais,  Dorf  Tirol,  von  Dr  P.  Maarns 
Kiuter  a.  a.  Von  weltlioben  Personlichkeiten  gratnlierten  auSer  den  vorerwibnton 
FUrsten:  Die  Regiernng  von  Obwalden,  der  President  des  Erziehungsrates, 
Nationalrat  Dr.  Ming,  die  HofrSte  Paul  von  Biegeleben  nnd  Dr.  Haasotter, 
Statthaltereirat  v.  Falser,  die  Grafen  Brandis,  Marzani,  Forni,  Ludtrig  nnd 
Budigier  Baron  Biegeleben,  Baron  Giovanelli,  BUrgermeister  Dr.  von  Gnggen- 
berg,  Dr.  Pnsch,  Dr.  Grabmeyer  sen ,  Josef  Baron  Giovanelli,  Baron  in  Haber, 
Gemeindeprasident  Dr.  Etlin-Sarnen,  Oberinspektor  Tonelli,  Rittmeiater  Rode- 
biiser,  Dr.  SchonpBug  u.  a.  m. 

Urn  6  Ubr  war  im  Rekreationssaale  ein  Festkouzert,  an  dem  die  meisteD 
GSste  teilnabmen.  Bei  diesem  Anlasse  kam  eine  Umdicbtung  von  Psalm  90, 
komponiert  von  P.  Kolumban  MUller,  n.  a.  StUcke  aur  tadelloseii  AuffSbrung 
durch  die  Stiftskapitularen. 

Abends  war  Illumination  des  Dorfplatzes.  Alle  HSuser  am  Hanptp'atae 
and  aucb  andere  waren  schon  dekoriert,  beleuchtet  und  trugen  Flaggenschmnck. 
Die  Leute  batten  zum  Teil  grofie  Opfer  gebracht,  urn  ihre  Sympathie  far  dea 
Jubelabt  zu  bekunden;  Bucbbinder  Earner,  Friseur  Froscbl  and  P.  Lakas 
Fuchs  machten  sicb  besonders  um  die  Dekoration  verdient.  Der  Pyrotecbniker 
Marconi  batte  ein  grofies  und  schlSnes  Feuerwerk  geplant,  konnte  aber  wegen 

drohenden  Regens  die  pra'cbligsten  FeuerkSrper  erst  am  7.  September  abends 
abbrennen.  Die  Grieser  Musikkapelle  konzertierte  nnermildlich  and  leistete 
Tttchtiges  unter  ibrem  Dirigenten  Vill.  Vom  Alten  leucbtete  ein  Bergfeaer  weit 
ins  Tal  hinaas,  womit  Jenesien  den  Tribut  seiner  Dankbarkeit  entrichtete  and 
vom  Guntschnaberge  erdrobnten  die  Poller,  am  Dorfplatze  aber  standen  Tausende 
von  Menscben  Kopf  an  Kopf  und  lauscbten  den  begeisternden  Worten  dea 
Landammann  Wirz,  der  das  Volk  ermabnte,  an  den  altererbten  tiroliscben  Grand- 
s&tzen  und  an  der  Liebe  zum  Stifle  und  Vaterlande  festzubalten.  Um  10  Ubr 
nahm  die  Feier  ihr  Ende  und  man  schied  mit  dem  Wunscbe,  dafi  der  Jubilar 
nocb  lange  in  ungebrocliener  Kraft  wirken  miige  in  Stift  und  Gemeinda,  fur 
Kircbe  and  Vaterland. 

Das  gleichzeitig  anlafllich  dieaer  Feier  ersehienene  Gedenk- 
blatt,  von  welchem  uns  ebenfalU  ein  Exemplar  vorliegt,  enth&lt 
eine  Biographic  dea  Jubilara  mit  beigegebenem  vorztiglichen 
Portrat,  einen  poetiachen  Festgrufl  in  deutscher  Sprache,  sowie 
die  zur  Jubelfeier,  speziell  zu  diesem  Zwecke  umgearbeitete  enter 

dem  Namen  nLaudes  Hincmari",  bekannte  Toaatform. 
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6.  Beztiglich  der  Ubersiedlung  des  bisherigen  Benediktiner- 
Konventes  am  Durnberg  nach  St.  Gallus  in  Bregenz,  reap,  liber 
die  neue  BegrUndung  dieser  alten  Abtei,  liegt  um  nachfolgende 
gedruckte  Zuschrift  des  hochwtlrdigsten  Herrn  Abtes  A  u  g  u  s  t  i  n 
Jtothenflue  von  D  Urn  berg  (Mariastein)  vor: 

Ew.  Hochwttrden,  Hochwohlgeboren ! 

Die  Vergangeuheit  des  Klosters  Mariastein  (bei  Basel,  Kanton  Solothurn) 
ist  die  Geschichte  barter  Verfolgungen  uod  Bedrilckungen  von  seiien  der  staat- 
lichen  Gewalt.  Das  unser  altehrwiirdiges  Stift  den  schweren  StUrmen  nicbt  er- 
legen  ist,  dariu  erkennen  wir  mit  innigem  Danke  Gottes  besondern  Scbutz  und 
Vorsehung.  Aus  der  Anhfinglichkeit  meiner  Konventualen  an  unser  Stift,  die 
mit  zunehmender  Notiage  zu  wacbsen  schien,  ergab  sicli  fllr  micb  die  heilige 
Pflicht,  alles  daran  zu  setzen,  um  mit  Gottes  Hilfe  unserm  Kloster  eine  beasere 
Zukunft  zu  ermoglicben.  Als  wir  vor  beilttufig  ftinf  Jabren  in  hochster  Not 
Durnberg  zur  Niederlassung  wahlten,  konnten  wir  dies  nie  anders  denn  als 
einstweilige  Zufluchtsstatte  betracbten,  von  der  aus  wir  ein  Heim  sacben  mufiten, 
welches  die  fttr  ein  Benediktinerkloster  erforderlicben  Existenzbedingungen  zu 
bieten  imstande  war. 

Das  Woblwollen  der  geistlichen  und  weltlichen  Bebttrden  des  Landes 
und  die  freundnacbbarlicben  Beziebungen  der  beiden  altebrwlirdigen  und  hocb- 
▼erdienten  Bruderstifte  von  St.  Peter  in  Salzburg  und  Micbaelbeuern  sowie  der 
tlbrigen  KUSster  des  Landes  haben  allerdings  manche  HSrten  unseres  Exils  in 
angenehmer  Weise  gelindert.  FUr  diese  Liebe  und  Freundschaft  sei  berzlichster 
Dank  gesagt. 

Jeier  Freund  unseres  Stiftes  inufite  aber  mit  uns  erkennen,  dsfi  ein 
1  anger  es  Verbleiben  in  Diirnberg  unseren  klosterlichen  Interessen  nur  nach- 
teilig  sein  konnte;  denn  die  Bedingungen  fttr  eine  weitere  Entwicklung  und 
pflichtgemSBe  Erfullung  der  vielfachen  Aufgaben  unseres  Konventes  sind  bier 
leiiler  nicbt  vorbanden. 

Die  Besorgung  der  sebr  besucliten  Wallfahrt  von  Mariastein,  die  Be- 
setzutig  von  sieben  dem  Kloster  zugehUrigen  Kollaturpfarreien  im  Kanton  Solo- 

thurn und  die  Obernabme  des  neu  erofi'neten  kantonalen  Gymnasiums  in  Altdorf 
(Kanton  Uri)  verkniipfen  unser  Kloster  in  engster  Weise  mit  der  Scbweiz. 
Diese  nahen  Beziebungen  zu  unserer  Heimat  wollen  wir  unter  alien  Umstanden 
erbalten  und  pflegen. 

Die  weite  Entfernung  DUrnbergs  von  der  Scbweiz  erscbwert  ferner  die 
geschaftlichen  Beziebungen  des  Abtes  mit  seinen  Konventualen  aufierhalb  des 
Klosters,  ebenso  wie  die  bochw.  Coufratres  Expositi  nur  unter  grofieu  Opfern 
an  Zeit  und  Geld  in  personlichen  Verkebr  mit  dem  Konvent  treten  kOnnen. 
Scbon  die  BefUrchtung,  es  kSnnte  dadurcb  der  Geist  der  brttderlichen  Zusammen- 
gehorigksit  nach  und  nach  beeintrSchtigt  uod  auf  die  Dauer  ganz  empfindlicb 
geschwacht  werden,  machte  es  mir  daber  zur  gebieterischen  Pflicht,  in  die 
Nahe  des  grSfiern  Teiles  meiner  Konventualen,  also  moglicbst  nabe  an  die 
Schweiz  ttberzusiedeln. 

Die  besonderen  Aufgaben  des  Klosters  Mariastein  in  Seelsorge  und 
Schule  verlangen  sodann  ihre  Erledigung,  wenn  irgend  mSglich,  durch  Schweizer. 
Es  ist  daher  eine  dringende  Notwendigkeit,  den  Ubernommenen  Pflichten  da- 
durch  gerecht  zu  werden,  dafi  der  Personalstand  den  Anforderungen  der  Zeit 
entsprechend  stets  erganzt  und  verjiliigt  wird.  Dies  bedingt  aber  eine  mOglichst 
regelmftfiige  Aufnahine  von  Novizen,  die  naturgemafi  und  in  erster  Lioie  fUr 
uns  nur  aus  der  Schweiz  zu  erwarten  sind. 

Damit  ist  auch  die  Aufgabe  bezeicbuet,  welcbe  unser  Kloster  „St.  Gallus" 
bei  Bregenz  zu   lOsen  sich   vorgenommen   hat,   namlich  die  Einricbtung   eines 
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Noriziatea   and   die  zwecktnifiige  FSrderung   der  beruflicbeu   Stadieu,  wie  die 
heiligo  Ordenaregel  and  unsere  apeziellen  Verpflichtungen  sie  ▼orscbreibeo. 

Gleichwie  der  benachbarte  beimatliche  Kanton  St  Gallen  in  seinem 

Wappeo  das  BUodel  der  Liktorenatabe  trSgt  als  Symbol  der  Kraft  in  dar  Ein- 
heit,  so  fUhlen  auch  wir  ana  als  Glied  der  Schweizeriachen  Benediktiner- 
Kongregation  in  sieberer  Hat  durch  die  lokale  AnnXherang  an  onaere  Bruder- 
kloster  in  der  Schweic,  die  sich  Jabrbnnderte  bindurch  in  alien  Gefahrem  and 
Bedrkngnissen  gegenseitig  so  treaem  Beistand  die  Hand  gereicht. 

Unsere  Uberaiedlang  dllrfte  daber  Ton  alien  nnseren  Freanden  als  wohl- 
begriindet  angeseben  werden.  Die  Bemllhungen,  eine  neoe  HeimstStte  zn  findea, 
waren  seit  Beginn  meiner  AmtsfUhrung  eine  meiner  drfiekendsten  Sorgen.  Ieh 
glaube  nichts  unversucht  gelassen  zu  haben,  nm  einen  Ort  aasfindig  ma  macbea, 
der  unseren  zunachstliegenden  Interessen  am  beaten  dienlich  ist,  wobei  ich 
daraaf  bedacht  war,  jede  Kolliaion  mit  andern  klosterlichen  Instituteo  an  rer 
roeiden.  Yon  wohlmeinenden  Freanden  and  Sachverstandigen  auf  eine  Aoaabl 
zn  einer  Niederlassung  geeigneter  Stellen  in  Vorarlberg  aufmerkaam  gemachi, 
konnte  meine  Wahl  nor  auf  jenen  Ort  fallen,  welcher  mir  in  Anbetracht  der 
inneren  and  auSeren  Verhfiltnisse  als  zweckdienlich  erschien,  namlich  Bregenz. 

In  dieser  bevorstehenden  Cbersiedlung  darf  ich  am  so  mehr  die  ftthrende 
Hand  Gottes  erkennen,  als  nicht  nor  die  hochsten  geistlicben  and  weltlichen 
BehOrden  des  Landes,  sondern  selbst  die  oberste  kirchlicbe  Antorit&t  in  Bom 
■u  diesem  Schritte  ibre  Einwilligung  and  BeglOckwtinschung  aasgesprocben  babes. 

Dieses  bocherfreulicbe  Entgegenkommen  ermuntert  una,  mit  frohem  Mat* 
an  die  Ldsung  unaerer  klBsterlichen  Pflicbten  in  Bregenz  heranzatreten.  Wir 

haben  unaerer  neuen  kltfsterlichen  Niederlassung  den  Namen  „8t.  Gallo*"  bei- 
gelegt,  weil  gerade  diesea  Anweaen  nach  geachichtlicber  tjberliefening  die  ana- 
erwahlte  Stfitte  der  Wirkaamkeit  des  hi.  Gallus  in  Bregenz  gewesen  ist  and 
heute  noch  innerhalb  der  Marken  unaerer  Anaiedlung  der  allgemein  bekannte 
St.  Gallusstein  sich  befindet  and  in  unmittelbarer  Nibe  eine  Strafie  den  Namen 

des  hi.  Gallus  tragt.  In  Erinnerang  an  die  geschicbtlich  rerbttrgte  Tataacbe, 
dafi  der  hi.  Gallus  in  der  Gegend  von  Luxeuil  seinen  leiblichen  Binder  Deicola 
zurllckgelassen  and  letsterer  heute  noch  in  Delle,  am  Sitze  unserer  Wirkaam- 

keit, in  hober  Verehrung  steht,  betrachten  wir  es  als  ein  eigenttimlicbes  Zu- 
aammentrefien,  dafi  wir  durcb  gQttliche  FUgung  nnnmehr  an  jenem  Orte  eine 
neue  HeimstStte  gefnnden  haben,  wo  der  andere  dieses  gotterwShlten  BrQder- 
paarea,  der  bl.  Gallus,  ebenfalls  in  lebendigen  Denkseichen  fortlebt  and  als 
Patron  der  Stadtpfarrkirche  von  Bregenz  rerehrt  wird.  MBge  daram  der  U. 
Gallus,  der  grofie  Apostel  dieser  Gegend,  von  nun  an  auch  unaer  Furbitter 
nnd  Schutzberr  seinl 

Mit  dieser  Bitte  nach  oben  verbinde  ich  die  ergebenste  Empfehlnng  an 
alle  unsere  Freunde,  GOnner  und  WohltXter,  unserem  Kloster  wie  biaber  so 
anch  im  neuen  Heim  ibr  Wohlwollen  zu  bewahren. 

Wohl  laatet  der  Gedanke  schwer  auf  mir,  dafl  diese  Obersiedlung  meines 
Klosters  ein  folgenschwerer  Schritt  ist;  aber  ich  hoffe  und  rertrane  auf  die 
besondere  Filrbitte  unaerer  lieben  Gnadenmutter  in  Mariastein  nnd  auf  dan 

Schutz  Gottes,  der  una  bia  jetzt  ana  alien  achweren  Heimauehungen  gerettet 
hat,  was  una  mit  der  featen  Zuversicht  auf  eine  glnckliche  Zukunft  erffillL 

Die  Cbersiedlung  meines  Konventea  nach  dem  Kloster  „8t,  Gallus"  im 
Stadtbezirk  Bregenz  wird  auf  1.  Oktober  erfolgen. 

Dumb  erg,  am  Fest  des  heiligen  Augustinus  1906. 

t  Aagastinas  Bothenflue  O.  S.  B.,  Abt  von  Mariastein. 

Sollte  uns  irgend  eine  Nachricht  von  Bedeutung,  eines 
Oder  das  andere  Osterr.  Kloster  betreffend  entgangen  sein,  so 
wolle  man  dies  damit  entschuldigen,  dafi  wir  direkte  Nachriehten 
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aus  den  einzelnen  Ordensbftusern  nur  UuOerst  selten  bekommen 

und  diesmal  auch  verschiedene  Zeitungsblatter  nichts  von  Be- 
deutitng  vermeldeten. 

b)  Deutsches  Reich. 

1.  Bayern. 

1.  Munches,  St.  Benifaz.  (Goldenes  Ordensjnbil&nm.)  Das  goldene- 
Ordensjubilftum  des  Herrn  P.  Hugo  StrKhuber  von  St.  Bonifaz  fand  aoter 
zahlreicher  Beteiligung  aus  alien  Kreisen  am  Donnerstag  den  1.  November  d.J. 
vormittagi  in  der  Basilika  atatt.  WRhrend  des  vom  Abte  Gregorins  Danner 
■elebrierten  feierlichen  Hocbamtes,  dam  eine  Festpredigt  des  Stiftspredigers  P. 
Rupert  Jud  vorausging,  wurde  der  Jubilar  von  den  beiden  Senioren  dea  Stiftes, 
P.  Johannes  Klingel  nnd  P.  Romnald  Deller  zam  Hocbaltar  geleitet,  wo  er 
nnter  entaprechenden  Zeremonien  die  Ordensgeliibde  ernente.  Der  Kircbenchor 
brachte  unter  Direktor  Heinrichs  Leituug  die  Festmosse  von  Ett  zar  Auffttbrung. 

2.  Andechs.  Die  hieeige  Kloaterbrauerei,  welche  nacb  den  neueaten 

ErfahruDgen  der  Tecbnik  eingerichtet  ist,  erhSlt  nunmebr  eine  eigene,  groB- 
artig  angelegte  Malzerei,  welche  von  der  Firma  Weill  nnd  Freytag  in  Mtinchen 
erbant  wird ;  biedurch  ist  daa  Kloster  in  die  J>age  veraetzt,  die  in  der  Um- 
g-ebung  gebante  Oerate  aufzukaufen  und  zu  vermalzen,  ein  Vorteil,  wehher 
nicht  nur  der  Kloaterbrauerei,  aondern  auch  den  Okonomen  zngute  kommt.  A  Is 
Nachfolger  des  seligen  Frater  Wnnibald  fungiert  der  ehrwllrdige  Frater  Stephait 
als  Branmeiater,  ein  gam  vorzllglicher  Biermacher.  —  In  der  Nikolausanstalt 
sind  zurzeit  106  ZBglinge  untergebracht. 

3.  Metteu.  Beim  Generalkapitel  am  31.  Juli  wurde  zum  Prases  der 
bayeriacben  Benediktinerkongregation  filr  3  Jabre  gewiihlt  Abt  Gregor  Danner 
von  St.  Bonifaz  in  Mtinchen.  Ala  1.  Visitator  wurde  gewahlt  Abt  Rupert 
Metzenleiter  von  Scbeyern,  als  2.  Visitator  Abt  Dr.  Theobald  Labbardt  von 
St.  Stephan  in  Augsburg, 

2.  Das  iibrige  Doutschland. 

1.  Wie  in  der  Einleitung  erwahnt,  fand  heuer,  and  zwar 
mit  Beginn  des  15.  Juli,  eine  grofie  Feierlichkeit  im  SchoOe  der 

Bearoner  Kongregation  statt,  anlaClicb  des  goldenen  ProfeB- 
Jubilaums  des  Mitbegrttnders  der  Beuroner  Kongregation, 

des  hochwUrdigsten  Herrn  Erzabtes  Placid  Wolter.  Eine  Be- 
schreibung  dieser  fttr  die  Geschichte  des  Benediktinerordens  im 
allgemeinen,  so  insbesonders  fttr  die  Geschichte  der  Beuroner 
Kongregation  wichtigen  Jubilaumstage  brachte  die  anlttfilich  der 
Feier  speziell  herausgegebene  Festchronik  von  Beuron.  Dieselbe 
berichtet : 

a)  Hatten  docb  alle  lieben  Leaer  dieser  Zeilen  den  Jubeltag  unseres  teueraten- 
hochwurdigsten  Vaters  roitfeiern  kdnnen,  wie  viel  hober  hatten  ihre  Herzen  ge- 
scblagen,  als  dies  bei  dera  durftigen  Bericbte,  den  wir  ihnen  zu  bieten  verm&gen, 
der  Fall  sein  kann.  Die  Jubelfeier  begann  Sonntag  15.  Juli  nachmittags  mit 
der  Pontifikal- Vesper  des  hochwurdigsten  Vater  Abtes  Primas.  Schon  jetzt  bot 
der  Cbor  ein  grofiartiges  Bild,  da  neun  Abte  den  Jubilar  zn  seiner  Stelle  ge- 
leiteten  und  dann  auf  ihren  Platzen  vor  dem  MSnchs-Cbore  sich  niederlieBen. 

Wegen  des  grofien  Pricster-Andranges  antizipierten  wir  um  4*  \  Chr  Matutin  und 
Landes,  damit  wir  am  Feattage  selbst  schon  um  4  Ubr  mit  den  hi.  Measen  be- 
ginnen  konnten.  Nacb  dem  Abendtisch,  der  um  6  Ubr  gebalten    wurde,    brachte: 
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■die  kldsterliche  Familie  vor  der  Abtei  ibrem  Vater  die  innigsteu  Herzenswnnsebe 

zum  Ausdruck.  Mit  wahrer  Begeisterung  trugen  die  Singer  den  herrliehen  Fest- 
•cbor  vor,  sodann  kleidete  B.  P.  Prior  die  Geffihle  alter  in  beredte  Worte,  da  er 
im  Buckbliok  auf  das  Tor  6  Jahren  von  Vater  Erzabt  gefeierte  Priesterjabilaam 
«inen  Vergleich  zog  zwischcn  dem  priesterlichen  Opfer  and  der  Hingabe  da 
M finches  durcb  die  hi.  Protefi.  Zusammen  mit  dem  hochwurdigsten  Herrn  Bisebof 
tod  Botteoburg  apendete  Vater  Ertabt  nach  seinen  Dankeaworten  den  hi.   Segen. 

Inzwischen  barrte  die  beim  Dorfkreuze  versammelte  Gemeinde  ungedoldig 
der  fiber  Sigmaringen  eintreffenden  Ulmer  BegimenUmaaik.  Endlieh  weekten 
aecha  Bollersehusse,  too  Fela  za  Fels  widerhallend,  daa  jubelode  Echo  der  Berge 
and  die  Glocken  fielen  mit  ihrem  altvertrauten  >Te  Deum<  ein.  Der  Zug  nahte! 
Voraui  in  Uniform  und  blitzenden  Helmen  dreiflig  Musiker  mit  ihrem  Kapell- 

meister, dann  die  Schuljugend,  JUnglinge,  Jungfrauen,  die  ganze  Gemeinde.  Vor 
der  alten  Pforte  wurde  Halt  gemacht.  Umgeben  Ton  alien  anweaenden  PraUatea 
nabm  der  hochwurdigate  Jubilar  die  Huldigung  Beurona  entgegen.  Aaf  die  be- 
geiaterte  Ansprache  dea  Ortapfarrera,  B.  P.  Maurna,  folgten  die  Gedicbte  einea 
Kindea,  einer  Jongfrau  und  einea  J  tingling*.  Sodann  fiberreichte  nach  einer 
kurzen  Ansprache  Herr  Bnrgermeiater  Vonier  die  Urkunde,  dergemfifi  die  Gemeinde 
Beuron  eine  tod  der  Gemeinde  Irrendorf  kauflich  erworbene  Quelle  dem  hoch- 

wurdigsten Vater  far  »St.  Maurust  widmete.  Der  dort  vor  der  Kapelle  env 
stebende  Brunnen  soil  nach  dem  Wunscbe  der  Gemeinde  >St.  Plazidus-Brannen« 
heifien.  In  seiner  berzlicben  Dankesantwort  erxahlte  Vater  Erzabt,  welcber  fiber 
das  sinnige  Geachenk  aiehtlieh  geruhrt  war,  Ton  den  Anf&ngen  Benrons  und 
seiner  Wirkaamkeit  ale  Pfarrer.  Der  hochwfirdigste  Vater  aprach  so  lebbait,  daB 
wir  eine  schlimme  Nacht  fur  ibn  befurchteten.  Doch  Gott  sei  Dank,  er  konnte 
seinen  Ebrentag  friscb  begeben. 

Urn  7  Uhr  Morgen-Musik  auf  den  Hauptpl&tzen  Beurona!  Immer  neoe 
Gaste  strfimten  herbei,  acbier  endlos  zelebrierten  die  Prieater  an  alien  Altiren 
und  riefen  Gottea  Segen  auf  Vater  Erzabt  berab.  Wie  viele  bl.  Messcn  mogen 
an  diesem  Tage  sein  kostbarea  Ehrengeschenk  geworden  aein !  Urn  9  Uhr  ordneie 
sicb  der  Festzug.  Die  hochwurdigsten  Able  geleiteten  den  Jubilar  zum  Kapitel, 
wo  sicb  alle  mit  den  Pontifikalien  bekleideten  bis  auf  Vater  Erzabt,  der  in  Cappa 
magna  blieb.  Durch  das  Claustram  zur  alten  Pforte  hinaus  und  durcb  den 

Katharinen-Garten  bewegte  aich  die  Profession.  Zuerst  die  Musik,  die  Pfarr- 
gemeinde,  dann  die  Komiuunit&t  und  sohliefilich  mit  dem  Arbeiterrerein  von 
Irrendorf  die  ubrigen  Teilnebmer.  Beim  Eintritt  in  die  Kirche  fiel  die  Orgel 
brausend  ein  in  die  Klange  dea  Ton  der  Begimentsmusik  gespielten  groDartigea 
Prozessionsmarsches.  Nun  zog  ein  Bild  vorfiber,  wie  es  die  Maucrn  tod  St-  Martin 
noch  nicbt  gesehen.  EinunddreiBig  Hclnie  blitzten  fiber  die  Menge  hinweg,  dann 
die  schwarze  Miliz  des  Herrn,  darauf  dreizebn  goldfunkelnde  Mitren,  die  hoch- 

wurdigsten liischfife  von  Metis  und  Bottenburg  und  Vater  Abt  Primas  mit  ihrer 
Assistenz,  alsdann  der  Jubilar,  gefolgt  Ton  dem  neunjahrigen  kleinen  Baron 
Enzbcrg  als  niedlicben  Pagen  in  spanischer  Sanimettracht,  auf  der  Brust  eine 
alte  goldene  Schaumiinze  an  goldener  Kettc,  der  den  von  Beichsrat  Baron  Cramer- 
Klett  geschenkteu  Jubilauinsstab  trug.  Bei  der  Gnadenkapelle  sehwenkte  die 
Musik  ab  und  die  Prozession  zog  in  den  Chor  ein.  Zu  Beginn  der  Terz  traf 
Se.  Hobeit  der  Fiirst  voo  Hohenzollern  in  Generals-Uniform  ein  und  nahm  am 

Eingaugc  des  Chores  den  ihin  bereiteten  Ehrenplatz  ein.  Nach  dem  Evangel i am 
bestieg  der  hoehwurdigste  Herr  Bisebof  von  Bottenburg  die  Kanzel.  Seine  Fat- 
rede,  cine  Homilie  fiber  das  Canticum  Simeonis,  >nun  entlassest  du  deinen  Diener 
in  Fricden«,  wollte  keiue  Lobrede  sein,  allein  aie  war  dafur  eine  catena  acres, 
welche  zum  leucbtenden  Schmuoke  des  Jubilars  wurde.  Als  das  Offertorinm  ge- 
betct  war,  reihtcn  sich  Bischofe  und  Pr&laten  um  den  Altar  und  Vater  Erzabt 
crueucrte  mit  lauter  Stimme  die  vor  50  Jahren  besebworene  Profefi.  Als  er  sein 

»Suscipet  Tor  Biihrung  bebend  sang,  ergliluzten  in  vielen  Augen  Tranen.  Wahr- 
lich  das  Wort  des  Herrn,  nach  dem  er  einst  den   jongen   MSnch  aufgenommen, 
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1st  wabr  geblieben  and  die  Hoffnung  von  50  Jahren  Ut  niobt  za  Schanden  ge- 
worden.  Es  folgte  die  Segnung  und  Uberreichung  dea  Altersstabes,  ein  kostbarea 
Geschenk  dea  Beichsrates  Baron  tod  Cramcr-Klett.  Den  Abachlufi  dea  Ebenholz- 
stockea  bildet  eio  goldcncr  Beif  mit  Edelsteinen  und  den  Emailwappen  des 
<3«bera  and  dea  Jubilara.  Der  Stab  soil  nach  dem  Bituale  daa  Zeicben  dea  hi. 

Kreuzea  tragen.  80  verachliogt  aicb  denn  die  Kriicke  ana  Lapis  lazuli  im  geheimuis- 
vollcn  flymbolc  des  T  zu  zwei  Fiaebgeatalten  mit  goldenem  Munde  und  juwelen- 
blitzenden  Angen.  Zum  Schluaae  dea  Ponlifikal-Amtes,  Welches  Vater  Abt  Prima* 

zelebriert'  hatte,  erteilte  Vater  Erzabt  nacb  Verleanng  der  .beziiglichen  Dekrete, 
kraft  der  ihm  vom  bl.  Vater  verliehenen  Vollmaebt  den  apoatoliachen  Segen. 
Darauf  sang  die  dichtgedr&ngte  Menge  das  »Grofier  Gott  wir  loben  dichlc  Um 
12  Uhr  mittaga  hielt  die  Kommunit&t  Hire  regulftre  Mablzeit  in  den  Bitumen 
dea  Maler-  nnd  Bildhauer- Ateliers,  weil  das  Befektorium  den  etwa  110  Gaaten 
vorbehalten  bleiben  mufite,  die  aicb  gegen  1  Uhr  dortselbst  versammelten.  Auf 
ein  Zeicben  des  B.  P.  Nikolaua  legte  aicb  daa  Stimmengewoge.  Be.  Hoheit  der 
Furat  trat  mit  Vater  Erzabt  ein,  gefolgt  von  s&mtlichen  Fr&laten.  Bms.  Vater 
Erzabt  aprach  ein  deutschea  Tisehgebet,  dann  begann  da8  frehliche  Mahl.  Die 
Meiaterhand  dea  B.  P.  Nikolaua  batte  das  an  sich  schon  so  imposante  Befektorium 
zu  einem  wabren  Festrauni  umgestaltet.  Der  Ehrentafel  gegeniiber  an  der  unteren 

Schmalseite  prangte  ein  Koloasal-Gemftlde :  das  Jnnere  der  Baailika  yon  St.  Paul, 
iro  Tor  50  Jahren  Bms.  seine  ProfeB  abgelegt  batte  Daruber  atanden  die  Worte : 
Votnin  vovi  Domino,  1856 — 1906.  Links  nnd  rechta  davon  waren  die  W&nde 
mit  duftendem  Tannengrun  bekleidet,  yon  dem  aicb  die  Wappen  nnserer  Abteien 
leucbtend  abhoben.  Vor  dieaer  durch  elektrische  Gluhl&mpchen  bclebten  Deko- 
ration  erbob  sich  auf  einem  mit  Purpursammet  umkleideten,  mit  dem  Beicha- 
adler  geschmiickten  Postamente,  die  bronzene  Eolosaalbuste  Sr.  Majeatftt  del 
Kaisers  in  dem  Kfirasse  dea  Begiments  der  Garde  du  corps  mit  dem  Adlerhelme 
auf  dem  Hanpte  und  dem  Marachallastabe  in  der  Bechten.  Es  war  diea  daa 
Jubil&umageachenk  dea  Landesvatera,  der  in  einem  eigenen  Handachreiben  Vater 
Erzabt  begluckwiinschte  und  seinea  unveranderten  Wohlwollena  yeraicherte. 

Leicbtc  Guirlanden,  zwischen  deren  Bogen  elektrische  Lampen  eio  mildes 
Licht  ausatrablten,  senkten  sich  Ton  den  Tragbalken  der  Kaaettendecke.  Auf  der 
fensterlosen  Langaeite  waren  Ton  Draperien,  Wappen,  Blumen  uma&umt  und 
iiberragt  die  Bildniaae  dea  bl.  Vaters,  des  Jubilars  und  dea  boben  Protektors 
von  St.  Martin  angebracht.  Bald  nach  Beginn  der  Mahlzeit  verlas  B.  P.  Prior 
die  huldyollen  Handscbreiben  Sr.  Heiligkeit  und  des  deutschen  Kaisers.  Es 
wurden  nnr  zwei  Trinkspriiche  auagebracht.  Der  erate  Tom  hochwurdigsten  Vater 
Abt  Primas  anf  den  Jubilar  fuhrte  dea  weiteren  den  Gedanken  aua,  dafi  nur, 
wer  ein  nutzliches  Glied  der  Geaellacbaft  gewesen  iat,  Anrecbt  hat  auf  eine 
dlfentliche  Feier.  Vater  Erzabt  aber  hat  der  Kirehe  treu  gedient,  er  iat  steta  ein 
treuer  Untertan  gewesen  und  hat  in  unaerem  heiligen  Orden  und  fur  den^elben 
viel  und  segensvoll  gearbeitet,  darum  yereinigen  sich  die  hdchaten  Gewalten  ia 
Kircbe  und  Staat,  um  ibn  zu  feiern,  darum  darf  auoh  der  Primaa  dea  Ordens 
nicht  zuruckateben,  wenn  es  gilt,  ibn  zu  ehren. 

Tiefbewegt  dankte  Vater  Erzabt.  Doch,  da  Alter  kein  Verdienst,  sondern 
nur  Gnade  iat,  gab  er  Gott  in  allem  die  Ebre.  Sein  Hocb  brachte  er  auf  Papst 
nnd  Kaiser  aus. 

Die  Ton  B.  P.  Anselm  redigierten  Laudea  Hincmari  feierten  auCer  den 
scbon  Genannten  vor  allem  den  erlauchten  Schirmherrn,  den  leider  am  Erscbeinen 
yerhinderten  Erzbiachof,  die  Bischbfe,  die  Prftlaten,  die  Festgaste.  Die  Aoclama- 
tionen,  welcbe  unter  Begleitung  des  Klaviers  und  einca  Doppelquartetta  von 
Rl&sern  vorgetragen  wurden,  erregten  wiederholte  Beifallssturme 

Spfiter  erhob  sich  Se.  Hoheit  Ffirst  Wilhelm  von  Hohenzollern  und  brachte 
aia  >Schntzherr  von  St.  Martin  <  Vater  Erzabt  die  Giuckwunscbe  des  furstlichen 
Hauses  dar,  wobei  er  betonte,  dafi  das  gute  Verh&ltnia  zwischen  dem  Hause 
Hohenzollern  und  der  Erzabtei  »auf  Gegenseitigkeit<  beruhe.  Besondera  gedachte 
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er  in  seinen  Worten  zweier  Verklarter,  welcbe  die  Feier  ant  ibreso  Gebese  be- 
glelteten,  der  bochseligen  Furstin  Katbarina  and  seises  hochseligea  Vetera,  de» 
unvergefilichen  Fursten  Leopold. 

All  die  rerehrten  lieben  Festglste  aa»  dam  Adel,  die  hohen  rarstliebe* 
Beamten  ana  dem  Klerns  and  Btrgerstande  anfzuzlhlen,  warde  id  weit  fuhrea. 
Ah  der  ersten  Ehrentafel  saJken  aufter  dem  Fursten,  den  BisehSfca  and  den 

Abten  unserer  Kongregation,  die  hoebw&rdigtten  Herren  Pralatea.  too  EioatedeJn, 
Muri-Gries,  Metten,  Seheyern,  6lenberg,  St.  Ottiliea,  HofkammerpriaidcBt  Graf 
Adelmann,  Graf  Deym,  ala  Vertreter  der  Kegiernng,  Heir  Pastor  Wolter  aa» 
Keasenich,  die  Freiherrn  von  Enxberg  nnd  yob  Eomstein  u.  s.  w.  Naeh  Tki 

konxertierte  die  wackere  Kapelle  nooh  einige  Zeit  in  Kreaagarten.  Dm  4"/4  W" 
bielt  der  hocbwurdigste  Herr  BUobef  von  Metz  die  Pontifikal -Vesper,  naeh  weleber 
Orgel  and  Begimentsmnsik  sich  noehmals  ra  braaaenden   Akkorden    yereinigten 

Nan  galte  ee,  alle  Gedicbte,  Adreaten,  Albania  aad  die  ram  Teil  sehr 
wertrollen  Gesebenke  mit  den  Mamen  aller  lieben  Geber  aufaufuhren  nnd  too 

den  mehr  als  100  Depesehen  and  den  aagezihlten  UlaekwuBaehschreiben  zo  be- 
ricbten.  AUerbOchste,  hfichste  und  bohe  Hemehaftea  vereinigten  sich  in  ibrer 
Verehrang  am  Vater  Erzabt  mit  dem  scblicbten  treodankbaren  ehemaligeo 
Beuroner  Muller  Kaiser,  den  einst  der  Jubilar  als  einsigea  ErstkommuBikanten 
bier  in  St.  Martin  sum  Tiscbe  des  Uerrn  gefuhrt  batte. 

Als  Schlnfi  der  ungetrubten  Feier  dfirfen  wir  wobl  die  Benedtktion  de» 
Grundsteines  am  Neubaa  bezeicbnen,  welcbe  am  Dienstag  naeh  der  Vesper  der 
hocbwnrdigste  Herr  Bischof  von  Mets  auf  Wnnseh  des  hoohwurdigsten  Vater* 
Tornahm.  Naeh  der  Segnang  bestieg  der  Bischof  in  den  Pentifikalgewindern  dw 
etwa  1  Meter  hobe  Umfassnngsmauer  nnd  ricbtete  an  die  Anwesenden  ewdmokt- 
Tolle  Worte,  welche  dazu  aafforderten,  das  gauze  cbristliehe  Leben  auf  Christ**, 
den  von  Gott  gesetzten  Grand-  and  Eckstein,  anfzabaaen.  Die  Urkande,  welch* 
nebst  Munzen  and  Medaillen  in  den  Eckstein  eingesenkt  warde,  war  voa  aimt- 
lieben  anwesenden  Abten  anterceiebnet.  Mit  dem  biscbOflieben  Segem  sektleft 
die  Feier. 

Mit  Sank  gegen  Gott,  der  dasselbe  anseren  tenersten  Vater  erleben  and 
aberstehen  lies,  blicken  wir  auf  das  ungetrubte  Feat  zuruck,  fur  daa  aile  Teil- 
nebmer  nur  Worte  des  Lobes  and  reinster  Freude  batten. 

Handsohreiben  Sr.  Heiligkeit,  des  Papstes  Pins  X. 

Dileeto  Alio  Placido  Wolter  Arohiabbati  et  Congregationia  Bearcnenus 
Praesidi  annum  qninquagesimum  a  perfect*  ad  S.  Paulum  de  Urbe  die  16  Joli 
anno  1856  votorum  nuncupatione  solemniter  Commemoranti,  ob  plora  pietatis, 
ingenii  et  magnanimitatis  opera  in  Congregationis,  puerorum  ao  adoleacentiam 
institationis,  fideique  incrementum  sancte  absoluto,  optime  merito,  fausta  quae- 
que  et  salutaria  etiam  in  confratrum  subditorumque  aediBcationem  et  aolamea 
ad  multos  anno*  a  Domino  adprecantes,  apostolicam  Benedictionem  peramenler 
impertimus. 

Ex  Aedibas  Vaticanis  IX  Kal.  Jul.  an  MCMVI. 
Pius  PP.  X. 

An  unsern  geliebten  Sohn  Plaeidas  Wolter, 
Erzabt  and  Prises  der  Beuroner  Kongregation  1 

Sie   begehen   am    16.  Juli  dieses  Jahres   1906  das  feierliohe  Gedlchtm* 
Ibrer  Gel&bdeablegung  vom  16.  Juli   1856   in   der  Basilika  dea   hi.  Paulas  rsr 
den  Mauern  Boms. 

Sie  haben  sich  doroh  mannigfache  Werke  der  FrSmmigkelt,  elnaichtsroller 
Klugheit  und  Grofimut  urn  Ihre  Kongregation,  urn  Jagenderziehang  and  Missioned 
hochverdient  gemacbt. 
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Wir  wfinschen  Ibsen  Tom  Hem,  anch  tor  Auferbanung  and  cam  Trot* 
Direr  Mitbrfider  and  Sohne,  alles,  wm  Ibnen  frommt,  alles  Heil,  and  dasa:  ad 
mnltos  aonos! 

In  roller  Lfcbe  erteilen  wir  Ihnen  aneern  apostalisohen  Segen. 
Aua  dem  Vatikan,  am  24.  Joni  1906. 

Piai  PP.  X. 

Sohreiben  Sr.  Majestat,  des  Kaisers. 

'  Heohwfirdigar  Herr  Erzabtt 

Es  1st  ia  Heiner  Kenntnis  gelangt,  dafi  Sle  am  16.  Jail  d.  J.  aaf  eine 

fanfzigjabrige  Tatigkeit  als  Mitglied  dcr  Benediktiner-Genossenschaft  xuruckbHoken ' 
kOnnen.  Za  dieser  seltenen  Jabelfeier  spreche  lob  Ibnen  Melnen  hersliohen  Gluck- 
wansch  aua,  indem  Icb  Ihnen  sugleioh  sum  Zeiohen  Heine*  nnreranderten  Wohl- 
wollens  Meine  Bronzebuste  rerleihe.  In  der  Hoffnaug,  dafi  Gottes  Gut*  Ibnen, 
hoohwfirdiger  Erzabt,  rergonnen  mfige,  nooh  manohee  Jahr  mit  segenbringendem 
Erfolge  in  wirken,  verbleibe  Ieb 

Ibr  wohlgeneigter 
Travemonde,  den  30.  Joni  1906.  Wilhelm  B. 

2.  Ans  Marla-Laach  scbreibt  ein  Zeitungsberieht  ttber  den 
dritten  Besuch  dea  deutschen  Kaisers  in  diesem  Kloster  unter 
dem  17.  Okt.  d.  J.  nachfolgendee : 

Ein  freundlieher  Himmel  laohte  fiber  dem  in  banter  Walderpracht  pran- 
genden  See  and  der  malerischen  Abteikirohe,  als  Kaiser  Wilhelm  heute  seinen 
dritten  Besnob  ira  alten  Benediktinerkloster  am  weltabgescbiedenen  See  macbte. 
Zoletzt  war  er  am  25.  April  1901  dort  gewesen,  damals  xu  Wagen  gekommen, 
bente  im  Kraftwagen. 

Urn  '/t*  trafen  sects  Automobile  auf  dem  Plats  vor  dem  Kloster  ein. 
Dem  kaiserliohen  Wagen  entstiegen  Se.  Majestat  nnd  Oberpr&aident  Freiherr  Ton 
Sehorlemer-Lieser.  Daon  folgten  stud.  jar.  Print  August  Wilhelm,  Print  and 
Priniessin  Sobaumburg-Lippe,  Erbprinz  Schaombarg,  Graf  Knlenbnrg,  Graf 
Hohenaa,  ProTinsial-Konaerrator  Prof.  Clemen,  Landrat  Kesselkaml  von  Maren 
und  einige  Herren  Tom  militarischen  Gefolge,  im  gancen  18  Personan. 

Am  flaggengeschmuokten  Portal  begrufiten  Abt  Fidelia  Frhr.  r.  Stotzingen 
nnd  P.  Plaridas  Graf  Spee  den  Kaiser  and  seine  Begleitang  und  geleiteten  ihn 
darch  das  Kloster  in  die  Kirohe.  Hier  bot  aioh  dem  Landeaherrn  eine  tlber~ 
raaehung :  Im  Chor  der  Kirohe  war  der  Kunstler  dee  Klosters,  P.  Andreas  Goeser, 
in  dea  letxten  Tagen  besobaftigt  gewesen,  einen  BieeenkartoB  in  der  Kuppel  der 
Hauptapeis  fiber  dem  Hoohaltar  in  befeetigen,  darstellead  eine  Halbfignr  dea 
segnenden  Chriatua  in  romaniseher  Geataltong,  der  spater  in  Ifoeaik  anageffihrt 
die  Unterachrift  erbalten  soil:  Ego  sum  lux  mnndir  Das  Biesenbild  soil  too. 
befaerrschendem  Eindruok  fur  den  in  die  Basilika  Eintretenden  werden.  Die  Idea 

stammt  Tom  Kaiser  aelbst,  nnd  die  Ausrahrung  wird  die  Kirebe  wohl  deora&ohst 

derselben  groflherzigen  Manifiseni  za  danken  baben,  die  den  Landeaherrn  damals 

den  prlchtigen  Hoohaltar  der  Kirohe  schenken  lie*. 
Da  der  Besnob  dee  Kaisers  ganzlich  anerwartet  naohts  3  Uhr  der  Abtei 

angekfindigt  worden  war,  konnte  man  nur  in  aller  Eile  die  Befestigung  dea 

Kartons  —  der  Kopf  allein  iat  fiber  zwei  Meter  hooh  —  Tollenden  and  da* 
Geruat  so  weit  entfernen,  dafi  eine  Beaiohtfgung  moglich  war.  Wie  Terlautet 

hat  der  Kaiser  sioh  sehr  anerkennend  fiber  den  Entwurf,  der  in  elektrisoher  Be- 
leuchtung  erstrahlte,  ausgeaprocben. 

Nach  kurzer  Besichtigung  der  alten  Abtsgrabsteine  im  Kreuagang  and' 

einiger  in  der  8akristei  auageatellten  Kirohengertte  und  Paramenia  sehritten  die 
Besncher  darch  den  Garten  sum  Atelier  dea  P.  Goeser.  Der  Kunstler  zeigte  und 

erkUrte   dort  dem   Kaiser  eingehend  seine  weiteren  Entwfirfe  zur  musivisohen. 

13 
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Ausschmuokung  der  beiden  anderen  Absiden  des  Ostchores  der  Kirche.  Hoeh- 
befriedigt  scbien  der  Kaiser  von  dem  Gesehenen.  Schon  Torher  hatte  er  in  der 
Kirche  ein  fertiges  Kunstwerk  P.  Goeaers  bewnndert,  den  neaen  St.  Bonifatina- 
altar,  an  einem  Pfeiler  des  Langsohiffes  anfgeatellt:  eine  in  vergoldetein  Silber- 
hlech  getriebene  Relabel  roit  den  Figuren  yon  St.  Bonifatius,  Willibrordas, 
Suitbertus,  Kaiser  Heinricb  II.  und  Rhabanus  Haurus,  verziert  mit  prachtigem 
Email,  Filigranwcrk  nnd  Edelsteinen,  einer  Stiftang  des  KSlner  Jnstizrats  Abg. 
am  Zehnhoff,  ausgeffihrt  durch  Goldscbmied  Leyrer  in  Munchen. 

Naoh  den  anstrengenden  Besichtigangen  folgte  ein  genmtlicher  Tee  in  dea 
Gastraunien  der  Abtei,  bei  dem  eine  reebt  ungezwungene  nnd  lebbafte  Unter- 
haltung  herrsebte. 

Etwa  audertbalb  Stunden  dauerte  der  Besach  im  ganzen,  w&hrenddem  die 
siebzehnkfipfige  Dienerschaft  im  Kloater  bewirtet  wnrde.  Es  war  knrz  vor  5  Uhr, 

ala  unter  dem  Gelaute  aller  Glocken  der  alten  Abteikircbe'  der  Kaiser  von  Abt 
und  Kommunilftt  der  Moncbe  wieder  zur  Pforte  geleitet  wurde.  Ein  knrxer  herx- 
licher  Abscbied,  dann  hinein  in  die  Autos  —  Hochs  und  Hurras  der  Kloster- 
bruder  und  Zuscbauer,  aucb  eine  Ad  rah  1  Universitalsstudenten,  die  auf  einigc 
Stunden  ihre  Exerzitien  batten  unterbrechen  mussen  —  und  die  gl&nzende  Ge- 
sellscbaft  war  den  Augen  zwiscben  den  Mauern  des  Kloetergartens  entschwundeo. 

Viele  Leser  wird  es  interessieren,  dafi  der  Kaiser  einen  offenea  80pferdigeo 

neuen  italienischen  Fiat-Wagen  f&hrt,  ein  elegantes,  ganz  in  weifl  gehaltenes 
GefUhrt,  an  dem  links  die  kleine  rote  Kaiserstandarte  flattert.  Die  Begleitung 
bcnutzte  teils  offene,  teils  gescblossene  Mercedes-,  Adler-  und  Benz-Wagen.  Die 
bunten  Kraftwagen  vor  der  achthundertjihrigen  Abteikircbe  —  ein  eigenartiger 
Gegensatz,  der  den  techniseben  Fortaobritt  der  Neuzeit  in  die  Erscheinnng  treten  list. 

Die  Ruckfahrt  ging  mit  70  Kilometer-Geschwindigkeit  in  der  Stunde  5bei 
Niedermending  nnd  Andernacb  naoh  Bonn. 

3.  Metz.  Ende  Oktober  weilten  zum  Besuche  des  hocbwurdigsten  Hem 
Bischofs  Willibrord  Benzler  O.  8.  B.  in  unserer  Stadt  der  Generalabt  de  Hemptinne. 
der  Erzabt  Wolter  von  Beuron,  sowie  die  Abte  von  Maria-Laach  und  Maredsons. 
In  Begleitung  des  greisen  Erzabtes  befand  sich  naeb  der  >Lotbr.  Volksst  t  P.  v. 
Oer,  der  seinerzeit  als  gfichsisoher  boberer  Offizier  die  Schlacht  von  St.  Prirat 
mitgernacht  bat. 

e)   Belgian. 
1.  CheTetOfjae.  a)  (Abtswahl.)  Am  24.  Juli  1906  wurde  in  der  naeb 

Chevetogue  exilierten  Abtei  von  St.  Martin  aus  Liguge  infolge  Resignation  des 
bisherigen  Abtes  Dom  Bourigaud,  welcher  wegen  vollst&udiger  Erblindung  naeh 
29jahriger  Regierung  sieh  gezwungen  sab,  sein  Amt  niederzulegen,  P.  Leopold 
G  a  ug  ain  aua  Silos  zum  neuen  Abte  erwahlt.  Bei  dem  Wahlakt  waltete  im  Names 
des  Abtes  Ton  Solesmes  und  Generalabtes  der  Kongregation  P.  Delatte  der  Prior 
yon  St.  Anna  Ton  Kergonan  P.  Athanasius  Logerat  seines  Amtes  als  Leiter  der 
Wabl,  welcher  denn  aucb  sofort  nacb  erfolgter  Wabl  den  Neugew&hlten  in  acta 
Amt  einsetzte,  worauf  bei  Absingung  des  Te  Deum  alle  Konventualen  in  ublicber 
Weise  das  Gelobnis  dea  Geborsams  leiateten.  Der  neugewahlte  Abt  ist  im  Jahre 
1857  zu  Jane  (Deptm.  Anjou)  geboren,  legte  am  8.  September  1879  zu  Solesmes 
die  Gelubde  ab  und  wurde  funf  Jahre  sptter  zum  Priester  geweiht  nnd  im  selben 
Jabre  (1884)  nach  Siloa  unter  die  aeit  1880  dorthin  exilierten  Bruder  eingereibt, 
woaelbst  er  naeh  3  Jahren  vom  Abte  D.  Bourigaud  zum  Kellermeiater  ernanot 
wurde.  Als  aolcher  hatte  er  Gelegenbeit  seine  Torzugliobe  administrative  Be- 
fahigung  zu  betatigen,  was  wobl  auch  fur  seine  Mitbruder  neben  seinen  aonstigen 
Eigenscbaften  ein  Motiv  mehr  gewesen  sein  durfte,  dafi  sie  ihm  das  sebwerstc 
Und  oberste  Amt  auferlegten. 

Es  durfte  nieht  unpassend  erscheinen,  hier  einige  Notizcn  aus  dem  Lcben 
des  nunmehr  deraissionierten  Abtes  D.  Bourigaud  beizufugen,  in  denen  sich  zu- 
gleich  die  Schicksale  des  Klosters  von  St.  Martin   zu   Liguge    getreulich   wieder- 
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spiegeln.  D.  Boorigaud  war  im  Jahre  1876  ebenfalls  nioht  daroh  den  Tod, 
sondern  durch  die  freiwillige  Entsagung  seines  Vorgangers  Dom  Leon  Bastide, 
des  ersten  Abtea  seit  der  Restaurierung  des  Klosters  von  St.  Martin  in  Liguge 
(1858),  auf  den  Abtsitz  erhoben  worden.  Unter  seiner  Leitung  batte  der  Orden 
rait  der  vollen  Ungunst  des  Scbicksals  zo  kampfen.  Zweimal  innerbalb  20  Jahren 
batten  die  MSnche  ihr  Domizil  wechseln  und  aufier  Landes  geben  mfissen,  trots- 
dem  aber,  oder  vielleicbt  eben  deshalb,  erfuhr  der  Orden  selbst  hiedurch  keine 
Schwachung,  soodern  D.  Bourigaud  konnte  zu  seiner  Freude  es  erleben,  dafi  das 
Kloster  wieder  neubergestellt  wurde  und  aufierdem  nocb  drei  neue  Niederlassungen 
grttnden  konnte.  Das  Jabr  1880  braehte  das  erste  Answeisnngsdekret  (6.  Not. 
1880).  Die  MSnche  mufiten  sich  nach  einer  nenen  Heimat  nmseben  and  bezogen 
(am  19.  Dezember  1880)  die  ibnen  von  dem  BiBchof  von  Burgos  angebotene 
alte  Benediktinerabtei  von  St.  Dominik  zu  Silos  das  heute  eines  der  blilhendsten 

Stifte  Spaniena  ist.  Das  war  die  erste  Fraebt  der  Austreibung  der  MSnche 
aus  Frankreicb.  Spater  (im  J.  1903)  gelang  ea  D.  Bourigaud  noch  eine  zweite 
Filiate  in  Paris  unter  dem  Namen  »8te.  Marie  de  Parisc  zu  grflnden,  welcbe 
bestimmt  war,  als  Zuflucbtsort  filr  Geistlicbe  zu  dienen,  welohe  in  den  Biblio- 
tbeken  und  Arcbiven  der  Hauptstadt  arbeiten  wolltcn,  und  durob  eine  weitere 
Hiederlassung  in  der  Normandie,  zu  Fontenelle,  eine  scbon  im  7.  Jabrb.  durch 
St.  Wandrille  gegrSndete  alte  Abtei  wieder  zu  frischem  Leben  zu  erwecken.  Dem 
nahezu  bereis  80jabrigen  ehrwfirdigen  Greise  blieb  aber  eine  abennalige  Aus- 
wanderung  aus  seiner  Heimat  dennoch  nicht  erspart:  die  neuesten  antimonarehi- 
scben  Gesetze  der  franzSsischen  Republik  vertrieben  die  Gemeinde  von  St.  Martin 
ana  Liguge  abermals  fiber  die  Grenze,  diesmal  nach  Chevetogne  in  Belgien.  Dies 
alles  batte  jedoch  seinen  Mut  und  seine  Ausdauer  noch  immer  nicbt  gebrochen, 
wenn  nicht  ein  kOrperliches  Leiden  dazu  getreten  ware.  Eine  immer  mehr  zu- 
nebmende  Schwache  des  Uesicbtssinnes,  welcbe  leider  keine  Hoffnung  auf  Besserung 
zuliefi,  zwang  ihn,  sein  verantwortungsvolles  Amt  an  jungere  Hande  zu  fiberlassen. 

Wir  wfinschen  dem  neucn  p.  t.  Herrn  Abte,  dafi  seine  Amtsfuhrung  weniger 
Drangsale,  daffir  desto  gdnstigere  Erfolge  aufweinen  m8gel 

—  b)  (Funfzigj  fthriges  Profefij  ubilSum.)  Am  15.  August  d.  J. 
feierte  der  als  eifriger  Mitarbeiter  des  (Bulletin  de  Saint-Martin  et  de  Saint  BcnolW 
Ton  Liguge  bestens  bekannte  D.  Cbamard  das  60jahrige  JubilSum  seiner 
ProfcBablegung,  nachdem  er  bereils  vor  3  Jahren  sein  50jahriges  PriesterjubiUum 
gefeiert  hatte.  Der  inzwischen  neugewahlte  Abt  von  Liguge  Dom  Leopold  Gaugain 
konnte  diesem  Familienfeste  aber  noch  nicht  beiwohnen,  da  er  zurzeit  mit  der 
Ubergabe  seines  fruberen  Amtes  in  Silos  beschaftigt  war  und  mufite  sich  nur 
mit  der  Absendung  eines  Gratulationsschreibens  an  den  verdienstvollen  Jubilar 
genfigen  lassen.  Nachdem  es  aber  doch  notwendig  war,  dafi  ein  Abt  die  Er- 
neuerung  der  Gelubde  entgegennahme,  so  erklarte  sich  D.  Pothier  Abt  von  S. 
Wandrille  trotz  seiner  Krftnklichkeit  und  Schwache  biezu  bereit,  umsomehr  als 
hiemit  ein  Anlaii  geboten  war,  das  Band,  welcbes  die  Abtei  von  Fontanelle  mit 

jcner  von  S.  Martin  in  Liguge  verbindet,  nur  noch  enger  zu  knupfen.  —  Bei 
dieser  Gelegenhliit  sei  zugleich  hervorgehoben,  dafi  die  von  P.  Cbamard  im 
>Bulletin<  von  Liguge  und  anderwarts  verOffentlichte  Artikelserie,  welcbe  einige 
der  wesentlichsten  GlaubenssStze,  so  namentlich  die  Gemeinscbaft  der  Heiligen, 
das  Gebet,  dat  Sakrament  der  Beichte,  Betracbtungen  fiber  das  »Vaterunser«,  die 
Kreuzwegstationen  u.  a.  m.  behandelt,  als  Separatbroschfire ')  gesammelt  er- 
schienen  ist  —  In  der  Abtei  St.  Martin  zu  Liguge  legte  Fr.  Martin  Louis 
Sauvaget  die  (eierlichen  Gelubde  ab. 

2.  In  Mont-C6s»r  bei  L5wen  wurde  am*  30.  Juli  d.  J.  die  auf  einem 
Hfigel  im  Garten  dieses  Klosters  errichtete  Kolossalstatue  der  hi.  Jungfrau  durch 

')  >Pieuses  considerations  sur  les    principales    v^rites   de  la  Foi.<    Bei  H 
Oudin,  Paris  24,  rue  de  Conde  au  Poitiers.   1  Bd.  in  32°.,  260  Seiten.  Preis  1  fr. 
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den  Ersbisehof  too  Meoheln,  Msgr.  Mercier,  feierlich  eingewsiht.  Das  Hanpt- 
Terdienst  am  die  Erriehtang  dieses  Monamentes  sebeint  dem  Bedaktear  da 
»Messager  de  Saint  BenolU  too  Maredsous  ansugehOren,  weleher  den  Gedanken 
im  J.  1899  angeregt  nnd  die  Sammlnngen  aeither  so  eifrig  betrieben  hatte,  das 
die  notwendigo  Snmme  bald  beiaammen  war.  Dementsprecheod  wnrde  denn  aoeh 
bei  der  Enthullnng  dem  Bedakteur  der  genannten  Monatsohrift,  P.  Gregor  too 
Maredaoos,  die  Ehre  suteil,  die  Festpredigt  balten  so  dnrfen.  Dnseren  Lestrs 
ist  aos  dem  vorlgen  Heft  bekannt,  welebes  Mifigeeehiok  tot  der  Auf  rich  tang  des 
Monamentes  sa  uberwinden  war.  Kanm  hatte  man  am  2.  Mai  d.  J.  angefanges, 
die  enormen  SandsteinblOoke  Ton  8  -  4000  Kg.  Gewicht  aos  den  Saadsteinbrnenea 
von  EuTille  (in  Frankreiob)  aozufahren,  als  ein  am  14.  Mai  d.  J.  easgebroebeaea 
sohweree  Gewitter  mit  orkanartigem  Storm  nnd  wolkenbroehibnliobem  Begengof 
die  Arbeiten  nnterbrach  nnd  (fir  eine  Zeit  lang  soger  die  FertigsteUong  d« 
Monnmentes  in  Frage  stellte.  Erst  nach  nenerlioher  Ontermanernng  nnd  Ver- 
stfarkung  der  Grnndmanern  konnten  die  SandsteinblOoke,  deren  Transport  sal 
den  Tom  Regen  erweiebten  Strafien  auch  sehr  ersehwert  worden  war,  naeh  and 
nach  bis  zu  der  erforderlichen  Hdhe  Ton  9  m.  30  cm.  —  soviet  miftt  namfick 

die  Statue  —  fibereinandergeturmt  werden.  Es  ist  dies  die  bOohste  Statue  Belgian 
and  selbst  die  Muttergottes-Btatae  too  N.-D.-de-la-Garde  in  Marseille  efrekat 
nur  9  Meter  HOhe.  Die  Einweihung  der  Statue  begann  naob  der  Vesper  on 

3'/a  Dbr  naobmittag  unter  reger  Teilnabme  aller  Schichten  der  BcrAlkerung  and 
▼ieler  geistliober  nnd  weltlicber  Wfirdentriger ;  so  aufier  dem  Herrn  Ersbisenof 
Ton  Mecbeln,  insbesondere  des  bocbw.  Herrn  Abt-Primas,  des  Abtes  too  8t 
Wandrille,  Dom  Potfaier,  des  Pralaten  der  Norbertiner  Ton  Pare,  des  Viserekton 
der  Universitat  Lflwen,  Msgr.  Conraets  etc.  Die  (eierliche  Prozession  bewegte 
sich  unter  (estliobem  GlockengeUnte  dnrch  ein  dichtes  Meosehenspalier  zn  dent 
Aufstellungsplatz,  woselbst  der  Herr  Erzbisebof  auf  einem  Thronseasel  nnter  einer 
lOOjahrigen  Akazie,  die  fibrigen  Honoratioren  anf  improTisierten  Betaken  rand 
am  die  Statue  Plats  nahmen.  Der  Festredner  batte  als  Thema  den  Text  » Begins 

Coeli,  laetarej  quia  qnem  mernisti '  portare,  resnrrexitc  gew&hlt,  worauf  der  Herr 
Erzbisebof  naob  dem  im  Bitnale  romanum  vorgeschriebenen  CeremonieU  die 
feierliche  Einweihung  Tornabm,  wobei  der  Singerchor  der  Stadt  das  »Ave  Maris* 
Ton  Witte  ergreifend  sum  Vortrag  braohte  and  schlieftlicb  die  Volksmenge  selbst, 
die  auf  2000  —  4000  Kopfe  geschatst  wird,  ein  Marienlied  anstimmte,  worauf  eis 
Tedeum  in  der  Marienkapelle  die  Feier  besohloC.  Die  Statue  ist  ein  Weik  del 
Bildbaners  Van  Uytw&nck  aus  LOwen. 

3.  St  Andre"  la  Lophem.   Ah  Beitrag  zur  Geschichte  too 
St  Andre  bei  Brugge  heben  wir  aus  dem  „ Bulletin  des  oeavres 

Benedictines  aa  Bresil"  nachfolgendes  hera.ua: 
a)  Msgr.  Gerhard  van  Caloen  hat  im  Monate  Juli  d.  J.  Euros* 

Terlassen,  um  sich  abermals  nach  Brasilien  zu  begeben.  Es  ist  dies  seine  fnnfte 
Beise  in  den  fernen  Weltteil  und  zum  9.  Mai  darohquert  derselbe  die  Welles 
des  AUantischco  Ozean.  >Virtns  imparidac  heist  mit  Becht  die  Devise  dsr 
Familie  Tan  Caloen. 

—  b)  (Auasendung  einer  neuen  Grappe  Ton  Missioniren 
nach  Brasilien.)  Am  10.  Juli  d.  J.  verlieflen  abermals  9  waokere  Arbeiter 
auf  dem  Weinberge  des  Herrn  das  Mutterhaus  Ton  St.  Andreas  in  Lophem,  oat 
sowohl  in  Befolgung  der  Gebote  ihrer  Oberen  als  auch  aus  eigenem  innersten 
Draoge  ihr  Leben  der  schweren,  gefahrrollen  und  anstrengenden  Aufgabe  da 
Missionsdienstes  jenseits  des  Meeres  zu  weihen.  Ala  Vorlanfer  sah  man  snent 
23  sohwarze  Kisten  mit  weifier  Aufacbrift  »Bio  de  Janeiro  <  zum  Bahnhof  wandeni; 
dann  fand  in  der  Klosterkapelle  ein  ruhrender  Absohied  statt,  wo  kanm  ein 
Auge  trocken  blieb.  Jedocb  die  Stunde  der  Abfahrt  hat  gesohlagen,  man  mofi 
sich  trennen.  Die  Oberleitnng  der  Expedition  liegt  in  den  Handen  eines  erfahreneo, 
opferfrendigen   und   tatkrUtigen   Mannes,   D,   Chrrsostomus   de   Saegber,    derseit 
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•Sufbprier  des  Blotters  von  Mont-Cesar  bei  LSwen,  vor  einigen  J  ah  re  n  nooh  ill 
■dor  Beelaorge  in  Brugge  tttig,  spater  in  Maredsous  eingekleidet  ond  bald  darauf 
•n  der  Abtei  von  Mont-Cesar  als  Professor  der  Moraltheologie  angestellt.  Gewiaeer- 
mafien  alt  deasen  Adjutant,  oder  sagen  wir  lieber  Sekretar,  gebt  ein  jnnger 
Geistlieher  von  kaum  26  Jahren,  P.  Kaspar  Lefebvre,  mit  fibers  Meer,  der  seine 
tbeologischen  Studieo  kaum  erst  am  Mont-Cesar  absolviert  hatte  and  iniolge 
•eines  lebna/ten  Wunsehes,  naoh  Brasilien  gescbickt  zu  werden,  im  August  1006 
oaoh  St.  Andreas  versetzt  worden  war,  wo  er  als  Professor  der  Philosophic  and 
sugleich  als  Bedakteur  des  »  Bulletin  des  oeuvres  benedictines  au  BresiW  fungierte. 
Wenn  die  Zeitsohrift  biedureh  ibren  eifrigen  und  umsichtigen  Bedakteur  verliert, 
•o  gewinnt  sie  andererseits  durch  deesen  Ubersiedlung  einen  st&ndigen  Korre- 
•pondenten  in  Brasilien,  ans  dessen  Feder  sieb  die  Leser  des  genannten  Blattei 
—  welebes,  nebenbei  bemerkt,  von  jetzt  ab  statt  vierteljahrig  alle  zvei  Monate 
•ersoheinen  wird  —  nooh  manchen  interessanten  Bericht  verspreohen  kOnnen.  — 
Unter  den  weiteren  an  der  Expedition  beteiligten  drei  jungen  Fratres  verliert 
-die  Kapelle  von  St.  Andreas  in  der  Person  des  20jahrigen  Fr.  Karl  Verbeke 
ihren  Organisten;  Fr.  Matthias  Hirseble  (ein  Dentaoher)  wird  erst  in  Brasilien 
eeine  tbeologischen  Studien  vollenden  und  Fr.  Maurus  Pasehini,  ein  Italiener, 
«st  von  der  Montecassiner  (Congregation  der  Expedition  xugeteilt  worden.  Zwei 
Novizen :  Donatian  Verbeke  und  Justin  Scbonharl  nebst  xwei  Laienbrudern, 
Krispin  Swartz  und  Norbert  Bromm,  vervollst&ndigen  die  Zabl  (9)  der  Mitglieder 
dieses  Pikets  von  wackeren  Pionieren  des  Glaubens.  —  Soweit  die  bisher  ein- 
getroffenen  Nachrichten  reichen,  ist  die  kleine  Familie  auf  dem  groDen  Dainpfer 
>Ha)le<  glucklicb  bis  Madeira  gelangt.  Wir  wollen  hoffen,  dafi  auch  die  weitere 
Cberfahrt  obne  Uofall  verlief  und  wir  unseren  Lesern  bald  Nsohrichten  ilber 

das  gedeihliche  Wirken  dieser  frischen  Krafte  anf  dem  neuen  Boden  ibrer  Wirk- 
samkeit  werden  bringen  kOnnen. 

—  c)  (Neu-  und  Zubauten  im  Kloster.)In  seiner  gewohnten  energie- 
▼ollen  Weiae  bat  Msgr.  van  Caloen  gleich  nach  seiner  Ankunft  aus  Brasilien  im 
Mutterkloster  St.  Andreas  in  Lophem  verachiedene  Zubauten  und  Neubauten  an- 
geordnet,  die  nun  allm&hlich  ihrer  Verwirklichung  entgegengehen.  Hauptaacblieh 
handelt  es  sich  um  ein  Gebaude  fur  das  neue  Novisiat,  welches  in  dem  Sudtrakt 
onterbracht  werden  soil,  weshalb  eben  dieser  Trakt  um  ein  Betrichtliches  ver- 
Itagert  werden  mnfl,  wahrend  glerehzeitig  im  Westtrakte  die  Kucbe,  die  Werk- 
etatten  und  Wohnraume  der  Laienbruder,  das  grofie  Refektorium  und  sch'iefllioh 
die  Zimmer  fur  Gaste  eingeriehtet  werden  sollen.  Selbstverstandlich  raufite  anoh 
die  Umfassungsmauer,  welche  die  Abtei  von  den  Wirtsohaftsgebauden  trennt, 
entsprechend  verlangert  werden,  um  die  neugieiigen  Blioke  des  Publikums  von 
der  Klausur  fernzuhalten.  Das  Sclilimmste  an  der  Sache  ist  aber  jetzt  der  Dm- 
stand,  dafi  die  aus  einen)  ehemaligen  Kapitelsaal  hergestellte  Klosterkapelle  far 
die  wachsende  Gemeinde  nunmehr  zu  klein  geworden  ist  und  man  demnach  an 
den  Bau  einer  Kirche  wird  denken  mussen ;  nur  mufiten,  da  die  gegenwftrtigen 
Bauten  sehon  fast  alios  aufgezehrt  haben,  zuerst  irgend  welehe  neue  Wohltater 
und  bocbberzige  Spender  ausfindig  gemaobt  werden,  um  dem  Kloster  die  Mittel 
auch  fur  diesen  so  unumganglich  notwendigen  Bau  aufbringen  zu  helfen.  Die 
Missionare  von  St.  Andreas  verdienen  es  wirklich,  dafi  die  Laienwelt  sich  ihnen 

fur  deren  opferfreadiges  Wirken  in  dem  fernen  Weltteil  durch  gleich  grofie  Opfer- 
willigkeit  im  Darbringen  von  8penden  zum  Kirchenbau  dankbar  erweise. 

—  d)  Die  Zeitscbrift  > Bulletin  des  oeuvres  benedictines  au  BresiU  wird 
jetzt  statt  vierteljabrlich  alle  zwei  Monate  erscbeinen. 

d)  It  alien 
1.  Kolleglum  8.  AngelmL.  *)  Das,  wie  alljahrlicb,  vonSr.  Gnadendem 

hochwdgat.  Herrn  Abt-Primas  aucb  heuer  wiederum  verschickte 
Zirkular,  das  Kollegium  S.  Anselmi   und  seine  Wirksamkeit   im   abgelaufenen 
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Scholjahr  1905/6  betreffend,  trlgt  diesmal  das  Datum  Fest  Maria  Gebort  1906.  Der 
goadigste  Herr  berichtet  zunSchst  fiber  die  treudigen  Ereignisse,  welche  das  ver- 
flossene  Jahr  fur  dai  Kolleg,  aowie  far  den  Benediktinerarden  im  allgemeinea 
bracbte.  Es  1st  dies:  1.  Die  Weibe  del  hochwurdigstea  Herrn  Raymond  Neti- 
bammer  O.  8.  B.  von  H.-Einsiedeln  zum  Erxbischof  von  Bukareat,  welebe  am 
8.  NoTember  1905  zu  Rom  durch  Kardinal  Gotti  stattfand.  Hocbdenelbe  ist  der 

Nachfolger  dee  verstorbenen  Erzbischofs  von  Hornstein.  —  2.  Die  am  18.  April 
d.  J.  in  Maredsous  erfolgte  Konsekration  des  Abtes  der  Brasil.-Kongregatko 
Gerard  van  Caloen  zum  Titular-Bischof  von  Foea,  der  einer  der  ersten  Zaglinge 
des  Kollegs,  noch  in  dessen  fruherer  Wohnstatte  auf  der  Piazza  Scuoaa,  Cavalli 
war.  Diese  beiden  Ereignisse  baben  niuht  wenig  beigetragen  zur  freudigea 
8timmung  des  Kollegs.  Leider  bat  das  Zirkular  auch  von  mebreren,  teilweise 
ganz  unverhofften  Todesfallen  zu  bericbten,  die  fur  daa  Kolleg  ganz  empfindliebe 
Bchlage  waren  und  gleichzeitig  nicht  so  leicht  zu  ersetzende  LScken  in  die  Reibe  der 
Professoren  rissen.  Es  starb  zun&chst  am  8.  Janoar  d.  J.  das  Mitglied  der  eugi. 
Benediktiner-Kongregation  und  Prokurator  derselben  bei  der  rOm.  Kurie,  der 
bochwUrdigste  Herr  Beuedikt  Mackey,  Kanonikus  von  Newport,  der  sich  am  die 
kostbare  und  monumentale  Ausgabe  der  Werke  des  hi.  Franz  von  Sales  nick* 
wenig  verdient  gemacht  bat.  Ihm  folgte  raseh  im  Tode  nach,  kaum  dcfi  die 
Exequien  fur  den  vorgenannten  beendet  waren,  der  hoehwurdigste  Herr  Adalbert 
Miller,  Profefl  von  St.  Vincents  in  Amerika,  einer  der  ersten,  welche  daa  Anselmt- 
Kollege  wieder  zu  neuem  Leben  erweckten.  Kurz  nach  seinem  Eintreffen  in  Rob 
erwarb  er  daa  Phil.-Doktorat  und  nach  Wiederherstellnng  des  Kollegs  wurde  er 
zum  Prior  desselben  ernannt.  Er  war  bis  zu  seinem  Tode  Professor  der  Natur- 
wissenschaften.  Alle,  die  ihn  kannten,  was  auch  der  Redakteur  dieaer  BUtter  aa» 
seinem  eigenen  Umgange  mit  dem  Verewigten  bezeugen  kann,  ebrten  ihn  al» 
einen  einfacb  bescheidenen,  stets  frohlicben,  musterhaften  Ordenamann,  der  sich 
allseitige  Liebe  zu  erwerben  verstand.  Ein  dritter,  ganz  schmerzlicher,  unerwarteter 
Schlag  betraf  das  Kolleg  durch  den  Tod  des  Professors  Dr.  Thomas  Aq.  Weikert 
von  der  Abtei  St.  Vincent  in  Amerika.  Sein  Verlust  ist  ein  sehr  schmerzlicher 
and  durfte  bei  der  hervorragendcn  Geistesanlage  und  den  aufierordentlienrn 
Kenntnissen,  die  der  Verstorbene,  was  orientalische  Lite  rat  ur  und  inabesonden 
Hebraisch  anbelangt,  nicht  leicht  zu  ersetzen  sein.  Er  ruht  in  fremder  Erde, 
binweggerafft  aus  der  Reihe  der  Lebenden,  auf  seiner  letzten  Pilgerfahrt  nach 
Lourdes.  Uber  ibn,  den  innigen  Freund  des  Redakteurs  der  >Stndien«,  bring* 
ein  nachfolgender  Bericht  weitere  Daten.  Den  Scblufi  dieser  so  schmerzlicbrn 
Todesliste  bildet  P.  Willibrord  van  Heteren  aus  Maredsous,  der  das  Ami 
eines  Cellerarius  mit  auoerordentlicbem  Eifer  bekleidete  und  pl&tzlich  am  28.  Man 
d.  J.  vom  Tode  binweggerafft  wurde.  Das  Zirkular  erw&bnt  ferner  des  grafilidien 
Unglucksfalles,  des  Untergangs  des  Schiffes  >Sirio<  auf  der  Reise  nach  Argen- 
tinien,  dem  der  hocbwttrdigste  Abt  Bonifazius  Natter  O.  S.  B.  von  Bukfast  inm 
Opfer  fiel,  wogegen  sein  Reisegefahrte  P.  Ansgar  Vonier  glUcklicb  gerettet  wurde, 
der  dem  erstgenannten  nun  auch  in  der  Abtwurde  nachfolgt.  Der  hoehwurdigste 
Herr  Abt-Primas  bericbtet  weiter  uber  die  im  Kolleg  zu  erricbtende  Kunsl- 
scbule.  Er  setzt  die  Aufgabe  und  den  Zweck  derselben  auseinander  und  ersocbt, 
es  mocbtcn  junge  Mitglieder  des  Ordens,  welche  sich  dem  Kunst-Studium  widmeo 
wollen,  im  Kollegium  Unterkunft  sucbea,  der  ibnen  auch  nebst  der  enUprechen- 
den  Ausbildung  gerne  gew&hrt  werden  wird,  sobald  die  notwendigen  bezuglichea 
Verhaltnisse  und  Einricbtungen  geordnet  sein  werden.  An  diese  Mitteilunge* 
schliefit  sich  der  herkOnimliche  statistische  Bericht  uber  das  Kolleg  selbst.  — 
Professoren,  resp.  Lektoren  waren  i.  J.  1905  im  Ganzen  11,  darunter  5  Beuroner, 
5  Amerikaner,  1  aus  Montecassino,  1  Englander,  1  GOUweiger  und  1  aus  Panonbalms. 
Zwei  derselben,  nanilich  die  Professosen  A.  Miller  und  Thomas  Aq.  Weikert  sind 
nun  dem  Kolleg  durch  den  Tod  entrissen  worden.  Das  Amt  eines  Sekretirs  do 
bochwurdigsten  Herrn  Abt-Primas  versah  P.  Hilarius  Walter  von  Beuron,  da» 
des  Cellerarius  P.  Richard  NechwaJsky  de   Cs&kakS  von  Seitenstetten.    Der   voir 
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kurzem  gegrundeten  histor.  Akademie  des  bl.  Gregor  gehOrten  2  Mitglieder  an, 
der  inzwiscben  gleichfalls  verstorbene  P.  B.  Mackey,  sowie  P.  Kenatas  Ton  Liguge. 
Das  Koileg  ztblte  30  HOrer  der  hOheren  Theologie,  darunter  1  Italiener,  4  Eng- 
llnder,  10  Beuroner,  3  Spanier,  2  Franzosen,  2  Belgier  (Subiaco  Congr.),  1  Ungar, 
1  Amerikaner,  1  Schweizer,  2  Braail.,  1  Baailianer  and  2  Cunaldulenser.  Von 

diesen  erw'arben  3  den  theolog.  Ooktorgrad.  7  warden  ca  Lizentiaten  and  4  zu 
Bakkalanr.  befflrdert;  1  HOrer  des  J.  Canonicom  aas  der  Abtei  Mari-Gries  erwarb 
sich  den  Bakkal.-Grad.  HOrer  der  niederen  Theologie  waren  im  ganzen  19.  HOrer 
der  hOheren  Philosophic  0,  von  weleben  der  Weltpriester  Aladar  Sziklay  aus 
Ungarn  den  phil.  Doktorgrad  erwarb.  HSrer  der  niederen  Philosophie  waren  5, 
and  zwar  2  von  Seitenstetten,  1  yon  Kremsm&nster,  1  von  St.  Paul  in  Kftrnten 

and  1  Ton  Nuova  Narsia.  Der  gesamte  Orden  begleitet  das  Koileg  nnd  die  ZOg- 
linge  desselben  am  Beginne  des  neuen  Jabrg.  mit  1.  Not.  mit  den  herzlichsten 
Gluck-  und  8egenswunschen.  Mftge  das  Koileg  and  alle  seine  Bewohner  vor 
Sbnlicb  scbweren  Schicktalsschl&gen,  wie  sie  das  Vorjahr  mit  sicb  bracbte,  be- 
wabrt  bleiben  und  die  Ehre  unseres  Ordens,  was  Wissenscbaft  and  Disziplin 
anbelangt,  stets  hoch  halten. 

—  b)  Dem  Andenken  des  unvergefilichen  verstorbenen  Prof 
Dr.  Thomas  Weikert  seian  dieser  Stelle  der  nachfolgende  una 
zagekommene  Bericht  liber  dessen  Krankheit  und  Tod  gewidmct: 

Die  uberfascbende  Nachricht  von  dem  scbweren  Verluste,  welcher  naob 
Gottes  hi.  Willen  unser  Koileg  St.  Anselm  getroffen  hat,  ist  bereits  in  alle 
Kloster  gedrungen.  Gewifi  ist  der  Schmerz  aller,  die  mit  dem  teuren  Verstorbenen 
Tor  korzem  noch  aaf  dem  Aventin  Tereinigt  waren,  umso  groBer,  je  unerwarteter 
uns  P.  Thomas  entrissen  warde  und  je  unbekannter  die  Umstinde  seiner  Krank- 

heit und  seines  Todes  waren. 

Wir  glauben  daher  dem  Wunsche  aller,  die  dem  heirogegangenen  Mit- 
bruder  nahestanden,  zu  entsprecben,  wenn  wir  ibnen  nfihere  Nachrichten  uber 
seine  letzten  Tage  und  sein  Hinscheiden  znkommen  lassen. 

P.  Thomas  reiste  am  Samstag  den  30.  Juni  nachmittags  Ton  bier  ab, 
nacbdem  er  sich  Ton  jedem  der  in  St.  Auselm  noch  Anwesenden  einzeln  verab- 
■cbiedet  und  jenen,  die  er  nieht  traf,  einen  besonderen  Grufi  hinterlassen  batte. 
Die  Prufung  einer  der  Bibelkommission  Torgelegten  Preisaufgabe  batte  ihn  zwar 
etwas  ermudet,  docb  fuhlte  er  sich  sonst  wohl  und  verliell  unser  Koileg  in 
[robes ter  Stimmung. 

Sein  Beiseziel  war  Lourdes,  wo  er  wie  alljtbrlicb  wftbrend  der  Ferien 
eine  Zeit  lang  alt*  Beichtvater  authelfen  wollte.  Ohne  sich  anterwegs  aafzuballen. 
steuerte  P.  Thomas  seinem  Ziele  zu;  docb  warde  er  am  Sontag  in  der  Babn 
Ton  einem  Unwohlsein  befallen,  das  er  der  an  der  Biviera  herrschenden  starken 
Hitze  zuschrieb.  Er  bielt  es  daher  fur  gat,  die  Reise  zu  unterbrechen,  urn  etwas 
auszurubcn  und  sicb  zu  erbolen.  In  dieser  Absicbt  stieg  er  in  Arcs  sur  Argens, 
einem  an  der  Babnlinie  Cannes  Toulon  gelegenen,  etwa  3000  Einwohner  ziihlcn- 
den  Stidtcben  ab  and  boffte  in  wenigen  Tagen  nach  Lourdes  weiterreisen  zu 
kOnnen.  lm  einzigen  Gastbofe  des  Stfidtchens,  HStel  Batailler,  wo  er  einkehrte, 
traf  er  einen  zuffillig  anwesenden  Arzt  und  klagte  uber  Kopfscbmerzen  nnd  Be- 
schwerden  im  Unterleibe.  Eisauflagen,  die  der  Arzt  Terordnete,  brachten  dem 
Kranken  einige  Erleicbterung,  docb  zeigte  sein  Zuatand  bis  Dienstag  keine 
wesentlicbe  Anderung,  so  dafi  der  Arzt  eine  Konsultation  anderer  Fachmanner 
fUr  notwendig  hielt.  Die  Dntersuchung  ergab  die  Anzeicben  eines  gastrisclien 
Fiebers  sowie  eine  grofle  Unregelmifiigkeit  der  Herztttigkeit.  Der  Diagnose  der 
3  Arzte  entsprechend  wurden  alle  notwendigen  Mittel  angewendet  und  brachten 
aacb  eine  gewisse  Besserung,  so  dafi  P.  Thomas  es  nicht  far  notwendig  erachtete, 
einen  der  Bekannten  benacbrichtigen  zu  lassen.  Da  trat  am  Freitag  plotzlicb 
eine    Wendung    zum    Schlimmeren    ein    und   nach   einer   neuen    Konsultation   er- 
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klilrton  die  Ante  den  Zuetand  des  lieben  Mitbruders  fur  boffnuogslos.  P.  Thomai, 
der  gleieh  nach  seiner  Ankunft  den  Pfarrer  von  Arcs  iu  sich  gebeten  hatte,  er- 
suchte  nun  den  geiitliebeo  Herrn,  der  inn  in  liebevolUUr  Weiae  Uglich  besochte, 
nm  die  Spendnng  der  hi.  Sterbsakramente.  Er  empfing  dieselben  mit  groficr 
Andacht  und  vollater  KrgcbuDg  in  Gottes  hi.  Willen  car  grofien  Erbauang  der 
Anweeenden ;  daw>  gab  er  noeb  betreffs  Miner  Person  and  seiner  etwaigen  Be- 
erdigung  genane  Anweisongen  and  spraeh  vor  allem  den  Wansch  *ns  >ala  Aimer 
becrdigt  xu  werden,  da  er  Religiose  sei.«  Von  wenigen  Augenblicken  abgeseheu, 
bewabrte  er  die  Klarheit  des  Qeistes  bis  sum  letxten  Hauche. 

Von  all  diesen  Vorgftngen  in  Ares  batten  wir  in  St.  Anselm  sowenig  eiae 
Abnang,  *U  ansere  in  der  Feme  weilenden  Mitbrfider.  Erst  am  Samstag  Nach- 
mittag,  8  Tage  nach  der  Abreise  des  P.  Thomas,  bracbte  una  ein  Telegramm 
die  anerwartete  Nachriobt:  »Arcs  sar  Argens.  P.  Thomas  versehen.  ZosUnd 
hoffnungslos.  Rimbaud,  Pfarrer  «  ;  am  Abend  folgte  ein  Brief  des  Herrn  Pfarren, 
der  una  fiber  die  Erkrankung  des  teoren  Mitbruders  n&here  Nach  rich  t  bracbte. 
Der  hochwfirdigste  Herr  Abt-Primas  wurde  sofort  telegraphisch  benachrichtigt, 
auch  dem  teuren  Kranken  dr&ckten  wir  per  Depesche  unaere  Teilnahme  aut, 
wor&ber  er  sebr  erfreut  war.  Ein  xweitea,  am  Sonntag  folgendes  Telegrams, 
welches  die  Ankunft  des  E.  P.  Petrus  meldete,  hitte  ihn  sieherlicb  noch  mehr 

gefreut,  traf  ihn  leider  nicht  mehr  am  Leben.  Denn  die  Krankheit  griff  reach 
and  anaufbaltsam  um  aich,  so  dafi  die  Ante  am  Sonntag  morgens  P.  Tbomss 
fur  rettongsloa  verloren  erkl&rten  und  weitere  Mittel  fur  nutzlos  hielten.  An 
Sountag  den  8.  Jnli,  an  dem  wir  das  Schutxfest  unaeres  hi.  Vaters  Benediktu 
feicrn,  gab  der  Kranke  gegen  3  Uhr  nacbmittags  ruhig  und  ergeben  seine  Seek 
in  die  Hftnde  ihrea  SchSpfers  zuriick. 

Inswischen  war  R.  P.  Petrus  Bastion  auf  Anweisung  des  hoehwardigttea 
Herrn  Abt-Primas  von  Bom  nach  Arcs  geeilt,  konnte  aber  dem  Kranken  leider 
keine  Hilte  mehr  leisten.  Ala  er  am  llootag  Nachmittag  4  Uhr  ankam,  fsnd  er 
den  teuren  Mitbruder  bereita  in  einem  dreifschen  Sarge  verschlossen,  iro  Leicheo- 
hauae  des  hoch  fiber  der  8tadt  liegenden  Friedhofs  aufgebabrt.  Angesichts  der 
Gcfahr  der  Ansteckung  and  such  wegen  der  grofien  Hitse  darfle  die  Leieke 
nicht  im  Gasthofe  verbleiben. 

Am  Dienstag  morgens  wurde  die  Beerdignng  durch  den  Herrn  Pfarrer 
vorgenommen.  Die  Oemeinde,  welche  an  der  Krankheit  des  fremden  Paters  regea 
Anleil  genommen,  seigte  auch  bier  groBe  Teilnahme.  P.  Thomas  liatte  alle,  die 
mit  ihm  in  Berfihrung  kamen,  durch  seine  Gfite,  Einfachbeit,  Ergebenbeit  and 
Erkeuntlicbkeit  fur  jeden  Dienst  erbaut. 

Es  ist  eine  Pflicht  der  Dankbarkeit,  hier  jener  zu  gedenken,  die  sich 
anaeres  Mitbruders,  wfthrcnd  er  in  der  Fremde  krank  darniederlag,  in  wahrhaft 
christlicber  Liebe  annahmen  und  auch  for  den  Toten  Sorge  trugen.  An  enter 
Stelle  verdient  unsern  Dank  der  H.  Herr  Pfarrer  Rimbaud,  der  sich  ftlr  P. 
Thomas  wahrhaft  opferte ;  ebenso  der  crate  Ant,  zugleich  Burgermeister  vsa 
Arcs,  Mr.  Hugues,  sowie  der  Gastwirt  Batailler,  der  mit  aeinem  Sohne  am  Bene 
des  -Kranken  wachte,  und  endlicb  eine  Krankenschwester  Dominikanerin,  dw 
durch  Herrn  Rimbaud  vom  12  Kilometer  entfernten  Spital  in  Draguignan  gt- 
rufen  war.  lhnen  alien  aei  an  dieaer  Steller  herzlicher  Dank  und  ein  taosend- 
facbea  Vergelts  Uott  gesagt. 

Wie  uberall,  so  erregte  auch  hier  die  anerwartete  Trauerkunde  grafics 

Aufsehen;  manchen  erschien  sie  als  eine  UnmOglicbkeit.  Von  den  bis  jetst  ein- 
getroffenen  Beileidscbreiben  seien  erw&hnt  jenes  Sr.  Eminem  des  Kard.  RampoUa, 
welcher  als  Prases  der  Bibel-Kommiasion  von  dem  Tode  des  P.  Thomas  aisbtld 
offisiell  benachrichtigt  wnrden  war;  er  sehrieb:  »Vernehme  mit  grOfitem  Schmene 
den  unvorhergeaebenen  Tod  des  um  die  Kirche  und  den  Orden  so  wohlverdicoten 
Herrn  P.  Thomas  Wcikert.  Gott  wollte  seinen  treuen  Diener  en  sich  zurfiok- 
rufen ;  beten  wir  sejnen  hi.  Willen  an  und  hoffen  wir,  dan  der  gnte  P.  Weikert 
sich  bereits  im  Besitze  des  ewigen  Geistes  befinde.  Obrigens  werde  ich  nicht  er 
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oangeln,  in  meinen  Gebeten  der  tcaren  Seele  beizustehen.«  Eia  besonderer 
Freund  njuem  yerstorbenen  Mitbruders,  der  Ober-Babbioer  too  Rom,  Prof. 
-Castiglioae  aehreibt:  >Ieh  driioke  mein  innigstes  Beileid  zum  allzufriihen  Tode 
d«a  trefflichen  Prof.  Thomas  Weikert  ana  and  wunsche  seiner  Seele  die  Wonne 
dee  Paradieses.<  Aoeh  der  bedeatende  Orientalist  P.  Gismondi  8.  J.  feblt  niobt 
in  der  Beihe  der  Kondolierenden. 

Was  die  Ezeqaien  far  den  Verstorbeneo  in  St.  Anselm  betrifft,  so  werden 
dieselben  in  Beginn  des  nenen  Sohulj&hres  stattfinden;  gleichwohl  taten  wir 
bereits  soviet  als  in  unite  re  n  scbwaeben  Kraften  stand  und  sangen  am  Tage  nach 
EintreQen  der  Todesnaebriobt  ein  Requiem,  ein  einfacbes  Seelenamt,  das  aber 
tief  zu  Hersen  ging. 

Obgleich  P.  Thomas  ons  alien  bekannt  ist,  glaaben  wir  doeh  dem  Wansehe 
der  Leser  zn  entsprechen,  wenn  wir  den  Nachraf,  den  wir  im  »Osserratore 
Romano*   verSffentlichten,  folgen  lassen: 

»Mit  groBem  Schmerze  yemehmen  wir  die  anerwartete  Nacbricbt  von  dem 
Tode  des  hocbw.  Herrn  P.  Thomas  Weikert,  Professor  im  Benediktinerkolleg 
St.  Anselm,  der  gestern,  den  8.  Jnli,  in  Ares  sar  Argens  in  der  Nine  von  Nizxa 
erfolgte. 

Der  Verstorbene  worde  am  80.  Dezember  1863  in  Oberelsbaeb  in  Baiern 

als  8ohn  woblhabender,  ehrsamer  El  tern  ge  boron,  die  ihn  fur  das  Studium  be- 
stimmten  and  bald  die  glanzenden  Erfolge  und  herrliehen  Friiohte  yoraussahen, 
die  er  in  der  Zukunft  erzielen  sollte.  In  der  Blute  seiner  Jugend  ging  P.  Thomas 
nach  Amerika  und  da  er  in  seinem  Herzen  die  Liebe  zum  monastisohen  Leben 

keimen  fuhlte,  entschloB  er  sich,  im  Kloster  St.  Meinrad  (in  den  Vereinigten 
Staaten)  das  hi.  Kleid  zu  nehmen.  Am  21.  Januar  1884  legte  er  daselbst  die 
hi.  Gelubde  ab. 

In  jugendlicher  Begeisterung  sieh  dem  Dienste  Gottes  weihend,  nnterliefl  er 
niemals  inmitten  der  Ubungen  des  klosterlichen  Lebens,  mit  Liebe  das  Studinm  zu 
pflegen ;  dabei  verwendete  er  besonderen  Eifer  darauf,  sich  eine  genaue  Kenntnis 
der  semitischen  Spracben  zu  erwerben,  urn  sieh  in  die  Geheimnisse  der  HI.  Schrift 
yertiefen  zu  kSnnen.  Im  Oktober  1801  wurde  er  nach  Bom  gesandt,  urn  in  St. 
Anselm,  das  in  der  Mute  seines  erwachenden  Lebens  stand,  den  Doktorgrad  in 
der  Philosophic  zu  erlangen.  Nach  glftnzendem  AbscbluB  seiner  pbilosophischen 
Stndien,  wahrend  welchen  er  den  orientalischen  Spraehen  ein  treues  Interesse 
bewahrte,  wandte  er  sich  roll  und  ganz  diesen  geliebten  Spraehen  zu,  nnd 
maehte  anoh  eine  langere  Reise  in  den  Orient,  die  viel  dazu  beitrug,  seine  bereits 
-erheblichen  Kenntnisse  auf  biblischem  Gebiete  zu  erweitern  Nach  Rom  zuruek- 
gekebrt,  nahm  er  mit  neuem  Eifer  die  bereits  begonnene  Laufbahn  als  Lehrer 
der  semitischen  Spraehen  wieder  auf,  und  blieb  seinem  Berufe  bis  zur  Stunde 
treu.  Nur  wahrend  der  Sommerferien  pflegte  er  Rom  zu  verlassen,  urn  einige 
Monate  in  Lourdes  als  Beiebtrater  seinen  priesterlichen  Seeleneifer  zu  Qben ; 
durch  die  Kenntnis  mebrerer  moderner  Spraehen  war  er  fur  dieses  Amt  am 
Tielbesuohten  Wallfahrtsorte  besonders  geeignet. 

Der  Ruf  seines  Wissens  yerbreitete  sich  bald  in  Rom  und  auswSrts,  so 
dau  er  die  Ehre  hatte,  als  einer  der  ersten  Glieder  der  neugeschaffenen  Bibel- 
Kommission  beigegeben  zu  werden  Durch  seine  grofie  M&fiigung  im  Urteil  und 
durcb  seine  konservative  Richtung  erwarb  sich  P.  Thomas  groSos  Ansehen  und 
viele  Bewunderer.  Nicht  nur  bei  Katboliken,  sondern  auch  bei  Andersglaubigen 
stand  er  in  Ansehen;  selbst  unter  den  Israeliten  zahlte  er  vielc  Freunde,  die 

sein  Urteil  in  wissenschaftlichen  Fragen  bochschatzteo.  Obgleich  ihn  der  Unter- 
richt  und  die  Arbeiten  der  Bibel-Eommission  bestandig  besch&ftigten,  fand  er 
bei  seiner  Arbeitsamkeit  doch  Zeit,  verschiedene  Werke  zu  yerSffentlichen,  yon 
denen  bier  nor  erwihnt  seien:  die  erste  Herausgabe  der  hebraischen  Ubersetzung 

-der  Merope  und  seine  hebraische  Grammatik,  welche  allein  genugt,  den  Namen 
des  Autors  zu  yerewigen.  Hier  zeigt  er,  wie  weit  er  sich  in  die  Tiefe  dieser 
Sprache  yersenkt  hatte,  denn  er  beschr&nkte  sich  nicht  auf  die  Darstellung   der 
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elementaren  Anfangagrunde,  aondern  bietet  auch  AufschluB  fiber  die  hebraiacbe 
SatzbilduDg  bU  zu  den  feinaten  Gebilden  der  Syntax,  c 

Ea  ist  ein  barter  Verlust,  der  unser  Kolleg  getroffen.  Wir  schliefien  ansero 
Bericht  mit  den  Worten  dea  hochwfirdigaten  Herrn  Abt-Primas,  der  achreibt: 
>Der  liebe  Gott  snoht  una  in  aeiner  Gerecbtigkeit  ond  Barmherzigkeit  beim  and 
wir  kfinnen  nnr  dankend  und  lobend  daa  Knie  and  daa  Haupt  nnter  seines 

Riehterapraehe  beagen.  Wer  hStte  diesen  Tod  Torauagesehen  ?  Wer  hatte  tob 
aoleh  traurigen  Uniatanden  dieaea  Todea  getrtumt?  P.  Tbomas,  unser  teurer  Mil- 
brader,  atirbt  ganz  vereinaanit  und  liegt  nan  tot  in  einem  franxOsischen  Dorfc, 
dea8en  Naruen  una  geatern  noch  unbekannt  war!  P.  Petroa  wird  una  bei  der 
Beerdigang  in  Area  vertreten.t  R.  X.  P. 

Alle  lieben  Mitbrfider  von  St.  Anaelm  werden  dea  Veratorbenen  im  Gebete 
gedenken  und  ihm  ein  treuea  Andenken  bewahren. 

—  c)  Wir  konnen  es  ons  nicht  versagen,  hier  auch  ein  kleines, 
nettes  Gedichtcben  zu  veroffentlichen,  welches  sich  im  Nachlasse 
des  verstorbenen  P.  Thomas  vorfand  and  wahrscheiniich  von  ihm 

erst  in  den  letzten  Tagen  vor  seiner  Abreise  nach  Lonrdes  ver- 
faflt  wurde. 

In  meiner  Zell'  ein  Mucklein  schwamni 
Ini  bellen  Sonnenstrahl 

Und  foruite  der  Figuren  viel, 
So  bunt  nach  Form  und  Zabl. 

Beim  eraten  Blick  verdroB  ea  mioh, 

Ea  nahm  mir  meine  Rob'; 
Doch  ala  iob  an  die  SchSpfung  daeht", 
Da  achaut'  icb  denkend  zu : 

Ja,  aebwimme  nur  und  apiele  achon 
In  Deines  Schdpfers  Rauni ; 
Wir  sind  verwanrit;  Du  haat  Drin  Recht, 

Doch  anfangs  glaubt'  ich's  kaum. 
—  d)  Den  Lehratuhl  fur  orientaliache  Sprachen  im  hiesigen  KoUegiaat 

von  St.  Anaelm  auf  dem  Aventin,  welcher  durch  den  Tod  des  P.  Thomas  Weikert, 
O.  S.  B.,  freigeworden  ist,  wird  der  bisherige  Profeaaor  am  papstlichen  grieehi- 
achen  Kollegiura,  P.  Emanuel  Valet,  O.  S.  B.,  Dntersekret&r  der  pipstlichen 
Bibelkommisaion,  uberoehmen.  Der  Genannte  ist  ein  geborener  Belgier,  geborea 
1873;  Prieater  seit  1898.  Er  wird  wahrscheiniich  aeinen  Posten  im  griecbisehea 
Kollegium  beibebalten.  Zum  Cellerar  (Okonomieverwalter)  des  Kollegiums  tob 
St.  Anaelm  wurde  P.  Fridolin  Segm  filler  vom  Kloster  Einsiedeln  in  Aoa- 
aicht  genommen.  Die  beiden  Angebdrigen  der  pfipstlieben  Kommisaion  fur  die 
vatikanische  Ausgabe  der  neuen  gregorianischen  Geaangbucher,  P.  Loreaz 
Janssens  und  P.  Hugo  Gaiaaer  aua  dem  Benediktinerorden,  habea  sich 
nach  der  »Geruiaoia«  von  hier  nach  Mailand  begeben,  um  am  I.  KongTefi  del 
italieniachen  Cacilienvereina  teilzunehmen. 

2.  Belg-iechtS  historisches  Institat  in  Rom.  Zum  neuen  Direktor  de» 
belgisohen  hiatorischen  Instituts  in  Rom  ist  an  S telle  des  P.  Berliere  O.  S.  B, 
der  wegen  aeiner  sonstigen  vielen  Beachaftigungen  aein  Amt  niederlegen  mufiw, 
der  bekannte  Geschichtsforscher  Professor  Gottfried  Kurth  ernannt  worden,  welcher 
sich  ror  cinigen  Mouaten  von  der  Lehrtfitigkeit  an  der  Lutticher  Unirenitit 

zuruckzog.  Professor  Kurth  steht  im  60.  Lebenajahre. ') 

<)  An  dieaer  Stelle  erbitten  wir  una  von  unserem  Herrn  KorreapondenteB 
P.  Corbinian  Wirz  O.  S.  B.,  von  dem  wir  im  letzten  »Stndien<-Hefte  einen  aJI- 
aeita  ao  warm  aufgenommenen  Bericht  erhielten,  weitere  gefUIige  Mitteiluogea 
aua  dem  SchoCe  der  Sublazenaer-Kongregation. 
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3.  Dekret  der  Kongr.  Episc.  et  Regal,  vom  30.  Juni 
1906,  welches  def  hochwUrdigste  Herr  Erzabt  ftlr  alle  Prasides 
der  Benediktiner  bezUglich  des  Gebrauches  der  Cappa  magna 
erwirkte.  Dasselbe  lautet: 

Deeretam. 
Romani  Pontifices  non  semel  Religioeorum  Ordines  bene  de  Eoclesia  et 

civili  societate  meritos,  laudibus,  honoribus  privilegiisque  honestarnnt.  Quod  in 
primis  erga  Monachorum  Nigrorum  S.  Benedioti  Ordinem  factum  oat,  quippe 
qui,  historia  testante,  in  bis  ocoidentalibus  oris,  non  modo  totius  monasticae 
semen,  sed  etiam  bonarnm  artinm  eximius  vindex  et  cultor  extiterit.  Cam  igitur 
Hildebrandas  de  Hemptinne,  Abbas  Prima*  totius  Ordinis  S.  Benedicti  8to.  D. 
N.  Pio  PP.  X.  postulaverit,  ut  usus  Cappae  Magnae,  quae,  ex  S.  Sedis  privilegio, 
nonnulli  Praesules  dicti  Ordinis  fruuntur,  omnibus  Capitibus  Congregationum 
Monachorum  Nigrorum  Confederation!  suae  adscriptarum  extenderetur,  Eadem 
Sanctitas  Sua,  Praedecessorum  suorum  yestigiis  inhaerens,  peculiarisque  suae 
bcnevolentiae  pignus  praefato  inclito  ordini  dare  voleus,  in  Audientia  habita  ab 
infrascripto  Cardinal!  Praefecto  8.  Congregationis  Episooporum  et  Regularium 
die  15-  Juli  1906,  benigne  concessit,  pront  praesentis  Decreti  tenore  conoedit 
usum  Cappae  Magnae  omnibus  Praesulibus  Congregationum  eidem  Ordini  ad- 

scriptarum, ipsis  Praesulibus  indulgens,  nt  ea  uti  valeant  non  modo  in  propriis 
Ecclesiis,  verum  etiam  in  Ecclesits  totius  Congregationis,  cui  praesunt.  Contrariia 
non  obstantibus  quibuscumque. 

Datum  Romae  ex  Seoretaria  memoratae  S.  Congregationis  Episooporum  et 
Regularium  die  30.  Julii   1006. 

L.  S.  D.  Card.  Ferrata,  Praef.   Ph.  Oiustini,  Secret. 

4.  Moats  CasMnO.  •)  Das  Exekutiv-Komitee  der  internationalen  Monte- 
cassino-Kommission  hat  diese  letztere  fur  aufgelost  erklart  und  dies  durch  ein 
in  franzfisischer  Spraohe  abgefantes  Schreiben  vom  5.  Okt.  aeinem  Prasidenten, 
D.  Lorenz  Janssens  O.  S.  B.,  und  den  Mitgliedern  denelben  bekannt  gegeben. 
Diese  vielleiobt  Vielen  ziemlich  fiberraschend  kommende  Maflregel  wird  in  dem 
obenerwahnten  Schreiben  in  folgender  Weise  bcgriindet :  »In  Anbetracht,  dafi  der 
Zweck  unserer  Eommission  vor  allem  derjenige  war,  in  Rom,  in  Italien,  wie  in 
der  ganzen  christlichen  Welt  Sympathien  fur  Montecassino  und  die  Krypta  zu 
erweckcn,  in  welcher  die  Terehrungswurdigen  Reste  des  hi.  Benedikt  und  der 
hi.  Scholastika  ruhen;  in  Anbetracht,  dafi  dieser  Zweck  in  weitgehendster  Weise 
erreicht  wurde  durch  das  herrliche  Breve,  mit  welchem  Seine  Heiligkeit  Pius  X. 
unser  gemeinsames  Werk  ehrte,  sowie  durch  die  verschiedenen  Propagandamittel, 
besonders  durch  zahlreiohe  Vortrage  in  verschiedenen  Sprachen  etc. ;  in  Anbetracht 
endlich,  daB  die  bereits  sehr  betrachtlicben  materiellen,  durch  die  Kommiasion 
zu  Stande  gebrachten  Resultate  mit  dem  gleichen  Erfolge  durch  die  Vermittelung 
der  Regionalkomitees  fortgesetzt  werden  kflnnen,  indem  diese  sich  in  direkter 
Verbindung  mit  dem  Erzabt  Krug  in  Montecassino  setzt,  als  demjenigen,  welcher 
die  erste  Initiative  zu  den  Arbeiten  in  der  dortigen  Krypta  ergriffen  hat,  hat 
das  Exekutiv-Komitee  auf  den  Vorschlag  des  Generalprasidenten  beschlossen, 
dafi  es  tunlich  sei,  die  Internationale  Kommission  fur  aufgelSst  zu  erkltren  und 
die  Regionalkomitees  einzuladen,  sich  in  direkte  Verbindung  mit  dem  Erzabt 
von  Montecassino  zu  setzen.c  Am  Schluase  des  Zirkulars  dankte  der  General- 
prasident  dem  Sekretar,  dem  Schatzmeister,  sowie  alien  einzelnen  Mitgliedern 
der  Kommission  fur  deren  treue  Mitarbeit.  Von'  Deutschen  gehoren  der  Kommission 
u.  a.  an :  Erzbischof  Netzhammer  von  Bukarest,  Biscbof  Benzler  von  Metz,  Hofrat 
Ludwig  Pastor,  P.  Hugo  Gaisser  (beide  Letztere  als  Vizeprlsidenten),  Freiherr 
von  Cramer-Klett,  Dr.  Freiherr  von  Hertling,  Justizrat  Porsch,  Pralat  Dr. 
Stephen   Ehses-Rom,    der  Herausgeber    der    .Kathol.    Kirchenzeitungc -Salzburg, 
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Erbgraf  Trautmannsdorff,  Erzabt  Wolter-Beuron,  Dr.  Ton  Weeeb-Karlsrnhe, 
Kanonikus  Sehwari-Munster,  Dr.  Dengel-Innsbrack  nnd  Dr.  Keter-Bom. 

—  b)  Der  >Osserratore  Bomano«  erfabrt,  daft  Ednig  Viktor  Emanuel  des 
Abt  Ton  Mootecassino,  P.  Krog,  ein  Geschenk  von  15.000  Lire  gemacht  bat, 
daa  far  die  Bestaurierungsarbeiten  am  Grabe  dea  bl.  Benedikt  Verwendung  fiadea 
soil.  Daa  vatikanische  Organ  atellt  mit  Frende  daa  rege  InterBase  feat,  das  der 
Konig  an  dem  grofien  Eunstwerk  nimmt.  —  Am  15.  Oktober  1906  habeo  drei 
Konreatoalen  ihre  Profeft  abgolegt. 

5.  Sablaco.  a)  Se.  Em.  Kardinal  Ludwig  Masohi,  weleher  stit  16  Jakren 
ala  >Abbate  Commendatario  Delegate*  der  Abtei  Ton  Snbiaeo  vorstand,  hat  wegea 
Altersschwaehe  nnd  anderweitiger  Inanapraohnahme  den  hi.  Vaier  am  seine  Eat- 
hebnng  von  dieser  Stelle  gebeten,  weloner  Bitte  naoh  langerem  Zogern  entsproebea 
wnrde.  Dnrch  ein  Sobrelben  Tom  26.  Aognst  1906  bat  Se.  Eminens  vom  Kleret 
nnd  von  der  BevSlkerung  von  8nbiaeo  Absehied  genommen.  Bevor  for  Se. 
Eminens  ein  Nachfolger  ernannt  aein  wird,  hat  Se.  Heiligkeit  den  gegenwartigea 
General  Prorlkir  Msgr.  Nasarenua  Cignitti  zu  seinem  onmhtelbaren  Delegates 
ernannt. 

b)  Am  sweiten  Sonntag  im  Jali  wurde  das  Patroainiam  dea  hi.  Benedikt 
in  den  KlOstern  von  Subiaco  in  gewohnter  festlieher  Weise  gefeiert.  Bei  Seta. 
Scbolaatika  wnrde  die  vieraigst&ndige  Anbetnng  des  Allerbeiligsten  Ton  8r.  Em. 
Msgr.  Serafini,  welcher  eigens  aua  diesem  Anlaase  naoh  Subiaoo  gekommen  war, 
eingeleitet  and  abgeseblossen,  wihrend  in  der  hi.  Grotte  der  hochw.  H.  Abt 
Vaggioli  ein  feierliches  Hochamt  mit  zablreicher  Beteilignng  Ton  Eommanikanlen 

abhielt  and  am  Nachmittag  uru  5'/»  Via  nach  dem  Bosenkrans  der  xwar  noeh 
jugendlicbe  aber  als  vorz&glicher  Kanzelredner  ruhmlicbst  bekannte  P.  Edmund 
Battisti  die  Festpredigt  hielt,  welebe  von  den  in  grofier  Henge  berbeigeatromten 
Andachtigen  erbaaungsvoll  angehOrt  wurde.  Der  mit  der  Beliqnie  des  Heiligeo, 
die  auch  mm  Eusse  gereicht  wnrde,  erteilte  Segen  outer  Abungung  der  St 
Benediktahrmne  bildete  einen  wurdigen  Abaehlnft  der  Feier,  wihrend  in  den 
Abendatanden  zablreiohe  auf  den  benaohbarten  HShen  and  in  den  6trassen 

Subiacoa  aufflaekernde  Eunstfenerwerke  zur  Erhohung  der  festlichen  Stimraang 
des  Pablikams  heitragen. 

6.  Rojate.  Hier  wiederholte  sieb  naoh  swei  Jahren  heuer  abersaals  das 
Wunder  dea  Schwitzens  des  Steines,  welcber  Abdrnoke  Tom  K&rper  des  hi. 
Benedikt  tragt  und  konnte  das  Faktum  am  Pfmgstmontaf,  am  Sonntag  naeb 
Dreifaltigkeit  und  in  den  letzten  Tagen  des  Juni  deatlieh    siehergeeteUt  werdea. 

e)   Frankreich. 
1.  MttS.  Die  Stadt  Haas  bat  eine  ansebnliohe  Boliqaie  der  hi.  Senols- 

stika,  Sebwester  dea  hi.  Benedikt  nnd  Patronin  dieser  Stadt,  wieder  znratk- 
bekommen.  Im  IX.  Jahrhundert  waren  die  verehrungswardigen  (jberreste  dareh 
die  Eaiserin  Biobilde  nach  Juvigny-les-Dames  in  Lothringen  uberfohxt  warden, 
Hans  blieb  aber  der  Mittelpnnkt  der  Verehrung  dieser  herTorragenden  Heiligeo. 
Naeb  tausendjahriger  Abwesenbeit  koanten  nanmehr  die  Bewehner  Ton  Mans 

die  Buckkehr  ibrer  Terehrten  Patronin  feiern:  Msgr.  Dubois,  Bischof  tod  Terdaa, 
ehemaliger  Pfarrer  Ton  St.  Benedikt  in  Mans,  hat  dem  Beliquienaehrein  so 
Juvigny  den  linken  Oberarmkaooben  entnommen  nnd  denselban  in  ein  oeaaa 

kostbares  Beliquienkastcben  fibertragen.  Msgr.  Ton  Bonds,  Bischof  too  Mans, 
empfing,  nmgeben  von  seinem  gesamten-  Elerus,  die  kostbare  Keliqme,  welebe 
duroh  9  Tage  der  Verehrung  der  Andachtigen  aaagestellt  blieb.  —  Die  Maaizi- 
palitat  batte  es  fur  ihre  Pfliobt  gehalten,  jede  religiose  Kundgebong,  welohe  die 
Gewissenafreihtit  verletzen  konnte  (!)  zu  Terhietenl 

».  Zor  Aafhebugr  der  UartorriolltofrelkeH.    GeneralTikar  Laodrienx 
sehreibt  in  der  Croix:  »Die  tfitliehe  Wonde  far  die  Kirohe  and  far  die  Betigioa 
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ist  die  ErziehUDg  ohne  Gott.  Noch  einige  Jobre  dieses  Schulsystenis,  sei  es  such 
mil  scheinbarer  Kaltusfreiheit  Terbunden,  und  der  sohwindende  soziale  EinfluB 
der  Kirche  Frankreicbs  wird  ganz  vernlcbtet  sein.  Han  bat  sich  bereita  an  die 
offizielle  Schule  gewOhnt;  das  Volk  lebnt  sich  nicht  mehr  dagegen  auf.  Uosere 
christlicben  Familien  lassen  sich  leicbter,  als  man  gcglaubt  hatte,  bereit  fiuden, 
ihre  Kinder  in  die  staatlichen  Lyzeen  zn  schicken  and  die  Entchristlichung,  die 
dorcb  so  viele  andere  Ursachen  unterstntzt  wird,  macht  entsetzliche  Fortschritte. 
Da*  chrietliche  Frank reich  verliert  sein  Bint  ans  alien  Adern.  Trotz  der  heroisehen 

Versuche,  die  man  fast  uberall  macht,  urn  unsere  letzten  Stellangen  zu  retten, 
kSnnen  wir  auf  dem  Schulgrbiete  nicht  mehr  mit  Vorteil  ktrapfen.  Der  Einflutt 
des  Priestera  durch  den  Eatechismos  ist  bei  der  Masse  auf  Null  gesunken.  Nur 
eine  verscbwindende  Miuderheit  bleibt  nna  treu.  Wie  es  scbeint,  kann  nur  die 
offene  brutale  Verfolgung  unsere  Energie  wiedererwecken  and  die  Katboliken 
Frankreicbs,  die  so  wenig  zam  Kampfe  geeignet  sind,  zwingen,  sich  zuerst  selbst 
zu  verteidigen  und  dann  die  Stellungen  zurfickzuerobern,  aus  denen  uns  die 
Freimauerei  and  die  Gedankenfreibeit  verdrtagt  baben.  Irgendein  KompromiB  in 
der  Trennungafrage  wurde  uns  bloB  fur  lange  Zeit  in  die  unheilvolle  Schlfifrigkeit 
zuruckversenken,  die  uns  dem  Tode  durch  Erschdpfung  der  Krafte  znfuhrt.c 

f)  Span  i  en. 
1.  MOBtgermt.  Einem  uns  Ton  P.  Faustus  Curiel  O.  S.  B.  ana  Mont- 

serrat  zugekommenen  Schreiben  in  spanischer  Sprache  entnehmen  wir  naohfolgendes : 
Am  3.  Juni  d.  J.  warden  in  Barcelona  nachstehende  Mitglieder  des  Stiftes 
Montserrat  zu  Priestern  geweiht:  D.  Teodomiro  Maristany,  D.  Conrado  Aiila, 
D.  Raymundo  Llados,  D.  Jose  Ma.  Vilalta,  D.  Fausto  Ameigeiras  u.  D.  Antonio 
Ma.  Quell.  Samtliche  hielten  ihre  Priroizfeier  im  Verlaufe  der  Fronleichnaras- 
Oktav.  Am  20.  Juni  reisten  die  PP.  D.  Esteban  Arnaiz,  D.  Santiago  Pardo  und 

D.  Fausto  Ameigeiras  nach  den  Philippinen  ab.  —  P.  Despues  de  Feliz  verlie* 
am  26.  Juli  das  Kloster  und  fahr  mit  dem  Dampfschiffe  >Isla  de  Panay«  naoh 
Manilla.  —  Am  17.  Juni  kam  P.  Arsenio  Insausti  O.  8.  B.  ana  dem  Kloster 
Valvanera  Ton  den  Philippinen  zuruck.  Derselbe  war  ziemlich  krank  angekommen, 
hofft  aber  sich  bier  zu  erholen,  um  hierauf  wieder  in  sein  Kloster  soruckkehren 
zu  kdunen.  Im  Verlaufe  des  Monates  Juni  wurde  unser  Heiligtam  Ton  Tielen 
Tornebmen  Gasten  besaebt.  Angekommen  waren :  Se.  Hoheit  Albreeht  Ton  Prenfien, 

Prinz- Regent  Ton  Braunschweig  (inzwischen  f)  mit  grofiem  Gefolge,  darunter  ancb 
der  deuteche  Konaul  von  Barcelona.  Die  hohen  Herrschaften  kamen  mit  dem 

Exprefi-Zug  am  11  Uhr  Tormittags  am  8.  Juni  an,  beanehten  das  Kloster,  die 
Kirche  und  das  Heiligtam  der  Mutter  Gottes,  besichtigten  die  Umgebnng  und 

fuhren  nachmittags  um  3'/t  Chr  wiederum  ab,  nachdem  aie  suror  einige  der 
spfiten  Messen  angehort  batten.  —  In  den  Tagen  vom  25. — 27.  Juni  machten 
die  Jesuiten  Ton  Manresa  ibren  alljahrlicben  Beauch  hier  urid  zwar  in  zwei 
Gruppen  geteilt.  Dieselben  beobachten  diese  Gepflogenheit  sehon  seit  Tielen 
Jahren  als  Erinnerung  daran,  dad  der  hi.  Ignatius  hier  seine  Bekehrnng  ein- 
leitete.  —  Sehr  lieb  waren  ans  die  Besuche  im  Monate  Juli.  Am  21.  kam  der 
hochw.  Hr.  Bischof  Gerard  Van  Caloen  O.  S.  B.,  General-Vikar  der  brasilian. 
Bened.  Kongregation,  Abt  des  Klosters  Montserrat  in  Rio  Janeiro,  begleitet  tod 
dem  brasilian.  Benediktiner  P.  Bento  de  Sonza.  Gleichzeitig  kam  ancb  hier  za 
Besueh  an  der  hochw.  P.  Ansgar  Vonier  ans  dem  Kloster  Buck  fast,  Professor 
am  Kolleg.  St.  Anselmi  in  Bom.  Bischof  Tan  Caloen  reiste  am  23.  nach  Lissabon 

ab.  P.  Vonier  verlieB  ans  am  85.,  am  mit  dem  boehw'stea  Abte  Bonifacio* 
Natter  zaaammeazntreffen  and  sich  auf  dem  Dampfer  >Sirio<  nach  Barcelona 
einzuschiffen.  Bei  dieser  Gelegenheit  erfolgte  der  Scbiffbrueh  des  Dampfers,  bei 
welcbem  Abt  Natter  zu  Grande  ging,  wahrend  P.  Vonier,  welcher  ia  dem  kriti- 
schen  Augenbliek  sich  der  Mutter  Gottes  Ton  Montserrat  empfabJ  gerettet  wurde. 
Am  18.  Aug.  kam  derselbe  daan  nach  Montserrat  zuruck  nod  sang  am  19.  Aug. 
fruh  eine  Dankmease  fur  seine  Bettung.   Von  hier  reiste  er  daau-  weiter  ia  sein. 
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Kloater  znr  Abtwahl,  welohe  auf  seine  Person  (iel.  Die  herzlichen  Gluckwoosck 
dna  neugewahlten  Abte!  —  Am  29.  Jali  kam  V.  Benito  Gariador  0.  S.  B, 
Prior  dea  Benediktinerklosters  Jerusalem,  hier  an.  Derselbe  ist  am  30.  Jali 
gleiohzeitig  mit  dem  hiesigen  Konventualeo  Bonaventura  Ubach  nach  Pslisiiu 
abgereist.  Am  1.  August  besuehte  der  hochwurdigste  Bisebof  von  St  Pul  in 
Brasilien,  Msgr.  Jose  Camargo  Barros,  unser  Heiligtam,  weleber  karie  Zcit 
hierauf  beim  Sohiffbruche  des  »Sirio<  ebenfalls  den  Tod  fand.  Ein  anderer 

Kirehenfurtt,  der  hochwurdigste  M.  Jose  Marcoudes  de  Mello,  Enbisehof  tot 
Para  in  Brasilien,  weloher  bei  der  erw&hnten  Schiffskatastrophe  gerettet  lunfe, 
kam  am  4.  September  hier  an,  hielt  ein  Dan ka tut  am  Hochaltar  and  setae 
hierauf  seine  Reise  fort.  —  Am  11.  August  kam  eiue  kleine  Anzahl  deatseser 
Katholiken,  begleitet  Ton  4  Priestern  hier  an.  Einer  der  letzteren  hielt  eine  An- 
spractie  an  sie,  in  welcher  er  ibnen  die  Wundert&tigkeit  der  Oottesmattsr  in- 
einandersetzte.  —  Am  6.  Sept.  hielt  eine  Wallfahrtagruppe  Ton  650  Peruses 
ans  Sabadell  hier  ihren  Einzug,  dieselbe  war  gefuhrt  Ton  dem  eifrigen  kitbo 
lischen  Miasionftr  Dr.  Sarda.  —  Im  Verlaufe  des  heurigen  Sommers  fast  der 
Besuch  Ton  Ordensleuten  beiderlei  Gescblechtes  hier  bedeutend  zugeDomoeo. 
Ober  70  hi.  Messen  wurden  Ton  fremden  KlosterangehOrigen  gelesen.  Im  Sept. 
wurden  nnter  der  Leitung  des  P.  Curiel  mehrere  geistl.  Exerzitien  abgehslteii. 
An  dense] ben  beteiligten  sich  riele  fremde  Priester,  welche  sich  aueh  einige  Tap 
hier  aufhielten.  —  Das  ZusammenstrOmen  der  Glaubigen  am  biesigen  GoadtnorK 
war  in  der  Z  it  voni  15.  Aug.  bis  24.  Sept.  ein  ganz  aufterordentliches,  alle 
Eisenbabnzuge  waren  besetzt.  Insbesonders  stark  war  der  Besuch  in  der  Oktan 
von  Maria  Geburt,  welches  Fest  bei  uns  aufierordentlich  festlich  begangen  wird. 
Seit  Jahren  hatten  wir  keinen  ithnlichen  massenhaften  Besuch  hier.  Seither  bit 
der  Fremdenbesuch  stark  abgenommen,  infolge  der  rauhen  Jahreszeit  and  weil 
bei  una  der  Winter  sehr  bald  eintritt. 

2.  SilOS.  (Konatitntionen  fur  Benediktinerinnen.)  Das  .Boletin 
de  Santo  Domingo  de  Silosc  hat  bereits  im  Januar-Hefte  1906  die  Benediktine- 
rinnen  von  Spanien  auf  eine  Ubersetrung  in  kastillianischer  8prache  der  Koe- 
stitutionen  und  Deklarationen  aur  hi.  Kegel  aufmerksam  gemacht,  welche  wo 
Hem  berfihmten  P.  Prosper  Gueranger  fur  die  Kloaterfrauen  in  St.  Cieilis  a 
Solesmes  verfa&t  wurden.  Diese  erhielten  nun  die  Approbation  mehrerer  >pss>- 
scher  Pralaten.  Besonderes  Lob  erteiUe  diesen  Konstitutionen  der  hochwird;gs« 
Benediktiner-Abt  D.  Pedro  Rueda  von  Samoa,  als  der  sichersten  Norm  rar  die 

praktische  Seite  des  religiosen  Lebens  und  vorzuglich  geeignet,  urn  die  Qiptlopo- 
heiten  in  den  Terschiedenen  BenediktinerinnenklSstern  Spaniens  in  Tolle  Cber- 
einstimmung  zu  bringen.  An  diese  Empfehlung  hat  sioh  nun  neuerdings  swe 
der  hochwurdigste  Erzbisohof  Ton  Valladolid  in  einem  ausfuhrliohen  Schreibeo, 
datiert  Tom  10.  Juli  d.  J.,  angeaohloasen. 

g)  England. 
1.  BiekfMt.  a)  Der  durch  den  Untergang  des  Schiftcs  >Sirio<  ami  Lcbes 

gekommene  Abt  Bopifatius  Natter  war  erst  im  Jahre  1902  zum  AW  der 

alten,  1882  wieder  erriehteten  Abtei  St  Mary's  in  Buckfast,  DeT.  in  Englu^. 
gewahlt  worden,  um  deren  Wiedererrichtung  er  sich  groBe  Verdienste  ervsrbei 
hatte.  Er  war  im  Mai  d.  J.  zum  ProTinzial  gewahlt  worden  und  wollte  sieh  in 
Begleitung  des  bocbw.  Herrn  P.  Ansgar  Vonier  nach  Sudamerika  begeben,  om 
die  dortigen  Niederlassungen  zu  Tisitieren,  kam  aber  bei  dem  Untergsnge  des 
Schiffes  nm,  w  ah  rend  sein  Begleiter  gerettet  wurde. 

—  b)  Dnzahlig  waren  die  Beweise  der  aufrichtigen  Teilnahme,  velebe 
aus  Anlafi  des  uoerwarteten  and  unter  so  tragisohen  Umst&nden  erfolgteo  Toda 
des  genannten  hochwurdigsten  P.  Bonifatius  Natter  teils  direkt  dem  Kloster  m 
Buckfast,  teils  der  Kongregation  als  soldier  zugegaogen  sind.  An  erster  Stelle 
verdicnt  das  Beileidsschreiben  erwahnt  zu  werden,  welches  Seine  Heiligkeit 
an  den  Generalabt  der  Cassinenser  Kongregation    Ton  der  primitiTen  Obserrtoi 
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ana  diesem  Anlasse  in  rich  ten  gerahte;  desgleichen  sind  von  mebreren  Herren 
Kardinalen,  von  dem  hochwurdigsten  Herrn  Abt-Primas,  dem  Herro  Erzabt  von 
Montecassino  nod  vielen  anderen  boben  PersSnlichkeiten  Beileidskundgebungen 
eingetroften,  ao  Tom  Erzbischof  von  Westminster,  vom  Bisobof  von  Plymouth, 
Herrn  nnd  Frau  Baron  Clifford,  dem  bochw.  Herrn  Erzabt  der  Benediktiner» 
kongregation  von  England,  von  den  Herren  Abten  von  Bamsgate,  Erdington, 
Farnborough  a.  a.  —  Der  feierlicbe  Tranergottesdienst  in  der  Stiftskirohe  von 
Bnckfast  fand  am  Vormittag  des  SI.  August  d.  J.  statt.  Das  Pontifikalamt 
zelebrierte  Se.  Excellent  der  Bisohof  von  Plymouth  unter  Assistenz  des  gesamteo 
Kapitels  seiner  Katbedrale  and  des  hoobw.  Herrn  Abtes  Bergh.  Das  Schiff  der 
Kirche  war  im  wabren  Sinne  des  Wortes  vou  AndSchtigen  vollgepfropft,  auch 
zablreiche  Mitglieder  des  Klerus  wohnten  dem  Totenamte  bei. 

—  c)  Zum  Kacbfolger  des  verungluckten  Abtes  P.  Bonifazins  Natter  iat 
P.  Dr.  Ansgar  Vonier  einstimmig  gewahlt  worden,  der  bekanntlich  bei  der 
Katastrophe  des  >Sirius<  am  4.  August  1906  wie  durch  ein  Wunder  dem  sicheren 
Tode  entging.  Geboren  in  Bemacheid  in  Deutschland  am  11.  November  1875, 
eingekleidet  in  Buckfaat  am  28.  Mai  1893,  wurde  er  im  J.  1898  zum  Priester 
gevreiht.  Im  Eollegium  S.  Anselm  zu  Bom,  wo  er  den  Doktorgrad  der  Philo- 

sophic erreichte,  wirkte  er  ale  Professor  deraelben  Disziplin  und  sollte  zuletzt 
eben  den  als  apostolischen  Vikar  nach  Argentinien  auf  der  Beise  begriffenen 
Abt  B.  Natter  begleiten.  Die  feierlicbe  Abtsweihe  fand  am  18.  Oktober  1908  in 
Buckfaat  statt. 

2.  Ntrt  Wood,  Instl  Wight.  In  der  Abtei  St.  Cacilia  haben  2  Chor* 
sch  western  und  2  Profefischwestern  ibre  feierliche  ProfeB  abgelegt. 

3.  Appnldnrcombe.  Am  29.  Juni.  d.  J.  legten  hier  die  Priester  E.  Arnonx, 
der  Akolit  Juan  M.  Boger  und  der  Laienbruder  B.  Maignan  die  feierlicbe  ProfeB  ab. 

4.  Clarence  house.  In  der  dortigen  Abtei  St.  Anna  de  Kergonan  haben 
2  Ordensscbweatern  die  feierlicben  Geliibde  abgelegt. 

B.  Amerika. 

a)  Vereinigte  Staaten. 

tJber  die  im  Vorworte  zu  unserem  Bericbte  angezeigten 

groCen  Jubilaums-  Feierlichkeiten  in  den  Benediktiner- Stiften 
Conception  und  St.  John  der  amerikanisch-cassinen.  Kongregation 
hat  unser  eifriger  Mitarbeiter  P  Odilo  Stark,  O.  S.  B.,  aus  den 
uns  zugeschickten  Original-Mitteilungen  und  Zeitungsberichten 
nachfolgende  zwei  Aufsatze  zusammengestellt : 

1.  D  elfacbes  Jnbllanm  zu  Conception  in  Missouri,  Nord-Ainer. 
Abt  Frowin  Conrad's  goldenes  Priester-  und  silbernes  Abt- 

jubilaum;  goldenes  Jubilaum  der  Gemeinde  Conception. 

Die  Wiege  des  edlen  Priestergreises,  dessen  Name  in  den  ersten  Tagen 
des  September  d.  J.  in  den  dankbaren  Herzen  Tausender  widerhallte,  stand  im 
vielgepriesenen  Schweizerlande,  wo  Abt  Frowin  als  erster  Sohn  frommer  und 
wohlhabender  Eltern  am  2.  November  1833  zu  Auw  in  Kanton  Argau  das  Licht 
der  Welt  erblickte.  Schon  in  friiher  Jugend  zum  geistlichen  Stande  bestimmt, 
absolvierte  der  talentierte  Jilngling  die  Gjmnasialstudien  zu  Engelberg  und  Luzern 
in  der  Scbweiz.  Nacl)  deren  Beendigung  trat  Plazidus,  wie  Abt  Frowin  unit 
seinem  Taufnamen  hieO,  in  das  Stift  Engelberg  ein  und  legte  daselbst  am 

15.  August  1853  die  hi.  Geliibde  ab.  Zum  Studium  der  Theologie  nach  Ein- 
siedeln  gesandt,  wurde    P.   Frowin   an  jenem   weltberUhmten   Wallfahrtsorte  am 
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14.  September  1856  yob  Bischof  Peter  Mirer  Ton  St  Gallen  ordiniert.  Zogleich 
mit  ibm  wurden  auch  drei  Mitbriider  bus  dem  Beaediktinerordea  mit  der  priester- 
licken  Wttrde  bekleidet,  namlich  f  Bischof  Martin  Marty  von  St.  Cloud  (Minnesota), 
f  P.  Isidor  Hobi,  ehemaliger  Seminardirektor  zu  St.  Meinrad  (Indiana)  aad 
P.  Benno  KUhne,  langjahriger  Leiter  der  Stiftsschule  zu  Einsiedeln. 

P.  Frowin  wirkte  zuerst  als  Bibliothekar  and  Professor  der  Studicnamstalt 

zn  Engelberg,  wurde  Prafekt  derselben,  nachher  NoTizenmeister,  daaa  Klagter- 
beichtvater  in  Maria-Rickenbach  und  fungierte  endlich  von  1867  bis  1873  als 
Pfarrer  der  Gemeinde  Engelberg. 

Als  der  Kultnrkampf  anfangs  der  Siebzigerjahre  seine  Welles  bis  fiber 
die  Grcnzen  der  Schweiz  schlug,  ricbteten  die  Monche  von  Engelberg  ihr  Augeo- 
merk  auf  einen  etwaigen  Zufluchtsort  im  Lande  der  Freiheit  jenseits  dec  atUs- 
tischen  Ozeans.  Fur  diese  schwierige  unci  opfervolle  Aufgabe  bestimmte  Abt 
Anselm  von  Engelberg  den  eifrigen  Priester  P.  Frowin,  der  iiber  dieses  Vorbaben 
■ait  seinera  ehemaligen  Studiengenossen,  dem  Abte  Martin  von  St.  Meinrad 
korrespondierte.  Am  27.  April  1873  nabm  Pfarrer  Frowin  riihrenden  Abcbied 
von  seiner  lieben  Gemeinde  und  seinen  teuren  Mitbriidern  uud  tmt  mit  seineB 

Begleiter  P.  Adelhelm,  dem  spateren  Grander  des  Kloster  Mount  Angel  in  Oregon 
(N.-Am.),  die  Reise  nach  New- York  an,  wo  er  am  20.  Mai  landete. 

Der  hocbwilrdigste  Bischof  J.  Hogan  von  St.  Josef,  Mo.,  trng  ihnen  auf 
Anregung  des  bochw.  Herrn  J.  Power  den  Ort  Conception  an,  der  far  erne 
Klosterstiftang  hochst  geeignet  schien.  Vater  Power  war  jener  Priester,  welchar 
1856  die  ersten  Ansiedler  vom  Staate  Pennsylvania  nach  Conception  begleitet 
liatte.  Nach  Errichtung  eines  provisorischen  Klostergebaudes  wurde  in  der  heiligen 
Weihnacht  1 873  das  gottliche  Offizium  nach  den  Vorschriften  des  hi.  Vaters 
Benedikt  zum  ersten  Male  gesungen  und  hat  seitdem  nie  mehr  aufgehort. 

P.  Frowins  Griindung,  die  Pius  IX.  am  30.  April  1876  zam  Priorate  er- 
hoben  liatte,  wuchs  und  entwickelte  sich  so  rasch,  dafi  Leo  XIII.  am  29.  Jon: 
188 1  den  Vater  Frowin  mit  der  Abtwilrde  auszeichnen  konnte.  Die  Tatigkeit 
des  neuen  Pralaten  war  eine  allseitige;  nicht  nur  in  der  Schule,  beim  Unterricbte 
seiner  Kleriker,  finden  wir  ihn  beschaftigt,  sondern  auch  auf  den  Missionen,  am 
Krankeubette,  auf  der  Kanzel,  im  Beichtsluhle  u.  s.  w.  Am  Dreifaltigkeirsfeste 
1883  war  es  ihm  vergonnt,  den  Grundstein  zur  neuen  Klosterkirche  zn  legen, 
nachdem  bereits  drei  Jahre  vorher  die  junge  Kommunitat  in  ein  geranmiges  Back- 
steingebaude  eingezogen  war.  Anfangs  November  1874  nahm  Abt  Frowin  am 
Nationalkonzil  in  Baltimore  teil  und  begab  sich  dann,  von  Fliigeln  heiliger 
Sehnsucht  gelmgen,  in  sein  liebes  Mutterkloster  Engelberg,  wo  er  von  seines 
Mitbriidern  und  der  ganzen  Gemeinde  mit  unbeschreiblicher  Begeisterong  auf- 
genommen  wurde.  Der  seeleneifrige  Pralat  beniitzte  diese  Gelegenbeit,  urn  Liebes- 
gaben  filr  seine  Stiftung  in  Amerika  zu  sammeln  and  erstattete  nach  einer  Wall- 
fahrt  zum  Grabe  des  hi.  Benedikt  dem  hi.  Vater  Leo  XIII.  Bericbt  uber 
sein  Kloster. 

Ein  beredtes  Zeugnis  seines  unermiidlicben  Wirkens  and  Strebens  gib! 

die  herrliche  Ableikirche,  die  er  am  zweiten  Sonntage  im  Mai  1891  in  GegtB- 
wart  zahlreicher  Bischofe,  Abte  und  Priester  konsekrieren  liefl.  Als  Abt  Frotrin 

im  Jahre  1893  gelegentlich  einer  Generalversammlung  der  Benediktiner- Abte  ram 
zweiten  Male  nach  Rom  kain,  traf  ein  schwerer  Schlag  seine  Klostergeraeinde. 
Ein  orkanartiger  Sturm  zerstorte  Kirche  und  Kloster,  ohne  jedocb  gottlob  eia 
Menschenopfer  zu  fordern.  Unverzagt  begaben  sich  die  Briider  an  die  Aot- 
besserung  des  Schadens.  Monastische  Kiinstlerhande  lieCen  das  Gotteshaus  baltl 
wieder  im  Glanze  des  schonsten  Bilder-  und  Szenenschmuckes  erstrahlen,  so  difi 
die  Kirche  von  Conception  in  dieser  Beziehung  sich  zu  einer  der  schonsten  roa 
ganz  Amerika  rechnen   darf. 

Seit  den  ersten  Anfangen  war  es  eine  der  Hauptsorgen  des  Abtes  Frowin, 

den  kircliliclien  Gesang  —  gregorianischen  Choral  —  mit  aller  Sorgfalt  unci  Hin- 
gebung  zu  pflegen. 
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Als  im  Jahre  1898  der  hochwiirdigste  Abt  Fintan  Mundwiller  von 
St.  Meinrad  aus  dem  Leben  schied,  ward  Abt  Frowin  rum  Prases  der  schweizerisch- 
amerikanischen  Benediktinerkongregation  erwShlt;  diese  umfafit  gegenwartig 
angefiihr  450  Religiosen.  Aach  in  diesem  neaen,  schwierigen  Amte  entfaltete  er 
«ine  unermttdliche  Tatigkeit.  Die  Statuten  der  Kongregation  wurden  in  General- 
kapiteln  neuerdings  revidiert  and  erhielten  von  Rom  die  endgultige  Bestatigung. 
Drei  Priorate  wurden  in  Abteien  erhoben  and  dares  Vorsteher  rum  Teile  von 
Abt  Frowin  selbst  benediziert. 

Sein  Eifer  fiir  die  Sache  Gottes  ist  Boer  jede  Beschreibung  erhaben.  Das 
tagliche  Hochamt  und  die  feierlichen  Horen,  wie  sie  sttindlich  im  Psallierchore 
der  Abteikircbe  erschallen,  denen  er  jedea  Tag  gewissenhaft  beiwohnt,  sprechen 

fur  sich  selber.  Die  game  Erschentung'  des  ehrwttrdigen  Jubilars  ist  das  Bitd 
-eines  wahren  Benediktiners,  liebevollen  Vaters  und  Priesters  nach  dem  Ilerzen 

■Gottes.  Blickt  er  zurftck  auf  die  filofzig  Jahre  seiner  priesteriichen  Tatigkeit,  so 
kann  er  aus  tiefster  Seele  die  Worte  sprechert,  die  er  in  sein  Wappen  ge- 
schrieben  hat:  »Dominus  spes  mea!«  Auf  den  Herrn  hat  er  vertraut  und  dieser 
hat  ihn  nicht  zu  Schanden  werden  lassen. 

DaB  das  Jubel-  und  Ehrenfest  eines  so  hochrerdienten  Mannes  moglichst 
feierlich  und  wiirdig  begangen  wurde,  ist  wohl  natttrlich.  Dies  geschah  am 
Dienstag  den  4.  September.  Von  Bah  und  fern  waren  die  GSste  herbeigeeilt,  urn 
den  allverehrten  Jubilar  an  seinem  hoben  Ehrenfeste  zu  bcgrttflen.  Fast  keiner 
der  kirchlichen  WttrdentrBger,  in  dessen  Wirkungskreise  sich  die  Tatigkeit  des 
greisen  Abtes  und  seiner  Monche  entfaltet,  hatte  sich  feme  gehalten.  Aus  alien 
Enden  der  groflen  Union  trafen  GSste  ein  und  es  zeugt  von  dem  groOen  An- 
sehen,  das  der  Jubilar  in  alien  Staaten  genieOt,  wenn  man  die  WUrdentrager 
der  Kirche  von  Nord  and  Slid,  von  der  Ost-  bis  Westkilste  sich  in  der  Abtei 
in  der  Prairie  Missouris  ein  Stelldichein  geben  sah,  um  diesen  treuen  Sohn  der 
Kirche,  dieses  Ideal  der  Priesterschaft  an  seinem  Jubelfeste  zu  ehren. 

Kloster  und  Pfarrgemeinde  hatten  ihr  Bestes  getan,  um  sich  fttr  den 
grofien  Tag  geziemend  su  schmttcken.  Von  den  TUrmen  und  Fenstern  der  Abtei 
wehten  die  Flaggen  alter  Nationen,  aus  deren  Sohnen  sich  die  Kommunitat  der 
Abtei  rekrutiert.  Keicher  Girlandenschmuck,  Inschriften  u.  s.  w.  gaben  dem 
Kloster  und  Kollegium  ein  festliches  GeprHge.  Das  Innere  der  herrlichen  Kathe- 
drale,  die  auch  ohne  weitere  Zutat  ein  Juwel  unter  den  Kirchen  des  Landes  ist, 
strahlte  in  der  prachtvoilen  Dekoration  in   erhohter  Schonheit. 

Die  Feier  selbst  wurde  am  Vorabend  des  Festes  eroffnet  durch  die 

Gralulation  der  Klostergemeinde  an  ihren  wttrdigen  Stifter  und  Vorsteher,  u.  zw. 
im  Unterhaltungssaale  der  Monche,  wo  eine  stattliche  Anzahl  prachtvoller  Ge- 
schenke  ausgestellt  war.  Die  herzliche  Ansprache  des  P.  Priors,  der  dem  geliebten 
Vater  der  Klostergemeinde  all  die  Miihen  und  Sorgen  der  verflossenen  Dezennien, 
aber  auch  den  durch  Gottes  Gttte  erzielten  reichen  Segen  vor  Augen  hatte, 
sowie  die  rilhrende  Aufnahme  und  Erwiderung,  die  sie  bei  dem  Gefeierten  fand, 
waren  tief  ergreifend.  Das  Fest  nahm  bald  darauf  seinen  Anfang  mit  der  feier- 

lichen Vesper,  zu  der  sich  bereits  eine  stattliche  Anzahl  Pralaten  eingefunden 
hatte.  Noch  bis  spat  in  der  Naclit  wahrte  indessen  der  Zuzug  der  Giute,  die 
alle  an  der  rcichgeschmflckten  Pforte  herzlich  bewillkommnet  wurden.  Der  Abend 
schlofl  mit  einer  gemiitlichen,  in  den  mit  Lampions  festlich  beleuchteten  Spiel 
platzen  des  Kollegiums  abgehaltenen  Reunion. 

Festgelaute  und  Bollerschilsse  verkiindeten  schon  um  4  Uhr  morgens  den 

groflen  Tag ;  der  greise  Abt  erdfinete  auch  an  diesem  Tage  wie  gewohn'ich  um 
jene  friihe  Stunde  mit  seinen  Monchen  das  feierliche  Lob  Gottes.  Gegen  zwanzig 
Pralaten  und  aclizig  Priester  sah  man  in  ununterbrochener  Reihe  an  vierzehn 
Altaren  das  heilige  Meflopfer  feiern. 

Um  6  Uhr  vormittags  formierte  sich  der  imposante  Festzug  im  Kreuz- 
gange  der  Abtei  und  begab  sich  von  da  durch  das  Portal  zur  dicht  gefUllten 
-Kirche;     wahrend    des    Eiazuges    ertonten    die    Kliinge    eines     wiirdigen,     von 
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P.  Dominikus  Wadenschwieler,  O.  S.  B.  (Mount  Angel,  Oregon),  eigens  for  diese 
Gelegenheit  komponierten  und  von  ibm  selbsi  dirigierten  Festmarsches.  Nacb 
einer  kurzen  Anbetung  beira  Allure  des  mllerhL  Sakramentes  bewegte  tich  die 
Prozession  in  den  feitlich  brleuchteten  Chor,  woselbst  alsbald  der  Gottes- 
dientt  begann. 

Umgeben  von  einer  stattlichen  Corona  von  Erzbischofen,  Bischofen  and 
Abten  nahm  der  hochwttrdigste  Jubilar  seinen  Platz  am  Throne.  Und  nun  wogten. 
die  weihevollen,  durcb  mehr  als  tausendjghriges  Alter  gebeiligten  Rythmen  de* 
gregorianiscben  Chorals  dnrch  die  gewaltigen  Raume  der  Abteikirche.  Abweichend 
namlich  von  der  bei  solchen  Anl&ssen  oft  Oblichen  rauschenden,  nicht  selteo 
theatraliachen  Musik,  kamen  zu  Conception,  als  der  Hauptpflegestatte  des  Chorals, 

nur  die  Harmonien  eines  Gregors  d.  Gr.  zu  Ehren,  wobei  zugleich  der  Beweis- 
erbracht  wurde,  dafi  die  echt  kircbliche  Tonknnst  recht  gut  der  Stimmung  de» 
Jubels  und  der  Freude  wttrdigen  Ausdruck  zu  verleihen  weifl.  Es  war  auch  ein 
schoner  Gedanke,  dem  hochwiirdigsten  Zelebranten  bei  seiner  Jubelmesse  seine 

eigenen  drei  Brllder,  alle  Mitglieder  des  Benediktinerordens,  am  Altare  beizu- 
gesellen :  Abt  Ignatius  Conrad  als  Presbyter-Assistens,  die  PP.  Pius  und  Johannes 
Conrad  als  Diakon  und  Subdiakon. 

Die  Festpredigt  batte  der  langj&hrige  Freund  und  Landsmann  des  Jubilars, 
der  beredte  Erzbischof  S.  Messmer  von  Milwaukee,  Qbernommen.  In  zarter  Berflck- 
sichtigung  des  jeder  Auszeichnung  abholden  Sinnes  des  Zelebranten  verbreitete 
sicb  der  Redner  ttber  das  Wirken  und  die  Verdienste  der  kirchlicben  Orden  im 
allgemeinen  und  des  Benediktinerordens  im  besonderen,  nicht  obne  gelegentliche 
Streiflichter  auf  den  segensreichen  Anteil,  den  der  Grander  der  Abtei  Conception 

an  diesem  glorreichen  Wirken  hatte.  Die  erhabene  Feier  scbloO  mit  der  Erteilung- 
des  paps  t  lichen  Segens  seitens  des  Zelebranten,  wozu  derselbe  eigens  vom  Statt- 
halter  Christi  filr  diesen  AnlaO  ermachtigt  war,  und  darauffolgender  Absingung 
des  ambrosianischen  Lobgesanges  vor  dem  Sanktissimum. 

Es  bleibt  nocb  zu  erwthnen,  dafi  Papst  Pius  X.  seiner  HochschStzung 

und  Liebe  gegen  den  verdienten  Prases  der  helvetiscb-amerikanischen  Benedik- 
tiner  auch  dadurch  Ausdruck  gab,  dafi  er  ihn  durch  Verleihung  der  Cappa  Magna 
auszeichnete,  nachdem  er  ihn  kurz  vorher  durch  ein  personliches  Handschreiben 

geehrt  hatte. 
Dem  Gottesdienste  folgte  gegen  12  Uhr  das  Festmahl  im  gerSumigen, 

schdn  geschmiickten  Refektorium;  es  bewies  aufs  neue  die  traditionelle  Gast- 
freundschaft  des  alien  monastischen  Ordens.  Das  Mahl  war  gewdrzt  durch  Musik- 
stUcke  der  Kollegiumskapelle  und  Gesangsvortrage  der  Monche.  Grofien  Beifal) 
ernteten  dabei  vor  allem  die  sog.  >Laudes  Hincmari<,  eine  lateinische  BeglUck- 
wiinschung  der  Gaste  im  eigenartigen  Ton  und  Fassung  einer  mittelalterlicheo- 
Litanei.  Selbstverstandlich  fehlte  es  auch  nicht  an  den  Qblicben  Toasten. 

Nach  aufgehobener  Tafel  riefen  die  Glocken  neuerdings  zur  feierlicheo- 
Vesper.  Der  Abend  verlief  in  derselben  gemiitlichen  Weise  wie  der  vorhergehende, 
indem  sich  die  Gaste  im  Freien  ergingen,  wobei  alle  Teilnehmer  ihrer  grofien 
Freude  Ubfr  den  wahrhaft  glauzenden  Verlauf  aller  einzelnen  Phasen  des  schdoen- 
Festes  Ausdruck  verliehen. 

Zahlreiche  Priester,  frUhere  Zoglinge  des  Kollegiums  von  Conception, 
nahmen  die  Gelegenheit  wahr,  durch  Begriindung  einer  Alumnen-Associatiou  ein 
dauerndes  Band  der  Freundschaft  zu  Schmieden  und  dadurch  auch  ihre  AnhSng- 
lichkeit  an  die  Alma  Mater  zu  bezeugen. 

Zu  gleicher  Zeit  mit  Abt  Frowins  goldener  Jubelfeier  beging  auch  die 
»Pfarrgemeinde  Conception*  das  goldene  Jubilaum  ihres  Bestandes.  Schon  am 
Sonntage  vorher  (ftir  die  dortige  Gemcinde  das  Schutzengelfest)  hatte  der  hoch- 
wurdige  Pfarrer  P.  Plazidus  Sclimitt,  O.  S.  B.,  den  Festgedanken  beleuchtet, 
wobei  er  in  fromm-sinniger  Weise  den  Segen  der  Gegenwart  dem  Wirken  der 
hi.  Engel  zuschrieb.  Er  fiihrte  aus,  wie  diese  Schutzgeister  der  Menschen  vor 
50  Jahren  die  ersten    Kolonisten    beeinfluOten,    hier   den   Platz   far   die    kUaftiger 
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Static  standigen  Gottetlobes  zu  bereiten,  wahrend  sic  zu  gleicher  Zeit  drauBen  - 
in  den  schneegekronten  Bergen  dei  Schweizerlandes,  in  dem  ihrem  Andenken 
geweihten  Kloster  »Engelbergc  den  gotterkorenen  JUngling  fttr  dai  hohe  Amt 
bereiten  halfen,  Stifter  und  Leiter  eines  der  Konigin  der  Engel  geweihten 
Heiligtums  »uf  hietiger  Merkung  zu  werden.  Alles  dieses  ist  nan  gelungen,  alles 
snfs  Schonste  erfUllt.  >Durch  Kreuz  zum  Siege;  so  hat  es  sich  auch  hier  bewahrt. 

Bern,  der  Redaktion.  P.  T.  hochw.  Hr.  Ignatius  Forster.  Beaten  Dank 
<tlr  Ibr  Scbreiben  v.  18.  Sept.;  wie  Sie  seben,  bier  bentttzt.J 

*.  Dm  fnnfklgjahrlge  Jibllftam  der  St.  Johns  Abtei  in  CollegerlUe  1b 
Minnesota,  Nord-Amerlka. 

»Das  Himmelreich  ist  gleicb  einem  Senfkornlein,  welches  ein  Mensch  nabm 
and  auf  seinem  Acker  s*ete.<  (Matth.  13,  31.)  Die  Wahrheit  dieser  Worte 
unseres  Heilandes  bezeugt  so  recht  deutlich  die  grofie  and  bltthende  Abtei  von 
St.  Jobn  zu  Collegeviile  in  Minnesota,  welche  in  diesem  Jahre  das  goldene 
Jubilium  ihres  Bestandes  feierte.  Vor  fttnfzig  Jahren  wanderten  dort  noch  die 
Indianer  als  unbestritteoe  Herren  des  riesigen  Mississippitales  heram,  weidete 
der  edle  Bison,  der  statiliche  Hirsch  and  der  starke  Bar  an  den  Httgeln  und 
Pririen  von  Ohio  bis  Montana  and  voo  Kanada  bis  Texas.  Urn  diese  Zeit,  itn 

Frtthlinge  des  Jahres  1856,  zog  eine  kleine  Schar ,  Pioniere  des  Krenzes  von  der 
St  Vincents  Abtei  in  Pennsylvanien  nach  den  fernen  Gegenden  Minnesotas.  Der 
Anfiihrer  dieser  kleinen  Kolonie  von  den  Sohnen  St.  Benedikts  war  Vater 

Demetrius  de  Marogua,  ein  Mann  von  edler  Geburt,  welcher  die  Annehmlich- 
Iceiten  seines  Heimes  und  den  Glanz  des  Hofes  zuruckgelassen  hatte,  um  Cbristo 
nachzufolgen.  Seine  Genossen  waren  zwei  Kleriker,  die  Fratres  Kornelius  Witt- 
snann  and  Bruder  Ries,  sowie  zwei  LaienbrUder.  Nach  einer  vierwdchentlichen 
Reise  kamen  sie  in  St.  Paul  an,  wo  sie  von  dem  apostolischen  Biscbofe  Cretin 

freundlich  empfangen  wurden;  dieser  erteilte  am  17.  Mai  1856  den  zwei  Kle- 
rikern  die  heilige  Priesterweihe. 

In  den  unmittelbar  vorhergehenden  Jahren  hatte  sich  ein  fdrmHcher  Strom 
von  Einwanderern  dorthio  ergossen,  die  von  Spekulanten  und  der  freigebigen 
Cberlassung  ausgedehnter  Landereien  von  Seite  der  Regierung  angezogen  wordeo 
waren.  Die  meisten  derselben  waren  deutsche  Katholiken  und  diese  bildeten  die 

Herde,  welche  der  Sorge  der  kleinen  Miuionsgesellscbaft  anrertraut  wurde.  Der 
Biscbof  hatte  ihnen  vier  Stadte  zur  Answahl  far  Errichtang  eines  Klosters  an- 
getragen ;  nach  viertagigem  Gebete  wahlten  sie  Sauk  Rapids  und  brachen  am 
30.  Mai  1856  dorthin  auf.  Als  sie  hinkamen,  fanden  sie  die  »Stadt«  aus  fttni 
Blockhausern  und  einer  eben  solchen  Kirchen  bestehend.  In  letzterer  nahmen 

sie  fiir  eine  Zeit  lang  Aufenthalt.  Die  Milhseligkeiten  and  Beschwerden  dieser 
Lebensweise  wurden  durch  die  Aiihknglichkeit  and  den  guten  Willen  der  wetter- 
festen  Farmer  mehr  als  aufgewogen.  Da  jedoch  der  kleine,  drei  Meilen  entfernte 
Ort  St.  Cloud  sehr  scbnelle  Entwicklung  versprach,  lieflen  sich  die  Vater  zwei 
Monate  spater  daselbst  nieder.  Falsche  Frommelei  gewann  aber  bald  die  Oberhand 
iind  beraubte  die  Missionare  der  160  Acker  Landes,  die  s<e  von  Wohltatern 
«rhalten  batten.  Bedenkt  man  dazn,  dafi  der  Winter  aufierordentlich  streng,  der 
Proviant  sehr  sparlich  und  nur  zu  exorbitanten  Preisen  zu  bekommen  war,  so 
begreift  man  leicht,  daO  unter  solchen  Umstanden  der  Mut  leicht  sinken  konnte. 

Allein  jene  unerschrockene  Soline  des  hi.  Benedikt  waren  aus  zaherem 
Holze  geschnitzt.  Trotz  der  fast  unttberwindlichen  Hindernisse,  welche  der  Neid 
des  bosen  Feindes  ihnen  in  den  Weg  gelegt  hatte,  arbeitete  die  kleine  Kommu- 
nitat  von  einem  Dutzend  Priestern  und  Briidern  mutig  im  Weinberge  des  Herrn ; 

•die  Vater  besorgten  die  weit  ausgedehnten  Missionen  und  rangierten  als  Pro- 
fessoren  in  dem  bescheidenen  Kollegium,  wahrend  die  BrUder  den  Pflichten  des 
Haushaltes  oblagen  und  die  zehn  Meilen  von  St.  Ctoud  entfernte  klosterlicho 
Farm  bewirtschafteten. 
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Als  endlich  die  wachsenden  Bedttrfoisse  des  Klotters  and  die  zanehmeode 

Zahl  vod  Studierenden  ein  stabiles  GebSude  gebieterisch  erheiscbten,  beschloft 
man,  an  dem  See,  cine  und  eine  halbe  Meile  von  der  Farm  nod  zwolf  Meileo 
von  St.  Cloud  en t fern t,  einen  Steinbau  aufzufilhren.  Im  Jabie  1866  war  dieses 
GebSude  in  seinen  kleinen  Oimensionen  vollendet  and  die  zwolf  Vftter  nnd  drei 

Kleriker,  welche  das  Kapitel  bildeten,  petitionierten  in  Rom  am  einen  Abt.  Ant 
3.  August  jenes  Jahres  erhob  Pius  IX.  das  Kloster  zur  Abtei  nnd  der  Prior  ro» 
St.  Vincent  wurde  der  erste  Abt.  Unter  dessen  weiser  Leitung  blnbte  die 
Kommuuitit  in  jeder  Beziehang  so  ungemein  rasch  empor,  dafi  im  Jahre  1875, 
als  der  Abt  die  bischofliche  Wttrde  erlangte,  die  Zahl  der  Priester  23,  die  der 
Kleriker  14  und  der  Laienbriider  25  betrug.  Der  zweite  Abt  —  der  erste  Schaler 
aus  der  primiliven  Anstalt  von  St.  Cloud  —  war  Alexias  Edelbrock ;  dessen- 
unermttdliche  Bestrebungen  brachten  St.  John  auf  den  Hohepunkt  des  Fortschrities 
and  der  Entwicklung.  Unter  seiner  tatkrSftigen  Regierung  warden  die  Baulich- 
keiten  sebr  erweitert,  eine  prachtige  Abteikirche  errichtet,  alle  modernen  Eis- 
richtungen  eingefuhrt  und  der  Eifer  fttr  das  Missionsleben  speziell  unter  den> 
Indianern  und  fttr  das  monastiscbe  Stadium  genShrt. 

Sein  Nachfolger  Bernard  Locknikar  starb  schon  einige  Jahre,  nachdem  er 
als  Abt  benediziert  worden  war  und  hinterliefi  den  Wohlgeruch  cine*  in  den. 
Augen  Gottes  kostbaren  Lebens  nnd  Todes. 

Der  gegenwartige  Abt  Peter  Engel  hat  das  ihm  anvertrante  Hans  zur 
weiteren  Blute  gebracht,  indem  er  seine  Kleriker  nach  Rom  und  anderen 
Stltten  religifiser  und  weltlicber  Bildung  sendet  und  dem  Fortscbritte  der  Zeis 
in  alien  Beziehungen  Rechnung  trlgt.  Unter  seiner  klugen  Regierung  hat  die 
Kommunitat  eine  derartige  Ausdehnung  erreicht,  dafi  sie  jetzt  167  Mitglieder 
zihlt,  unter  denen  sich  ungefibr  90  Priester  befinden,  wlhrend  das  mit  der  Abtei 
verbundene  Seminar  and  Kolleg  von  beinahe  400  Studierenden  besncbt  nnd  in 
39  Pfarren  von  den  schwarzgekleideten  Sohnen  des  hi.  Benediktos  den  Gliubigen 
das  Brot  des  Wortes  Gottes  gereicht  wird. 

Abt  Peter  beschrSnkt  jedoch  seine  Arbeiten  nicht  auf  die  nCchste  Um- 
gebnng  St.  Johns.  Der  Beginn  des  Jahres  1 890  sah  das  Entstehen  einer  nene» 
Kommunitat  im  fernen  Westen  unmittelbar  an  den  Ufern  des  m&chtigen  Stilles 
Ozeans.  Obwohl  sich  in  den  KUstenstaaten  eine  finanzielle  Kalamitit  sehr  fuhlbar 

machte  und  das  spHrlich  bevolkerte  Land  um  Olympia  dem  Wachstum  einer 

juDgen  Grunduog  abtriglich  sein  mufite,  war  trotzdem  die  Zahl  der  Religiosen- 
im  Jahre  1904  bereits  auf  elf  gestiegen ;  die  Viter  ftthren  dort  eine  blUhende 
Schule  und  versehen  etwa  sechs  Pfarreien  und  Missionsstationen. 

Die  Woge  der  Einwandernng,  die  sich  gegen  die  ausgedehnten  Pririeo 
des  nordwestlichen  Kanada  hinwalzte,  entging  nicht  dem  Auge  des  wachsamen 
Hirten;  denn  es  geschah  hauptsachlich  durch  die  Bemithungeu  des  Abtes  Peter, 
dafi  die  Abtei  St.  Petrus  in  Saskatchewan  errichtet  wurde.  Einen  kleinen  Begriff 
von  der  Unmenge  pastoraler  Miihe  und  Arbeit,  die  von  Benediktinem  in  dea 
nordlichen  Regionen  Amerikas  geleistet  wird,  kann  man  sich  aus  der  Tatsache 
bilden,  dafi  ihrer  Oberaufsicht  mehr  als  fdnfzig  Stadtgebiete  von  dem  Biscbofe 
ttbertragen  wurden,  welcher  wtinschte,  dafi  dieses  weite  Gebiet  noch  vergrofiert 
wttrde,  wKren  nur  genug  Priester  zur  VerfBgung. 

Diese  wenigen  oberflttchlichen  Fakten  reichen  unzweifelhaft  bin,  um  ons 
zu  beweisen,  dafi  das  vor  einem  halben  Jahrhunderte  gesSete  Senfkomlein  m 
einem  machtigen  Baume  herangewachsen  ist.  Gott  gebe,  dafi  sicb  die  Zweige 
dieses  Baumes  immer  weiter  aasbreiten  —  zu  Seiner  eigenen  Ehre  und  zam 
Heile  der  Seelen! 

3.  Chicago,  III.  In  dieser  Stadt  bestehen  2  bShmische  Benediktinerkloster 
u.  z.  das  Benediktinerkloster  St.  Prokop  702  Alport  St.  IIL  und  das  Benedikriner 
Nonnenslift  zum  heiligsten  Herzen  Jesu,  742  \V.  18  the  PI.  Das  erstere,  dessen- 
Abt  cler  hochwiirdigste  Herr  Jobann  Nep.  Jager  ist,  ssahlt  nach  dem  bohm.- 

•merikanischen  Kalender  »Katoh'k«  pro   1907,   13  Priester,  I  Diakon,  3  Kleriker, 
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io  Laienbtflder,  3  Novixen  and  2  Oblaten.  —  Das  Frauenkloster,  unter  der 

Oberin  der  hochw'sten  Fran  Nepomnzene  stebend,  zihlt  27  Schwestern  und  7 
Novizinnen.  Im  letzteren  legten  letzthin  3  Novizinnen  die  einfachen  Gelttbde  ab. 
Die  Feierlichkeit  (and  in  der  Klosterkapetle  statt.  Die  Festpredigt  hielt  der 
hochw.  P.  Prior  Prokop  Neulil.  Die  Abtei  St.  Prokop  nnterhalt  die  ebenso 
benannte  hohere  bohm.  Bildungsanstalt,  deren  Lehrplan  den  Bedtlrfnissen  and 
Anforderungen  der  Gegenwart  entsprechend  zusauimengestellt  ist.  Es  bestehen 
bier  zwei  Hauptkurse,  I  klassischer  and  I  indnstrieller,  iiberdies  auch  eine 
Vorbildungsklasse.  Der  klassische  Kurs  hat  die  VorbiHung  der  Zoglinge,  welche 
sich  dem  Priesterstande,  der  Medizin  oder  dem  Jus  widmen  wollen  zur  Aufgabe, 
der  industrielle  Kurs  ist  fitr  die  Aspiranten  des  Handels  und  der  Industrie,  oder 

aber  fttr  solche,  die  eine  atlgemeine  Bildung  anstreben,  bestimmt.  Im  vor- 
bereitenden  Kurse  werden  jene  Zoglinge  unterrichlet,  welche  in  der  Volksschule 
keine  Gelegenheit  batten,  eine  solche  Ausbildung  zu  erhalten,  die  sie  fahig  macht 
in  die  vorhergenannten  zwei  Kurse  zu  Ubertreten.  Die  Lage  des  Kollegs  ist  eine 
Qberaus  scbdne.  Der  Ort,  an  dem  das  Gebaude  steht,  ist  der  hochste  Punkt  der 

ganzen  Umgebung  mit  all'  ihren  Reizen  und  ihrer  Romantik.  Das  GebSude 
prasentiert  sich  ungemein  fest,  modern,  schon  und  feuersicher.  Die  innere  Ein- 
richtung  entspricht  alien  Anforderungen  der  Bequemlichkeit  und  der  Hygiene. 
Weitere  Auskunft  beziigl.  des  Kollegs  erteilt  der  Direktor  desselben  unter  der 
Adresse:  Rev.  Father  Direktor,  St.  Prokopius  Kollege,  Lisle  III. 

Auch  zwei  Benediktiner-Pfarreien  und  ewar  die  von  St. 
Paul,  Minn.,  und  St.  Cloud,  Minn.,  konnten  heuer  das  goldene 
Jubilfium  ihrer  GrUndung  feiern.  TJber  diese  Festlichkeiten  ent- 
nehmen  wir  dem  „ Wanderer",  St.   Paul,    Minn.,   nachfolgendes : 

4.  St.  Panl,  Minn.  Eindrucksvoll  und  wiirdig  hat  am  21.  und  22.  Oktober 
die  hiesige  Maria  Himmelfahrts-Gemeinde  ihr  goldenes  Jubilaum  be- 
gangen.  Der  erste  Festtag  war  ein  regnerischer,  kalter  Herbsttag,  und  die  ge- 
plante  Prozession  von  der  Schule  zur  Kircbe  muOte  unterbleiben,  aber  um  so 
schoner  gestaltete  sich  die  Feier  in  dem  festlich  beleuchteten  und  geschmttckten 
Gotteshaus,  das  bis  auf  den  letzten  Platz  derart  geftillt  war,  dafl  man  filr  die 
sptiter  kommenden  Glfiubigcn  in  den  Uangen  provisorische  Sitze  aufstellen  mufite. 
Die  Jubilarmitglieder  der  Gemeinde  und  51  weifigekleidete  Madchen  und  mit 
Scharpen  geschmlickte  Knaben  —  die  50  Jahre  des  Bestehens  der  Gemeinde 
und  das  Jubeljahr  versinnbildend  —  nahmen  reservierte  Pliitze  im  Hanptschiff  ein. 
In  mstchtigen  Akkorden  erbrauste  die  Orgel  und  jubelnd  fiel  das  Orchester  ein, 
als  die  hochw.  Geistlichkeit  im  Gefolge  des  hochwttrdigsten  Herrn  Erzbischofs 
Ireland  und  des  hochw'sten  Hrn.  Bischofs  Stariha  von  Lead  in  das  Sanktuarium 
zog.  Aufler  zahlreichen  Mitgliedern  des  Benediktinerordens  war  die  hochwflrdige 
Geistlichkeit  der  Stadt  fast  vollzShlig  erschienen.  Der  hochw.  Hr.  Erzbischof 
Ireland  zelebrierte  ein  Pontifikalamt  unter  der  Assistenz  der  fotgenden  hochw. 
Herren :  Meinulph  Stuckenkemper,  O.  S.  B.,  Valentin  Stimmler,  O.  S.  B.,  Edward 
Ginther,  O.  S.  B  ,  Alfred  Mayer,  O.  S.  B  ,  Othmar  Erren,  O.  S.  B.,  F.  Schafer,  D.  D., 
Alcuin  Deutsch,  O.  S.  B.,  Magnus  Hermanutz,  O.  S  B„  Robert  Wewers,  O.  S.  B., 
Alexius  Hoffmann,  O.  S.  B.,  Richard  Simmers,  O.  S.  B.,  Claudius  Wiemann,  O.  S.  B. 
Die  Festpredigt  hielt  der  hochw.  P.  Augustinus  Brockmeyer,  einer  der  friiheren- 
Hilfspriester  der  Gemeinde.  Er  warf  einen  Blick  in  die  Vergaogenheit  und  schilderte 
das  Werden  und  Wachsen  der  Jubelgemeinde  und  hielt  Ausschau  auf  die  Zu 
kunft.  Mit  begeisternden  Worten  ermahnte  er  seine  Zuhcrer,  treu  zu  bleiben 
dem  hi.  katholisrhen  Glauben  ihrer  VSter  nnd  fttr  diesen  keine  Opfer  zu  schenen, 
treu  zu  bleiben  den  Idealen,  welche  die  Grander  der  Gemeinde  beseelte,  damit 
in  kommenden  Jabrzehnten  das  Werk,  das  sie  geschaffen  hatten,  fortbestehe  in 

Jugendfrische.  Nach  dem  Hochamt  bestieg  der  hochw'ste  Hr.  Erzbischof  die 
Kanzel  und  hielt  eine  Ansprache.    Der    vorztlglich    geschulte    Kirchenchor    sang 
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eine  stimmige  Messe  mit  Orchesterbegleitung ;  Introitut,  Graduate  nnd  Offertorium 
wurden  choraliter  gesungen.  Nach  dem  Festgottesdienst  fand  in  dem  festlich  ge- 
schrattckten  kleinen  Saale  des  Pfarrschulgebaudes  ein  Bankett  fur  die  hochw. 
Geistlichkeit  and  die  Jubilarmitglieder  der  Gemeinde  statt.  Am  Abend  war  feier- 
liche  Vesper  and  Segen  mit  dem  Allerheiligtten.  Zam  Schlufl  sang  die  Gemeinde 
bewegten  Herzens  das  ewig  schdne  >Gro8er  Gottc.  Am  Montag  vormittag  zele- 
brierte  der  hochw.  Abt  Peter  Eogel,  O.  S.  B.,  ein  Pontifikal-Requiem  for  die 
verstorbenen  Pfarrer,  Hilfspriester  uod  Mitglieder  der  Gemeinde. 

5.  St.  Cloud,  Minn,  a)  Am  at.  Okt.  feierte  die  von  Hochw.  P.  Wilhelm, 
O.  S.  B.,  pastorierte  Unbefleckte  Etnpfangnis-Gemeinde  dahier  ihr  goldenes 
JubilHum,  nnd  trots  der  ungilnstigen  Witterung  gestaltete  sich  der  Tag  zu  einem 
denkwttrdigen  Ereignis  in  der  Geschichte  der  Gemeinde.  Um  10  Uhr  begann 

das  feierliche  Pontifikalamt,  zelebriert  vom  hochw'sten  Bischof  Trobec  nnter 
Assistenz  des  hochw.  P.  Subprior  Gregor,  O.  S.  B.,  vom  St.  Johns-College.  Im 

Sanktuarium  waren  anwesend  der  hochw'ste  Hr.  Abt  Peter  Engel,  O.  S.  B., 
P.  Kornelius,  der  erste  Priester  der  Jubelgemeinde,  und  Hochw.  P.  Athanosius, 

O.  S.  B.,  ein  Kind  der  Jubelgemeinde.  Nachmittags  zelebrierte  der  hochw'ste 
Hr.  Bischof  die  Pontifikalvesper.  Am  Montag-Morgen  zelebrierte  der  hochw.  P. 
Kornelius  unler  Assistenz  der  hochw.  PP.  Athanasius  und  Wilhelm  ein  Requiem 
fttr  die  Seelenruhe  alter  Verstorbenen  der  Gemeinde.  Am  Sonntagabend  fand 
in  der  Halle  der  St.  Marienschule  eine  Unterhaltung  statt.  Am  26.  Okt.  reiste 

der  hochw'ste  Hr.  Abt  Peter  Engel,  O.  S.  B.,  geschaftshalber  nach  St.  Martin 
in  Washington  und  wird  sich  einige  Zeit  daselbst  aufhalten.  —  Am  Nachmittag 

des  Allerseelentags  weihte  der  hochw'ste  Hr.  Bischof  Trobec  unter  Assistenz  der 
gesamten  Geistlichkeit  von  St.  Cloud  ein  neues  grofies  Krenz  ein  auf  derm 
Kalvarien-Gottesacker.  Per  hochw.  fir.  Geo.  F.  ArentK  hielt  eine  englische,  der 
hochw.  P.  Wilhelm,  O.  S.  B.,  eine  deutsche  und  der  hochw.  Herr  S.  Plaza  eine 
polnische  Anrede. 

b)  Am  14.  Sept.  kehrte  der  hochw.  P.  Subprior  Gregor  Steil,  O.  S.  B., 
von  der  St.  Johannes- Abtei  von  seiner  Europareise  wohlbehalten  und  mit  frischem 
Mut  zuriick.  —  Der  hochw.  P.  Alfred,  O.  S.  B.,  wurde  als  Pfarrer  von  New- 
Munich  angestellt.  —  Die  Jubilfiumsbttcher  der  Maria  Himmelfahrts-Kirche  zu 
St.  Paul  wurden  in  der  Druckerei  der  St.  Johannes-Abtei  hergestellt  und  sind 
jetzt  fertig.  —  Der  hochw.  P.  Korbinian,  O.  S.  B.,  von  der  St.  Johannes-Abtei 
ist  von  seiner  Romreise  wohlbehalten  wieder  zurttckgekehrt.  —  Die  hochw. 
PP.  Prior  Bruno,  O.  S.  B ,  und  Meinrad,  O.  S.  B.,  von  Miinster,  Saskatchewan, 
waren  in  der  Abtei  auf  Besuch. 

AnschlieBend  kleinere  Mitteilungen  aus  amerikanischen  Be- 
nediktinerkreisen. 

6.  St.  Yincentl,  Pa.  a)  In  der  hiesigen  Benediktiner-Erzabtei  erteilte 

am  30.  Juni  der  hochw'ste  Bischof  Leo  Haid,  O.  S.  B.,  folgenden  Herren  die 
hi.  Priesterweihe :  Johann  Wehs,  Karl  Moosmann,  Michael  O'Brien,  Gottfried 
I'feil,  Robert  Wilkey,  John  Whitte,  John  Gillem;  ferner  den  Benediktinerpatres 
Clarence  Kaiser,  Georg  Brugger,  Alexander  Fromme  und  Sylvester  Schwab.  — 
Am  29.  Juni  Nr.chinittag  wurden  folgende  Kandidaten  fttr  den  Orden  des  hi. 

Benediktus  vom  hochw'sten  Herrn  Erzabt  Leander  Schnerr,  O.  S.  B.,  eingekleidet : 
Otto  J.  Straub  von  St.  Marys,  Elk-County,  Pa.,  Christian  J.  Herdeger  von  Chicago 
und  P.  A.  Geek  von  St.  Marys,  Elk-Co.,  Pa.  —  Am  2.  Juli  legten  folgende 
Novizen  im  Orden  des  hi.  Benediktus  ilire  einfachen  Geliibde  ab:  Fr.  Benedikt 

Ingenito,  Fr.  Pankratius  Brons,  Fr.  Urban  Nisniewski,  Fr.  Colestiu  Huber  und 
Fr.  Regis  Barett.  Am  II.  Juli  fand  die  feierliche  Profefl  folgender  statt:  Fr. 
Andreas  Miller,  Fr.  Methodius  Shistick,  Lambert  Daller,  Bonaventura  Riethmiller 
und  Kasimir  Miller.  Zu  gleicher  Zeit  hat  der  ehrw.  Bruder  Eduard  seine  ewigen 
Geliibde  abgelegt. 
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b)  Der  hochw.  P.  Anton  Wirtner,  O.  S.  B.,  Professor  am  St.  Vincents'* 
•Colleg,  Beatty,  Pa.,  liegt  im  Mercy-Hospital  krank  darnieder.  Auch  der  hochw 
P.  Engelbert  Leist,  O.  S.  B  ,  seit  mehreren  Jahren  Assistent  an  der  St.  Marien- 
Kirche,  Allegheny,  befindet  sich  im  Mercy.Hospitale.  An  seiner  Stelle  befindet 
aich  der  hochw.  P.  Paul  Bebrens,  O.  S.  B.,  welcher  vier  Jahre  lang  Kaplan  im 
Hospital  zn  Chicago,  das  unter  Leiiung  der  Alexianer-Brilder  ist,  war.  —  Auf 
«indringliches  Ersuchen  des  Herrn  Erzabtes  Schnerr  von  der  St.  Vincents- 
Abtei  hin  sind  die  Vorbereitungen  fttr  die  dffentliche  Feier  des  beutigen  47. 
Jahrestages  seiner  Priesterweihe  eiogestellt  und  alle  Eialadungen  zur  Teilnahme 

an  derselben  rflckgangig  gemacht  worden.  Der  hochw'ste  Herr  Erzabt  las  am 
Jubeltage  frith  in  seiner  Kapelle  in  der  Abtei  eine  stille  hi.  Messe  und  ver- 
brachte  den  Rest  des  Tages  in  Gebet  und  Meditation. 

7.  Atchison,  Kansas.  (St.  Benedikts-Studienanstalt.)  Am -to.  Mai 
feierte  der  hochw.  Herr  Peter  Arensberg,  ein  Zogling  dieser  Anstalt  und  ein 
Kind  der  hiesigen  Gemeinde,  seine  Primiz  in  der  St.  Benedikts-Pfarrkirche.  Seine 
Studiengenossen,  die  hochw.  Herren  O.  Degan  und  P.  Martin  Veth,  O.  S.  B., 
«benfalls  Kinder  dieser  Gemeinde,  assistierten  als  Diakoo  und  Subdiakon;  als 
Erzpriester  stand  ihm  zur  Seite  der  hochw.  Pfarrer  P.  Gerard  Heinz,  O.  S.  B. ; 
die  Predigt  hielt  der  hochw.  P.  Ignatius  Stein,  O.  S.  B.  Am  Pfingstsonntag  begann 
'der  Neugeweihte  sein  Amt  als  Assistent  an  der  Kathedrale  in  St.  Joseph,  Mo. 
—  Freitag,  den  22.  Juui,  erteilte  der  hochwllrdigste  Bischof  Lillis  wihrend  eines 

-feierlichen  Pontifikalamts  die  hi.  Priesterweihe  den  hochw.  Herren  Robert  Salmon, 
O.  S.  B.,  und  Lambert  Burton,  O.  S.  B.  Pater  Robert  feierte  die  Primiz  am 
34.  Juni  in  Creston,  Jova,  und  Pater  Lambert  am  I.  Juli  in  MUnster,  St.  Peters- 
Kolonie,  Kan.  —  Wfihrend  dem  verflossenen  Schuljahre  sah  das  St.  Benedikts- 
Kollegium  sechs  seiner  Zdglinge  zur  PriesterwQrde  erboben,  namlich  die  hochw. 
Herren  Tierney  und  Arensberg  fUr  die  Didzese  St.  Joseph,  Bradley  far  Leaven- 

worth, Georg  Ungermeier  fttr  Fort  Wayne  und  Salmon  und  Burton  fur  die 
hiesige  Abtei. 

8.  Covington,  Ky.  Unter  eindrucksvollen  Feierlichkeiten  haben  am 
Dienstag,  den  28.  August,  in  der  St.  Josephs-Kirche  zwei  Novizen  ihre  ersten 
und  sieben  Schwestern  ihre  ewigen  Geliibde  fur  den  Orden  der  Benediktinerinnen 
abgelegt.  Der  hochw.  Pater  Rhabanus,  O.  S.  B.,  zelebrierte  das  feierliche  Hoch- 
amt,  wobei  hochw.  Pater  Guido  Stallo,  O.  F.  M.,  ein  Vetter  von  Schwester 
Eugenie,  hochw.  H.  B.  Gellenbeck  und  hochw.  Pater  Gabriel,  O.  S.  B  ,  assistierten. 

9.  Oklahoma  City.  Okla.  Der  hochw.  Pater  Ildephons,  O.  S.  B.,  welcher 

seit  dem  Jahre  1894  Pfarrer  der  St.  Josephs-Kirche  in  Oklahoma  City,  Okla., 
war,  wird  nach  dem  Transvaal  gehen,  um  unter  den  »Boers<  eine  Benediktiner- 
Mission  zu  grunden. 

10.  Callman,  Ala.  Der  hochw.  Pater  Osmund  Wiesneth,  O.  S.  B.,  der 
Missions*  fur  Nichtkatholiken,  befindet  sich  zur  Zeit  im  St.  Josephs-Hospital  in 
Memphis,  wo  er  sich  vor  einiger  Zeit  einer  schmerzlichen  Operation  unterwarf. 
Hoffentlich  wird  der  verdienstvolle  Priester  bald  wieder  seine  segensreiche  Wirk- 
samkeit  aufnehmen  konnen.  —  Die  folgenden  Versetzungen  wurden  im  Laufe 
der  Ferien  vom  hochwiirdigsten  Herrn  Abt  Bernard  verfUgt:  Hochw.  P.  Severin 
Laufenberg,  O.  S.  B.,  zum  Prior  des  Klosters;  hochw.  P.  Robert  Keiimeier, 
O.  S  B.,  von  Brookside,  Ala.,  nach  Stonega,  Va.,  als  Pfarrer,  mit  hochw.  P. 
Jos.  Stangl,  O.  S.  B.,  als  Assistent.  Die  hochw.  PP.  Vincenz  Haegele  und  Ant. 
Hoch,  O.  S.  B  ,  wurden  von  Stonega  nach  Pocahontas,  Va ,  berufen.  Hochw. 
P.  Colestin  Mittermaier,  O.  S.  B.,  ist  Pfarrer  der  slavischen  Gemeinde  in  Brook- 
side,  Ala.  Hochw.  P.  Gregor  Sturm,  O.  S.  B.,  befindet  sich  in  der  St.  Procopius- 
Abtei,  Chicago,  Ills.,  um  die  bohmische  Sprache  zu  erlernen.  Ehrw.  Frater 
Aloisius  Menges,  O.  S.  B.,  geht  auf  die  katholische  Universitlit  in   Washington. 

11.  Paeblo,  Col*  Der  hochw.  Pater  Agatho  Strittmatter,  O.  S.  B.,  vom 
St.  Leanders  Priorat  zu  Pueblo,  Colorado,  wurde  an  die  HI.  Here  Jesu-Kirche 
tn  Boulder,  Colorado,  versetzt. 
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u  12.  Mt.  Angel,  Ore.    Die   weit  Uber  die  Grenzen    des   Staates  Oregon 
bekannte  St.  Mariengeraeinde  von  Mt.  Angel  feierte  am  9.  September  d.  J.  da* 
silberne  Jubilaum  der  Einweihnng  ihres  ersten  Kirchleins.  —  Am  29.  Sept. 
feierte  der  hochw.  P.  Prior  Adelhelm  Odermatt  daa  4oj<hr.  Jubilamu  seiner 
Priesterweihe.  —  Der  ehrw.  Br.  Philibert  Romes  beging  am  28.  Sept.  seises 
70.  Geburtttag.  —  Die  von  den  Benediktinern  und  Benediktinerinnen  too 
Mt.  Angel  in  Clayoqnat  geleitete  Indianerlndostrie-Schule  ist  anf  der  Ausstelhng 
in  Viktoria  mebrfach  preisgekront  worden.  Daselbst  tod  ihr  ausgestellte  Sticke- 
reien  und  Handarbeiten  worden  mit  techs  ersten  und  drei  zweiten  Pretaen  ans- 

gexeichnet. 

13.  St.  Melnrad,  lad.  Am  13.  Sept.  hat  das  erste  Semester  im  Seminar 
nnd  Kollegium  mit  bedeutendem  Zuwachse  von  Studenten  seinen  An  fang  ge- 
nommen.  —  Am  8.  Sept.  wurden  die  Kandidaten  Albert  Schneider  und  Josef 
Weisskopf  eingekleidet.  Am  9.  Sept.  macbte  A.  Thuis  von  Vincennes  seine 

Profefi.  —  In  der  ueaen  Abteikirche  wird  in  einigen  Tagen  der  Mosaikboden 
(ertig  gelegt  sein. 

14.  Dem  „St.  Petera-Boten",  einer,  nebenbei  bemerkt,  von 
den  Benediktinern  in  MUnster,  Susk.  (Kanada)  berausgegebenen, 
ganz  tiichtig  redigierten  ZeiUchrift,  auf  die  wir  schon  im  letzten 
Hefte  d.  J.  aufinerksam  macbten,  entnehmen  wir  folgendes: 

St.  Peters  Prlorat  In  Monster,  Suk.  Fr.  Severin  O.  S.  B.  »ns- 
der  St.  Johns  Abtei,  Minn.,  der  fiber  ein  Monat  im  St.  Peterskloster  verweilte. 
urn  kanadische  Vogelspezimen  fUr  das  naturwissenschaftliche  Museum  der  St. 

Johns  Universitat  zu  samme'n,  ist  am  letzten  Montag  mit  reicher  Ausbeute  wieder 
in  sein  Heimatskloster  zurUckgekehrt.  Er  hat  nahe  an  60  verschiedene  Yoge!- 
arten  bekommen.  Fr.  Severin  hat  es  in  Kanada  gut  gefallen  und  wir  boffen. 
dafi  er  uns  nachstes  Jahr  wieder  mit  seinem  angeaehmen  Besucbe  beehren  wird. 
—  Mit  Fr.  Severin  begab  sich  auch  der  hochw.  P.  Dominik  O.  S.  B.  za  einer 
mehrwochentlichen  Erholung  und  zur  StSrkung  seiner  Gesundbeit  nach  Minnesota. 
In  seiner  Abwesenheit  wird  hochw.  P.  Kasimir  die  beiden  Gemeinden  Lenora 
Lacke  und  Annaheim  versehen.  —  Da0  in  der  St.  Peterskolonie  die  verscbiedensten 
Gartenfrtlchte  ausgezeichnet  gedeihen,  zeigen  die  Exemplare,  die  der  hochw.  P. 
Rudolph,  O.  S.  B.,  letzten  Sonntag  von  der  8  Meilen  sildlich  von  Humboldt 
gelegenen  Farm  des  Hertn  Leo  Schreiber  nach  Miinster  brachte.  Es  war  da  ein 
vdllig  ausgereifter  Ktirbis,  der  12  Pfund  wog,  6  Zwiebeln  von  zusammen  3 

Pfund    und    eine   Gelbriibe   von    l'/,   Pfund   Gewicbt. 
b)  Am  28.  November  ist  der  hochw.  P.  Bernhard  Schaffler  O.  S.  B.  von 

seiner  Reise  nach  Bayern,  wo  er  im  Kreise  seiner  Eltern  und  Verwandten  seia 
erstes  hi.  Mefiopfer  gefeiert  hatte,  wieder  wohlbehalten  im  St.  Peterskloster  za 
MUnster  eingetroffen.  —  Der  bochw.  P.  Meinrad  Seifermann  O.  S.  B.,  Pfarrer 
von  Leofeld,  der  im  letzten  Sommer  gleichfalls  eine  Besncbsreise  nach  der  alien 
Heimat  angetreten  hatte,  urn  seinen  betagten,  krinklichen  Vater  noch  einmal 

zu  sehen,  ist  am  27.  Nov.  wieder  neugestCrkt  in  seiner  Gemeinde  Leofeld  an- 
gekommen.  Am  29.  Nov.  stattete  er  seinen  Mitbriidern  im  Kloster  einen  zwar 
kurzen,  aber  willkommenen  Besuch  ab.  Der  bochw.  P.  Leo  O.  S.  B.,  der  in 
Abwesenbeit  des  hochw.  P.  Meinrads  die  Gemeinden  Leofeld  und  St.  Benedikt 

versehen  hatte,  hat  seinen  Wohnsitz  wieder  im  Kloster  aufgeschlagen.  —  Dt* 
nene  Klostergebiude  in  MUnster  geht  nun  seiner  Vollendung  entgegen.  Der 
Mortelverpulz  im  Innern  ist  schon  gr60tenteils  vol'.endet,  so  daD  das  Gebiode 
in  Balde  beeogen  werden  kann.  Am  13.  November,  dem  Feste  Allerbeiligen 

des  Benediktinerordens,  wird  die  Weihe  des  neuen  Klosters  durch  den  hochw'sten 
Herrn  Bischof  Paskal  im  Beisein  der  hochw'sten  Herren  Abte  Innosent  Wolf 
von   der  St.    Benediktsabtei  zu   Atchison,    Kas.   und   Peter  Engel    von    der   St.. 
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Johannesabtei  za  Kollegeville,   Minn.,    stattfinden.    Es    sei  hter   beraerkt,  dafi  die 
Keier  nar  eine  private,  keine  offentliche  sein  wird. 

15.  An  der  Tagung  der  deutschen  Katholiken  von  Minne- 
sota in  Le  Sueur,  nahmen  u.  a.  auch  die  Benediktiner  P.  Paulinus 

Wiesner  and  P.  Leo  Winter  teil. 

b)  Brasilien. 
1.  B<0  de  Janeiro.  Am  Pfingstsonntag  hielt  P.  Michael  Kruse  ttber 

Einladung  Sr.  Em.  des  H.  Kardinals  die  Festpredigt  in  der  Kathedrale.  —  Einige 
Tage  spater  wurde  der  Prior  de»  Klosters  von  St.  Bento  P.  Peter  Roeser  von 
Sr.  Eminent  zum  Spiritual  der  Damen  vom  Guten  Hirten  nnd  zum  Obmann  der 
Wohltatigkeitsanstalten  desselben  Institutes  ernannt.  —  Am  15.  Juni  1906  wurden 
im  Klotter  von  St.  Benedikt  die  Hblichen  Exerzitien  unter  der  geistlichen  Leitung 
eines  Dominikaners  P.  Raymond  abgebalten.  —  An  Stelle  des  nach  Siena  als 
Prior  berufenen  P.  Vandrille  Herpierre  wurde  von  Msgr.  von  Caloen  P.  Placid 
Broders  zum  Novizenmeister  ernannt.  P.  Maur  van  Emelen  bekleidet  das  Amt 

eines  Rektors  des  Gymnasiums. 

2.  Brotas.  P.  Bonaventura  Barbier  wurde  zum  Direktor  der  landwirt- 
schaftlichen  Scbule  ernannt 

3.  St.  Panl.  Das  Gymnasium  z&hlt  gegenwirtig  280  Schiller,  wovon  57 
interne  Zoglinge.  —  In  der  Charwoche  zelebrierte  der  Bischof  von  St.  Paul  in 
der  Stiftskirche  die  Ofnzien.  —  Am  23.  Mai  d.  J.  land  in  der  StiftsVirche  die 
Trauung  des  dsterreichischen  Konsuls  mit  grofiem  Geprange  statt;  der  eheliche 
Bund  wurde  durch  den  H.  Subprior  eingesegnet.  Die  Kirche  konnte  die  enorme 
Menge  der  Festgaste  kaum  fasten. 

0)  Philippines. 
Manilla  Mens.  Ambrosius  Agius,  Erzbischof  von  Palmira,  apostolischer 

Delegat  flir  die  Philippinischeu  Inseln  feiert  heuer  sein  25jahriges  Priesterjubilaum, 
denn  es  war  am  16.  Oktober  1881,  wo  derselbe  in  der  Kirche  zur  hi.  Grotte 
in  Subiaco  vom  damaligen  Kardinal  Monaco  la  Valetta  zum  Priester  geweiht 
wurde.  Ober  speziellen  Auftrag  des  Jubilars  wird  an  dem  Gedenktage  in  der- 
selben  Kirche  zu  Subiaco  ein  Festgottesdienst  abgehalten  werden. 

C.  Afrlka. 
1.  Transvaal.  Die  drei  nach  Transvaal  entsendeten  Ordensgeistlichen  von 

Afflighem  haben  von  ihrer  Mission  bereits  Besitz  ergrifien.  Die  Mission  befindet 
sich  in  der  Nahe  von  Pietersburg  im  engliscben  Territorium ;  das  Klima  ist  ein 
sehr  gtlnstiges  und  entspricht  ungefMhr  demjenigen  von  Sttditalien  oder  Spanien. 
Die  Gegend  ist  sicher,  denn  die  Kaffern  sind  friedfertig  und  die  Chinesen  werden 
von  den  Englindern  sehr  streng  Hberwacht  und  im  Zaume  gehalten.  Am  Herz- 
Jesu-Feste  nahm  der  Bischof  Msgr.  Miller  die  feierliche  Einweihung  der  neuen 
Mission  und  der  provisorischen  Kapelle  vor,  aus  welchem  Anlasse  sowohl  Eng- 

ender als  auch  katholische  Einwohner  von  Pietersburg  und  Eingeborene  aus 

der  Umgebung  in  grofler  Zahl  herbeigestromt  waren,  um  den  Missionitren'  ihr freundliches  Entgegenkommen  zu  bezeugen. 
2.  Znr  Lindernag  der  Hnngersnot  in  Afrlka.  Wir  erhalten  von  der 

St.  Petrus-Claver-Sodalittt  in  Salzburg  folgende  Zuschrift:  Nachdem  auch  die 
>Studien«  seinerzeil  unseren  Aulruf  infolge  einer  in  Afrika  ausgebrochenen  ent- 
setzlichen  Hungersnot  brachten,  und  gewiB  so  mancher  Leser  dieser  geschitzten 
Zeitschrift  sein  SchSrflein  fnr  diesen  Zweck  eisschickte,  dttrfte  es  von  allgemeinem 
Interesse  sein  zu  erfahren,  dafi  so  zahlreiche  Spenden  zur  Linderung  der  Hungers- 

not von  Seite  unterer  Missiontfreunde  und  besonders  von  Seite  der  Abonnenteu 

unseres  .Echo  aus  Afrika*   in  seinen   sechs   Auflagen   bei    uns  einliefen,   dafi  in 
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wenigen  Monaten  66.000  K  an  die  von  Hungersnot  heimgesuchten  Missionen  je 
nach  deren  BedUrftigkeit  verteilt  werden  konnten.  Im  Besonderen  erhielten :  Das 
apostolische  Vikariat  der  Gallaslander  (Kapuziner)  K  8  000,  die  apostolische 
Prafektur  Erythrea  (Kapuziner)  K  6.000,  das  apost.  Vikariat  Ton  Abyssinien 
{Lazaristen)  K  12.000,  die  Misiionnn  der  P.  Jesuiten  am  Zambesi  nnd  in  Rhodesia 
K  13.000,  da*  apost.  Vikar.  SUd-Viktoria-Nyanza  (Weifle  Vater)  K  10000,  das 
apost.  Vikariat  rom  Oranje-FluO  (Oblaten  und  Oblatinnen  vom  bl.  Franz  von 
Sales)  K  11.000,  das  apost.  Vikar.  Gabnn  (Vater  vom  hi.  Geiste)  K  1. 000,  die 
apost.  Prafektur  Transvaal  (Oblaten  Mar.  Im.)  K  5.000.  Zum  Schlnsse  lassen 
wir  noch  einige  Stellen  aus  den  bereits  bei  nns  eingegangenen  Daokbriefen  der 
hochwiirdigen  Mission&re  folgen,  da  ja  dieser  Dank  weniger  der  St  Petrns- 
•Claver-Sodalitat,  als  in  erster  Linie  den  edlen  Wohltttern  gilt.  Der  hochwurdige 
Obere  der  Lazaristen-Mission  in  Abyssinien,  P.  Gruson,  schreibt  nnterm  22.  April 
wie  folgt:  >Ich  beeile  mich  der  guten  Mutter  unserer  Neger  den  Erhalt  von 
K  4.000  zu  bestatigen.  Wahrlich  es  gibt  in  der  menschlicben  Sprache  kein 
Wort,  um  Ihnen  den  Dank  und  die  Freude  auszodrlicken,  von  dem  nnsere  Herzen 
iiber  stromen.  Dank,  tausendfachen  Dank,  teuere  Wohltfiter,  im  Namen  der  Missio- 
oare,  die  in  Folge  Ibrer  UnterstUtzung  die  namenlose  Not  lindern  kdnnen.  Dank 
auch  im  Namen  der  arraen  hungrigen  Neger,  deoen  Sie  um  der  Liebe  Jesu- 
Christi  willen  wie  Ihren  eigenen  Kindern  geholfen  haben.<  —  Vom  bochw. 
apostolischen  Prafekten  von  Erythrea,  P.  M.  de  Carbonara,  O.  Cap.,  kam  unterm 
23.  April  ein  Brief,  in  dem  er  schreibt:  iDer  Herr  segne  Sie.  Er  erhore  alle 
die  vielen  Dankgebete  der  zahlreichen  Unglticklichen,  welche  jetzt  zum  Himmel 
rufen,  um  dessen  auserlesenste  Segnungen  herabzuflehen  au(  ihre  Wohltater,  die 

ihnen  jetzt  in  der  a'lergroOten  Not  durch  Ihre  glitige  Vermittlung  so  ausgiebig 
zu  Hilfe  kamen.  Weit  davon  entfernt  jemanden  anklagen  zu  wollen,  teile  ich 
Ihnen  mit  aller  Einfalt  mit,  dafi  ich  mich  vergeblich  um  Hilfe  an  die  Propaganda 
in  Rom,  an  das  Werk  der  Glaubensverbreitung,  an  den  Kindheit-Jesu-Verein 
gewandt  hatte.  Aber  umsonst.  Da  kam  wie  aus  Gottes  Hand  das  Almosen  der 
St.  Petrus-Claver-Sodalitat.  Die  gottliche  Vorsehung  sei  gepriesen.  Der  greise 
Apostolische  Vikar  der  Gallaslander  Msgr.  Jarosseau,  O.  Cap.,  drUckt  in  einem 
Briefe  vom  10.  April  seinen  Dank  mit  folgenden  Worten  aus:  Beiliegend  sende 
ich  die  Quittung  aber  die  uns  gutigst  Ubersandte  Summe  zuriick.  Meinen  Dank 
liir  das  Interesse,  welches  Sie  dieser  armen  Mission  unter  den  Gallas  entgegen- 
bringen,  auszndrticken,  finde  ich  nicht  geniigend  Worte.  Wahrlich,  seit  zwei 
Jahren  schon  ware  es  uns  auOerst  schwer  gewesen,  die  vielen  aufeinander- 
folgenden  UnglUcksschlage  zu  iiberwinden,  ohne  die  groOmiltige  UnterstUtzung, 
welche  Ihre,  von  der  goltlichen  Vorsehung  geleitete  Hand  uns  zuwendete.  Auch 
in  den  heute  gesandten  milden  Gaben  erkenne  ich  aufs  neue  Gottes  Vatergfite, 
der  niemals  diejenigea  vergiOt,  welche  sich  in  schwerer  Not  befinden  .  .  .<  Wir 
brauchen  diesen  Worten  der  hochwiirdigen  Missionare  wohl  nichts  hinzuzufiigen. 
Die  Leser  der  >Studien<  werden  sich  gewiO  innig  mit  uns  im  Herrn  freuen,  und 
Ihm  danken,  da6  Er  unserer  Vermittlung  zu  bedienen  sich  wiirdigte,  in  einer 
so  furchtbaren  Geifiel,  Trost  und  Hilfe  sowohl  den  Missionaren  als  auch  den 
armen  Negern  bringen  zu  dUrfen.  —  Dies  darf  niemand  wundern,  denn  die  hi. 
■Congregation  der  Propaganda  Fide  verfiigt  nicht  iiber  Millionen,  und  hat  als 
ersten  Zweck  die  Regierung  der  gesamten  Missionen  der  ganzen  Welt,  nicht 
die  materielle  UnterstUtzung  derselben.  FUr  diese  letzteren  zu  sorgen,  ist  Aufgabe 
und  Pflicht  der  Missionsvereine.  Das  Ergebnis  der  jahrlichen  Kollekte  am  Drei- 
faltigkeitsfeste,  iiber  welche  die  Propaganda  zu  verfiigen  hat,  bestimmte  Papst 
Leo  XIII.  ausschliefilich  far  den  Loskauf  und  die  Abschaffung  der  Sklaverei  in 
Afrika  und  wird  folglich  nur  an  jene  Missionen  verteilt,  wo  Sklaven  sich  be- 

finden. Die  Werke  der  Glaubensverbreitung  und  der  Kindheit-Jesu  sorgen  fur 
die  UnterstUtzung  der  Missionen  der  ganzen  Welt,  und  ist  es  nicht  zum  wundern, 
dafl  sie  fUr  so  aufierordentliche  BedUrfnisse  und  Ndten,  wie  sie  ja  in  Afrika  fast 
periodisch  auftreten,  nicht  genUgen  kcinnen.    Darum  ist  eben  eine  Hilfs-Missions- 
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gesellschaft  fiir  Afrika  von  der  g&ttlichen  Vorsehung  ins  Leben  gerufen  worden, 
nicht  urn  schon  bestehende  grofie  Missionsvereine  zu  scbgdigen,  sondern  una 
ihncD  erglnzend  zar  Seite  zu  stehen. 

II.  Cistercienser-Orden. 

Was  wir  beztlglich  der  spttrlichen  Mitteilungen  in  dieser 
jRubrik  des  vorigen  Heftas  bemerkt  haben,  gilt  leiter  auch  fttr 
die  folgende;  unsere  Hauptquelle  war  wieder  die  „Cistercienser- 
Chronik."  Einen  Zeitungsbericht,  das  Stift  Zwettl  betreffend, 
notieren  wir  als  kurze  Auslese,  der  „Reichspostu  entnommen. 

1.  Ileillgenkreni.  Am  26.  August  feierte  der  hochwitrdige  P.  Prior  und 

Dechant  Malachias  Dedic  die  Erinnerung  an  seine  vor  40  Jabren  stattgefundene- 
Primiz.  Die  Beliebtfaeit  and  Verehrung,  deren  sich  der  Jabilar  bei  teinen  Pfarr- 
kindern  erfreut,  kam  zu  einem  begeisterten  Ausdrucke  durch  einen  Fackelzug 
am  Vorabende  des  Festes  nod  durch  die  Ernennang  zum  EhrenbUrger  voa 
Heiligenkreuz. 

2.  Lillesfeld.  Am  8.  u.  9.  Juli  wurde  die  Ordens  visit  at  ion  durch  den> 
Ordensgeneral  Amadeus  de  Bie  vorgenommen.  —  Am  7.  September  d.  J.  warea 
700  Jahre  verflossen,  seit  die  Heiligenkreuzer-Kolonie  unter  dem  zum  eisten 
Abte  von  Lilienfeld  ernannten  Bruder  Okerus  in  dem  damals  noch  Mariental 

genannten  Kloster  einlangte.  —  Am  25.  September  wnrde  das  25JKhrige  ProfeB- 

jubilfim  des  hochw'sten  Herrn  Abtes  Justin  Panschab,  sowie  seines  Konnovizen. 
P.  Berthold  Hromadnik  gefeiert. 

3.  Zwettl.  a)  Am  5.  August  <1.  J.  feierte  der  hochw.  Herr  P.  Prior 
Colomann  Assen  sein  goldenes  Piiesterjubilium.  Schon  am  Vortage  nach  der 

Vesper  empfing  der  Jubilar  die  GlilckwOnsche  seiner  Mitbrflder,  die  ihm  als- 
Zeichen  ihrer  Wertsohiitzung  einen  geschmackvoll  gearbeiteten,  mit  echten  Steinen 
besetzten  Kelch  ttberreichten.  Am  Abende  desselben  Tages  veranstalteten  die 
A»gestellten  des  Hauses  einen  solennen  Fackelzug  mit  Musikbegleitung.  Der 
nitchste  Programmpunkt  war  ein  prachtiges  Feuerwerk.  Am  Festtage  selbst  hielt 
P.  Augustin  Hobarth  die  Predigt,  worauf  dann  die  Jubelmesse  folgte.  Der  Klerus 
des  Dekanates  Gr.  Gerungs  Uberreichte  dem  Jubilar  durch  Monsig.  Binder  eine 
kttnstlerisch  ansgestattete  Adresse.  Dieses  kalligraph.  Meisterwerk  zeigt  auch  eine 
Miniatur,  namlich  eine  Kopie  des  bekannten  Bildes  von  Gabriel  Max:  Christus- 
heilt  ein  krankes  Kind. 

—  b)  Bei  der  vom  12.  bis  15.  Oktober  d.  J.  in  der  Stadt  Zwettel  statt- 
gefundenen  Regional-Obstausstellung  erhielt  das  Stift  Zwettl  die  groOe  silberne 
Staatsmedaille,  die  groOe  bronzene  Staatsmedaille  und  das  Landes-Ehrendiplom ; 
aufierdem  noch  zwei  Privatpreise. 

—  c)  Aufstellung  einer  Weinwurm-BUste  im  Stifte  Zwettl. 
Aus  Stift  Zwettl  wird  uns  geschrieben :  Am  29.  September  vollzog  sich  in  unserem 
Stifte  ein  Akt,  der  nicht  nur  fiir  die  Geschichte  des  Hauses,  sondern  auch  fiir 
die  heimatliche  Musikgeschichte  bedeutsam  ist.  Der  in  der  musikalischen  Welt 
vorteilhnft  bekannte  Professor  Rudolf  Weinwurm,  der  Komponist  der  >Alpen- 
stimmenc,  des  Klavierzyklus  >Poemesc  und  noch  mehrerer  Chorwerke,  hat  als 
nachtrSgliche  .  Ehrung  zu  seinem  70.  Geburtstage  ein,  seiner  und  des  Stiftes 
wilrdiges  Denkmal  erhalten.  Fiir  femerstehende  Kreise  sei  einige  Worte  Uber  die 
Bedeutung  Weinwurms  gestattet.  Der  Gefeierte,  hervorragend  als  schaSender  und 
reproduzierender  KUnstler,  gleichwie  als  Musiklehrer,  ist  langjahriger  Professor 
an  der  Wiener  Lehrerinnenbildungsanstalt,  Universitiits-Gesangslehrer,  Mitglied 
der  Musik  Staatspriifungskommission  und  filhrt  seit  1880  den  Titel  eines  Uni- 
versitKts-Musikdirektors,  welcher  Titel  eigens  fiir  ihn  geschaffen  wurde.  Sein 
Lebenswerk,  welches  ihm  unvergSngliches  Verdienst  sichert   und   seinen    Nameo 
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weit  hinausgetragen  hat  in  alle  dentschen  Gaue,  ist  die  im  Jahre  1858  dirca 
ihn  erfolgte  Griindung  des  »ak«demi»chen  Gesangsvereinesc  in  Wien.  Man  acta, 
das  Schnlmeisterbublein  am  Scheideldorf  im  niederosterreichischen  Waldviertd 

hat  seioen  Weg  gemacbt.  Im  Vorjabre  war  Weinwarm  anlifllich  seines  70.  Gt- 
burtstages  Gegenstand  vieler  Ehrungen.  Da  erinnerte  man  sich  auch,  duB  a  die 
ersten  Schritte  ins  Reich  der  Tone  im  Stifle  Zwettl  machte,  wo  er  (rwei  Jtire 
nach  Robert  Hammerling)  1845  als  Saogerkoabe  eintrat  and  anter  dem  Prifekta 
P.  Schojer  die  sogenannte  >deutsche  Schalec,  sowie  die  erste  Laieinkluse  d«rci- 
machte.  Dieser  Umstand  fiihrte  dazu,  Weinwarm  gelegentlich  seines  70.  GeUm- 
tages  auch  im  Slifte  Zwettl  zu  ehren.  Eine  Baste  sollte  es  werden,  gleichwie 
auch  die  Stndeotenzeit  Hammer] ings  im  Konrikt*  durch  eine  solehe  Terewigt  fe. 
Der  akademische  Bildhauer  Karl  Schwersek,  Schopfer  der  Bilder  des  Plato, 
Aristoteles,  Moses  and  Petras  an  der  Universilat  sOwie  des  Lykorg  ftr  ia 

Parlament,  hat  ans  carrarischem  Marmor  mit  liebevoller  Vertiefung  in  die  Person- 
licbkeit  des  Jubilars  und  mit  gediegener  Technik  era  erstklassiges  Wert  ge- 
scliaflen,  welches  ohne  Obertreibung  den  Meister  lobt  and  ganz  hervorrsgendes 
Konnen  bekundet.  Ganz  intime  Zttge  der  Physiognomic  sind  mit  aberrascbender 
Treue  wiedergegeben.  Abgeklitrtheit,  Warde  und  Gttte,  wie  sie  Weinwurms  Wesen 
ausmachen,  beleben  and  vergeistigea  das  starre  Gestein.  Schwerzek  dirf  dss 
Weinwurm-Bild  mit  zu  den  Besten  z&hlen,  das  seine  Kdnstlerhand  geschaffen. 
Die  BUste  steht  auf  einem  schon  profilierten  Sockel  ana  feinkornigem,  poliemc 
Granit,  dem  Grundgestein  der  Heimat  Weinwurms.  Als  Folie  dient  dem  Gtnm 
eine  Nische,  deren  reiche,  aber  im  Lanfe  der  Jahre  durch  den  Maorerpiaicl  ug 

miChandelte  Stuckornamentik  mtihsam  restauriert  und  polychromiert  warde.  Bild- 
hauer Schwerzek  leitete  persdnlich  die  Aufstellung  des  Monumentes.  Beim  Mink 

dankte  Abt  Stefan  Rofller  dem  KUnstler  flir  die  Durchftibrung  des  Werkes.  An 
Professor  Weinwurm  warde  ein  telegraphischer  Grufl  entsendet,  da  er  leider 
durch  UnpaOlichkeit  am  Erscheinen  gehindert  war.  Wir  sind  stols  daraof,  daf 
Weinwarm  unser  ist,  and  wollen  hoffen  und  trachten,  dafl  mit  Hammerling  and 
Weinwurm  die  Reihe  beruhmt  gewordener  Stift  Zwettler  Sangerknaben  nicbt 
abgeschlossen  sei.  Unsere  Hauschronik  ist  nunmehr  um  ein  ehrenvolles  Blatt, 
unser  Kunstbestand  um  ein  erlesenes    StUck   bereichert.  * 

Prof.  P.  Tezelin  Nenbautr. 

4.  Mehremn.  Am  20.  August  legten  die  Chornovizen  Eagen  und  Alberich. 
ferner  die  OblatenNovizen  Josef  und  Gottfried  die  einfachen  Gelfibde  ab.  —  Am 
14.  August  wurde  P.  Edmund  Frey  zum  Succentor,  am  18.  August  P.  Gebbard 
Scliuhmacher  zum  PrSfekten  ernannt.  Die  Kleriker  Fr.  Leodegar  und  Fr.  Theobald 
legten  am  8.  September  die  fcierlichen  Gelilbde  ab.  —  Am  20  September  tni 
der  hochw'ste  Abt  Dominikus  Assfalg  von  Mariastern  in  Bosnien  auf  Besocb  bier 
ein.  —  Am  17.  Oktober  beelirte  uns  der  hochw.  Herr  Bischof  Dr.  Domini! 

Willi,  O.  Cist.,  mit  seinem  Besuche.  Kurz  nach  der  Ankunft  des  hochw'sten  Hon 
Bischofs  traf  der  hochw.  Herr  Abt  von  Einsiedeln,    Dr.  Thomas  Bossart  bier  ein. 

5.  Marlontal  I.  S.  Jubel  und  Freude  herrschten  am  St.  MichaeUfeste  in 
unserera  Kloster,  denn  ein  Doppelfest  wurde  bier  gefeiert  Alljahrlich  wird  d»s 
Namensfest  unserer  hochw'sten  Frau  Abtissin  mit  besonderer  Feierlichkeit  be- 
gangen,  doch  dieses  Jahr  erhielt  dasseibe  noch  eine  besondere  Bedeutung  durch 
die  an  diesem  Tage  vorgenommene  feierliche  Einkleidung  von  8  Kandidatiaaea. 
—  Am  30.  Oktober  begingen  wir  den  40.  ProfeOtag  nnseres  hochw'sten  Herm 
Propstes  P.  Vincentius. 

Der  „KOlnisclieii  Volkszeitung"  entnelimen  wir  nachfolgenie 
Notizen : 

6.  Deutsche  Cfstercleaaernlederlsssangtin.  Nach  dem  eben  ne»  «■ 
schienenen  Schematismus  des  Cistercienserordens  zShlt  derselbe  etwa  175" 

Angehcirige,  namlieh  1015    Manner    und    741    Fraueo,    welche    42  veischiedene 
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Kloster,  darunter  27  Manner-  und  15  Frauenkloster,  bewohnen.  Im  Deutschen 
Reiche  gibt  es  nur  ein  Cistercienserkloster,  namlich  die  Abtei  Marienstatt  im 
Bistum  Limburg,  welche  im  Jahre  1888  wieder  errichtet  warde  und  als  ersten 
Abt  den  jetzigen  Bischof  von  Limburg,  Dominikus  Willi,  hatte.  Cistercienserinnen- 
kloster  gibt  es  im  Deutschen  Reiche  vier,  namlich  Lich  ten  thai  bei  Baden-Baden, 
Oberschonenfeld  bei  Regensburg,  Mariastern.  und  Mariental  in  der  sachsischen 
Oberlausitz  (Apostolisches  Vikariat  Sachsen).  Vor  der  Reformation  hatte  der 

Cistercienserorden  700  Manns-  und  900  Frauenkloster,  von  denen  viele  durch 
ganz  Deutschland  zerstreut  lagen.  In  der  Rheingegend  waren  es  besonders  die 
bertthmten  Abteien  Eberbach  im  Rbeingau,  Heisterbach,  Uimmerode  in  der  Eifel 
und  Marienstadt,  welche  schon  urns  Jahr  1300  iu  gxofier  Blttte  gelangt  waren. 
Das  kleinste  jetzt  bestehende  Kloster  ist  Chiaravalle  mit  nur  sechs  Monchen  in 
Italien,  das  groflte  Zircz  in  Ungarn  mit  151  Monchen.  Von  den  1015  Ordens- 
mannern  sind  691  Priester,  (70  Kleriker  und  154  Laienbriider,  von  denen  sich 
die  ersteren  neben  dem  Chorgebet  und  dem  Studium  vielfach  der  Seelsorge  (232) 
und  dem  Unttrricbt  an  hoheren  Schulen  (159)  widmen;  sechs  von  letztereo  sind 
Unirersitatsprofessoren  in  Wien,  Prag  und  Pest.  Von  den  Mannerklostern  sind 
23  Abteien  und  4  Priorate,  von  den  Frauenklostern  10  Abteien  und  5  Priorate. 
Marienstadt  gehort  mit  seinem  Mutterkloster  Wettingen-Mehrerau  am  Bodensee 
und  der  auch  von  Mehrerau  aus  gegriindeten  Abtei  Sittich  in  Krain  zur 

schweizerisch-deutschen  Kongregation,  an  deren  Spitze  der  jeweilige  Abt  von 
Mehrerau  steht.  Den  ganzen  Orden  leitet  ein  in  Rom  wohnender  Generalabt. 
Von  den  Cisterciensern  hat  sich  ein  Zweig,  der  der  sogenannten  reformierten 
Cistercienser  oder  Trappisten,  im  Jahre  1892  getrennt  und  hat  seitdem  einen 
-eigenen  Generalprases  in  Rom.  Die  Cistercienser  sind  im  Jahre  1098,  ihr  weib- 
licher  Zweig  1 125,  beide  in  Frankreich  (Citeaux  und  Tart)  entstanden,  das  erste 
Kloster  in  Deutschland  ist  1 123  zu  Altenkamp   gegriindet  worden. 

Reformierte  Cistercienser. 

UrttSSel.  Das  Trappistenkloster  von  Achel,  Provinz  Limburg,  wurde  am 
•9.  Oktober  d.  J.  durch  Feuer  vollig  zerstort.  Der  Schaden  betragt  mehr 
als   130.000  Frcs. 

Nekrologe. 

I.  f  P.  Benedikt  Contzen*)  (Metten). 
Der  nach  zjahrigem  qualvollen  Leiden  am  28.  Mai  1906  verschiedene 

Institutsdirektor  und  Religionsprofessor  am  Gymnasium  Metten,  P.  Benedikt 
Contzen,  erblickte  das  Licht  der  Welt  am  4.  Juli  1844  in  der  schonen  Main- 
stadt  Wiirzburg,  wo  sein  Vater  als  Professor  der  Geschichte  an  der  dortigen 
Universitiit  hohes  Ansehen  genoO,  und  erhielt  in  der  hi.  Taufe  den  Namen 
Friedrich  Anton.  Im  kernkatholischen  Elternhause,  das  fflr  zahlreiche  Zelebritalen 
der  bertthmten  Frankenmetropole  einen  anziehenden  Sammelpunkt  bildete,  empfing 
der  heranwachsende  talentvolle  Knabe  neben  dem  wertvollsten  Schatze  tiefer 

Religiosity  auch  reiche  Nahrung  fiir  Geist  und  Herz. 
Nachdem  der  kleine  Friedrich  die  Gym  nas  ialstudi  en  in  seiner  Vater- 

ttadt  begonnen,  kam  er  1857  als  Zogling  des  damaligen  I.  Seminars  ans  Gymnasium 
Metten,  das  er  mit  vorzuglichem  Studienerfolge  1863  mit  der  I.  Note  absol- 
vierte.  Hierauf  bezog  er  die  Universitiit  Wurzburg,  wo  er  von  seinem 

Organisationstalent  und  seiner  praktisch-katholischen  Gesinnung  schon  im  I.  Jahre 

')  Vergl.   »Sludieti«    1906,  531  f. 
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cine  glffnzende  Probe  lieferte  durch  Griindung  des  jetzt  in  schonster  Blate 
steheoden  katholischen  St adentenvereins  Walhalla.  In  diesen  Jahren 

legte  er  such  ein  solides  Fundament  fftr  die  aufierordentlich  rielseitige  nnd  ge- 
diegene  Bildung,  durch  die  der  geittreicbe  Mann  spiter  selbst  im  gewohnlichen 
Gesprlcbe  imponierte.  Er  horte  mehrere  Jahre  hindurch  neben  den  Vorlesungar 
ant  der  Fbilotopbie  ancb  folcbe  aus  der  Geschichte  nnd  Rechtswisseuschaft. 

Einer  seiner  damaligen  Lebrer,  der  bekannte,  jetzt  bocbbetagte  Universitau- 
professor  nnd  Schriftsteller  Dr.  Felix  Dahn,  bestitigte  in  eioem  Zeagnis,  daff 
Contzen  die  Kollegien  >mit  ausgezeichnetero,  wabrbaft  musterhaftem  FleiBe  be- 
sucht*  babe.  »Derselbe  standi,  so  heiOt  es  ireiter,  »in  allererster  Reibe  der  Za- 
horer,  die  mir  darch  Fleifl  and  Eifer,  Begabung  and  Verstitndnis  Freade  machten.c 
Doch  konnte  der  strebsame,  Ton  religiosen  Idealen  erfOllte  jnnge  Mann  in  der 
Hingabe  an  die  weltlicben  Wissenschaften  keine  rechte  Herzensbefriediguog 
finden.  Er  besucbte  deshalb  die  Vorlesnngen  der  tbeologischen  Fakultitt,  welcber 
damals  mehrere  Leachten  kirchlicber  Wissenschaft  wie  Denzinger,  Hettinger, 
Hergenrother  einen  Weltrnf  verliehen.  Dafl  Contzen  diesen  hochberilhmten  Lehrern 

sich  als  Schttler  wBrdig  envies,  dafttr  diirfte  als  Beleg  auch  die  trefflich  ge- 
lungene  Bearbeitang  der  Preisaafgabe  dienen,  welche  die  Faknltit  nnter  dem 
Titel:  >Die  kirchlicben  Unionsrersuche  zwischen  Katholiken  nnd  Protestanten  tod 
der  Reformation  bis  zor  franzosischen  Revolution*  far  das  Studienjabr  1869/70 

dffentlich  gestellt  hatte.  Das  Fakultatsgutachten  rtthmte  an  der  Arbeit,  die  be- 
zeichnender  Weise  mit  dem  Benediktinerwahlspiuch  »U.  I.  O.  G.  D.*  schloO, 
•kritischen  Scbarfsinn  und  wohlgeordnete  Darstellung,  ei friges  Studiam  der  Queller* 
und  verstttndige  Benutzung  der  einschlSgigen  Literature  and  zeichnete  sie  anter 
Zuerkeanung  des  Preises  mit  dem  Prildikat  isumoa  com  laudec  aus. 

Am  22.  November  1870  zam  Priester  geweiht,  bezog  der  vielver- 
sprecbende  Neopresbyter  im  Januar  187 1  voll  gliibenden  Seeleneifers  seiner* 
Erstlingsposten  als  Kaplan  in  Oberleinacb.  1874  wurde  er  als  Stadtkaplatt- 
nach  Volkach  nnd  noch  im  selben  Jahre  anf  den  damaligen  Vertranensposten 

eines  Pfarrvikars  von  Zc'lingen  berufen.  1875  machte  er  den  Pf»rrkonkurs 
unit  besonderer  Auszeichnung<  als  der  erste  unter  alien  Kanditlateu.  1877  erhielt 
der  Verstorbene  durch  einstimmigen  Beschlnfi  des  Domkapitels  den  Bberans- 
ehrenvollen  Ruf  als  Pred  iger  an  die  Wfirzburger  Kathed  rale.  In  kiirzesttr 
Zeit  gewann  er  die  vollste  Sympathie  des  Publikums,  das  ihn  durchweg  mit 

hoher  Begeisterung  verehrte.  Viele  der  Zuhorer  glaubten  in  dem  wortgewaltigen- 
Kanzelredner  mit  der  stattlichen,  boheitsvollen  Erscheinung  schon  den  kiinftigen 

Inhaber  eines  Bischofsstuhles  erblicken  zu  diirfen.  Wie  groC  war  daher  das  Er- 
staunen,  als  der  gefeierte  Domprediger  im  Herbste  1884,  dem  Zuge  seines  Innem 
folgend,  in  Met  ten  das  schlichte  Ordenskleid  nahm!  Bei  der  einfachen  Profefl. 
die  er  am  24.  Oktober  1885  in  die  H&nde  des  Abtes  Benedikt  Braunmiiller, 
seines  hochgeschfttzten  Beraters  in  der  Berufsfrage,  ablegte,  erhielt  er  den  Namert 
Benedikt. 

Unter  diesem  Namen  hat  der  Verblichene  Ober  20  Jahre  lang  anf  ver- 
schiedenen  Gebieten,  besonders  als  Lehrer  und  Erzieher  der  Jugend  eine- 
Uberaus  segensreiche  Wirksamkeit  entfaltet.  Von  1885  an  wirkte  er  als  Prifekr 
des  Klosterseminars,  daneben  war  er  Religionslehrer  und  lfingere  Zeit  hin- 
durch  Student  enprediger,  Bibliothekar  des  Klosters  und  Lektor  der 

Kirchengeschichte  fUr  die  Kleriker  des  Stifles.  Mehrere  dieser  Amter  be- 
hielt  er  bei,  auch  nachdem  er  1891  die  Leitung  des  Klosterseminars  als  Dire k tor 

ilbernommen  hatte,  so  besonders  den  Religionsunterricht  fttr  die  oberen  Klassen 

des  Gymnasiums,  wodurch  er  nicht  blofl  der  Neigung  und  dem  Drange  seines 

Herzens  folgte,  sondern  auch  dem  Wunsche  aller  seiner  Schttlet  entsprach. 
P.  Benedikt  verstand  es  vorziiglich,  die  Religionswahrheiten  durchaus  zeitgeraSB 

unter  besonderer  Beriicksichtigung  der  modernen  Geistesstromungen  spannend  un<t 

interessant  in  einer  den  Studenten  fafibaren  Form  zu  vermitteln.  Den  Religions- 

unterricht wollte  der  Verblichene  auch  dann  noch  nicht  aufgeben,  als  er  infolge- 
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seines  vorgeschrittenen  Leidens  seit  Eude  1905  nur  mehr  mit  groBter  Mtlhe  auf 
einen  Stock  gettiitst  sich  in  die  Lebrzimmer  schleppen  konnte.  Gleicher  Be- 
liebtheit  wie  als  Lehrer  erfreute  sich  der  Eotseelte  auch  als  Enieher.  Die  Zoglinge 
brachten  ihm  allieit  die  grofite  Hochachlung  und  Ehrfurcht  entgegen. 

Es  ist  zu  verwundern  und  IfiOt  sich  nur  mit  der  unermtidlichen  Schaffens- 
lust  und  aufiergewSbnlichen  Arbeitskraft  des  Heimgegangenen  erklaren,  daO  er 
bei  seinen  weitverzweigten  anstrengenden  BerufsgescbKften  auch  noch  Zeit  zu 
literariscben  Arbeiten  und  wissenschaftlicher  Forschung  faud.  So 
verdffentlichte  er  neben  Predigten  in  verschiedenen  Sammelwerken  zwei  Ab- 
handlungen:  Johann  Adam  Mohler  (Sulzbacher  Kalender  fdr  kath.  Christen  von 
Seidel.  1886,  SS.  124—136)  und  Liborius  Wagner,  ein  Martyrer  des  17.  Jahr- 
hunderts  (ebd.  1887,  SS.  36 — 46),  ein  von  der  fachmffnnischen  Kritik  beifailig 
aufgenommenes  Studienprogramm  des  Gymnasiums  Metten:  Die  Regel  des  heil. 
Antonius  (Landsbut,  Thomann,  1896,  S.  66)  und  die  Trauerrede  bei  der  Bei- 
setzung  des  Abtes  Dr.  Benedikt  Braunmfiller  am  15.  Juni  1898  (Deggendorf, 
Nothhaft,  1898,  S.  14).  Ein  fur  diese  Zeitschrift  berechneter  Nekrolog  auf  den 
hochrerdienten  Abt  Benedikt  fand  sich  im  literariscben  Nachlasse  des  Verblicbenen 

und  ist  im  vorliegenden  Hefte  der  >Studienc  SS.  797  -  801  abgedruckt.  Was  da 
der  Verlebte  vor  8  Jahren  Uber  das  Hinscheiden  seines  treu  verehrten  geistlicben 
Vaters  so  treffend  geschrieben,  das  darf  buchstSblich  auch  auf  seinen  Hingang 
angewendet  werden:  »Er  wurde  durch  den  Tod  too  schmerzlichstem  Leiden 
erlfist,  das  den  ffir  unverwiistlich  Gebaltenen  seit  Jahr  und  Tag  heimgesucht  hatte, 
um  seine  Himmelskrone  auch  mit  dem  Kleinode  der  Geduld  in  kdrperlichen 
Leiden  zu  zieren.c 

Schmerzlich,  ja  ttberaus  qualvoll  waren  die  Leiden,  welche  Gottes  Vor- 
sehung  fiber  den  Verblichenen  in  seinen  letzten  Lebensjahren  verbangt  hat.  Docb 
mit  einer  staunenswerten  SeelengroBe,  mit  walirhaft  heroischen  Opfermute  hat 
der  Entseelte  in  stiller  Ergebung  die  herbe  Prfifung  hingenommen.  Moge  nun 
dem  groBmiltigen  Dulder  Gott  selber  (fir  alle  Ewigkeit  ttberreicher    Lohn  seiu! 

II.  Benedikt  Braunmuller,  Abt  von  Metten. 
Lebensskizze  entworfen  von   f  P.  Benedikt  Contzen,   O.  S.  B.  in  Metten. 

Im  Jahre  1830  wurde  das  Kloster  Metten,  das  dem  Silkularisationssturme 
1803  zum  Opfer  gefallen  war,  zum  Dasein  zuriickgerufen  und  1840  erhielt  es 
wieder  den  Rang  einer  Abtei.  Der  erste  Abt  war  Gregor  Scherr,  der  als 
Erzbischof  von  MUnchen-Freising  1877  starb;  ihm  folgte  mit  28jahriger  Regierung 
Abt  Otto  Lang  (1856 — 1884),  und  der  dritte  Tritger  der  Infel  in  dem  wieder- 
erweckten  Sifte  war  Abt  Benedikt  Braun  mailer.') 

Abt  Braunmttller  war  geboren  1825  zu  Rotz  in  der  Oberpfalz,  nahe  der 
bohmischen  Grenze.  Nach  vorausgehenden  gUnzenden  Studien  in  Regensburg  und 
MUnchen  wurde  er  1850  zum  Pri  ester  geweiht  und  able  dann  ein  Jahr  die 
Seelsorge  in  seiner  Heimatsdiozese  aus.  Im  Jabre  1851  aber  trat  er  unter  Abt 
Gregor  Scherr  in  das  Stift  Metten  ein,  um  unter    Leitung    des    etwa  zehn  Jahre 

>)  Vorliegende  Lebensskizze  land  sich  als  druckreifes  Manuskript  im  Nach- 
lasse des  P.  Benedikt  Contzen  (s.  S.  795)  vor  und  wird  hier  mit  ganz  wenig 

Anderungen  und  Zusatzen  zur  liebevollen  Erinnetung  an  den  auch  um  die 
•Studienc  hochverdienten  PrSlaten  mitgeteilt.  Vergl.  auch  P.  Benedikt  Con tzen. 
TrauerRede  bei  der  Beisetzung  des  hochw.  H.  Abtes  Dr.  Benedikt  Braunmiiller; 
Deggendorf  Nothhaft  1898.  Sulzbacher  Kalender  f.  kath.  Christen  f.  d.  Jahr  1900, 
P.  Bernhard  Ponschab  in  Verhandlungen  des  hist.  Ver.  f.  d.  Oberpfalz  51  (1899) 
277 — 94.  p.  Wunibald  Gotz  in  Festschrift  zum  Stndiengenossenfeste  Metten  1901, 
73 — no.  Friedrich  Lauchert  in  Allgemeine  deutsche  Biographie  47,  211  f. 
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ilteren  P.  Rupert  Mittermttller  (f  1893)  die  Schnle  det  Noriziatt  darck- zumachen. 

In  die  Haode  des  Abtes  Gregor  legte  Braunmiiller  1852  die  ProfeSub 
nnd  von  nun  an  beionders  offenbarte  er  die  hervorragende  Arbeitskruft,  die 

ihm  eignete.  Rastlo.ie  Tatigkeit  zeichnete  ihn  aus  in  den  verschiedenen  Wirknnp- 
kreisen,  zu  welchen  ihn  der  Gehorum  rief.  Das  vom  Obern  aberiragene  >Aml< 
ist  ja  das  Geftfl,  das  der  einzelne  Religiose  nach  den  Gaben  der  Natur  bm 
Gnade  mehr  oder  weniger  zu  (alien  imstande  ist  -  der  Prufstein  seiner  Ver- 
wendbarkeit.  Bietet  auch  das  Leben  des  Monches,  rein  auBerlich  hetrachtet,  sickt 
sehr  viel  Unterschiedenes,  so  verlangt  doch  jede  Aufgabe  ibren  Mann.  Und  ilea 
stellte  P.  Benedikt  und  erfullte  jederzeit  die  in  ihn  gesetzte  Erwartung,  mockte 
er  nan,  wie  es  die  langste  Zeit  hindurch  der  Fall,  in  Erziehung  und  Unterrickt 
wirken,  mocbte  er  seelsorgerliche  Piichten  versehen  oder  roochte  er  in  saden 
Klostern  tur  Aushilfe  weilen. 

An  fangs  namlich  war  er  eine  Zeit  lang  am  Gymnasium  im  Unterrickl 

beachiftigt,  weshalb  er  wohl  fUr  sein  ganzes  Leben  die  Vorliebe  fur  das  Unterricat- 
geben  beibehielt;  er  schien  ein  geborener  Lebrer  zu  sein.  Zu  Ausgang  do 
fiinfziger  Jahre  wurde  er  mit  dem  gleicbfalls  schon  heimgegangenen  P.  Johannes 
Ev.  Anglhuber  nach  Lambach  geschickt,  um  dort  als  magister  clericonun  der 
grofien  Sache  des  Ordens  Oienste  zu  leisten.  Die  Stiftung  des  hi.  Adalbert)  tb 
Feld  seiner  Arbeit  vertauschte  er  sodann  mit  St.  Bonifaz  in  Munchen,  ton 

das  Amt  des  Novizenmeisters  and  Lektors  der  Theologie  versah.  Das  Jahr  1862 
ftthrte  ihn  von  hier  zu  kurzer  Seelsorgstatigkeit  nacheinander  in  die  beideo 
Mettener  Klosterpfarreien  Michaelsbuch  und  Neuhauseu,  bis  er  18641k 
Direktor  an  die  Spitze  des  bischof  lichen  Seminars  trat.  Von  dort  kehrte 
er  nach  sieben  Jahren  wieder  zum  Lehrberufe  am  Gymnasium  juriick.  der 
ihm  imruer  so  lieb  gewesen.  Und  von  der  Schule  wurde  er,  wie  nach  der  S*je 
jener  deutscbe  Konig  Heinrich  vom  Vogelherde,  zur  abteilichen  Wiirde  ge 

rnfen  1884,  nachdem  er  schon  lange  von  der  allgemeinen  Meinnng  dafor  »»s- 
ersehen  war.  Vierzehn  Jahre  lang  schmiickte  ihn  die  Mitra,  bis  am  2.  Joni  189S 
der  Tod  ihn  dem  Stifte  entriC  Er  aber  wurde  von  schmerzlichstem  Leiden  erlott, 

das  den  fiir  unverwiistlich  Gehaltenen  seit  Jahr  und  Tag  heimgesucht  hatte,  an 
seine  Himmelskrone  auch  mit  dem  Kleinode  der  Gednld  in  korperlichen  Leiden 
zu  zieren. 

Grofl  war  der  Verlust,  den  das  Stift  Metten  erlitten,  denn  was  »« 
ihm  nicht  der  Verstorbene  wahrend  seines  fast  fiinfzigjahrigen  Ordenslebent  tmd 
zumal  als  Abt!  Von  Anfang  an  gab  er  durch  strenge  Selbstzucht  sich  Mike, 
das  Bikl  eines  regeltreuen  Ordensmannes  darzustellen  und  es  gelang  ihm  dts 
auch  soweit,  daB  er  in  genauer  Beobachtung  der  Klosterordnung,  besonden  is 
seinem  Eifer  fur  das  Chorgebet,  den  jungeren  Gliedern  der  Gemeinde  als  Muster 
dienen  konnte. 

Dabei  trieb  ihn  eine  unerschopfliche  Arbeitslust  und  Arbeitsfahigkeit  ?■"■ 
alien  Amtern  liefi  er  sich  verwenden,  in  alien  leistete  er  Tiichtiges,  und  entstind 
plotzlich  irgendwo  ein  Bedttrfnis,  so  war  stets  sicher  auf  ihn  zu  rechnen.  For 
jeden  trat  er  ein,  jedem  half  er  aus,  wo  es  not  tat,  am  liebsten  frcilich  in  den 
verschiedensten  Zweigen  des  Unterrichtes.  Da  schien  es  ihm  gleiche  Freude  n 
machen,  ob  er  die  kleinen  Studienbeflissenen  um  sich  hatte,  um  sie  in  die  Ge- 
heimnisse  der  lateinischen  oder  griechischen  Grammatik  einzufiihren,  oder  ob  er 
bei  Vorgeschritteneren  die  Anfangsgriinde  der  hebraischen  Sprache  lehrte  rod 
durch  die  Schatze  seines  Wissens  zumal  auf  historischem  Gebiete  die  Begeittena{ 
der  Jttnglinge  weckte,  oder  endlich  ob  er  den  Kandidaten  des  Priestertams  i» 
Kloster  Vorlesungen  ttber  verschiedene  Disziplinen  der  Theologie,  besondets 
Kirchengeschichte  und  Kirchenrecht,  hielt. 

Es  war  der  Zug  seines  Herzens,  zu  wirken  und  zu  nStzen  —  laborious 
indefessns  -  und  der  begleitete  ihn  auch  in  seiner  priesterlich-seelsorgerisckcri 
Arbeit.  Der  Beichtstuhl  wahrte  ihm  nie  zu  lange,  fiir  die  Kanzel  war  er  immcr 
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bereit,  sei  es  zu  Hause,  sei  es  auswirts  bei  gerne  tlbemommeoen  Aushilfen.  Und 
wer  libit  es  nach,  wie  oft  er  wShrend  der  herbstlichen  Schulferien  seine  Er- 
holung  darin  suchte,  in  andern  Klostem  Exerzitien  zu  geben. 

Weit  war  sein  Herz,  und  weit  war  auch  sein  Blick.  Er  batte  schon  in 
seinen  »Lehrjahren«  es  verstanden,  offenen  Auges  die  verschiedenen  Seiten 
menschlichen  Lebens  und  Strebens  zu  beobachten ;  sein  Geist  war  nicht  gebannt 
in  den  engen  Raum  des  Studierzimmers,  sondern  mit  regem  Interesse  batte  er 
alle  Erscheinungen  in  der  bewegten  Zeit  seiner  Jugend  verfolgt.  Und  dieses 
Interesse  fUr  die  verschiedensten  Gebiete  menschlicber  Regsamkeit  blieb  ihm  bis 
zuletzt.  Es  erbielt  seinem  Geiste  eine  fttr  seine  Jahre  nicht  zu  haufige  Frische 
und  Beweglichkeit,  bewabrte  ihn  andererseits  vor  jeder  einseitigen  Richtung. 

Oeshalb  konnte  er,  einmal  Abt  geworden,  sich  aueh  so  leicht  in  die  ver- 
schiedenen  Aufgaben  und  Pflichteu  finden,  welcbe  jetzt  neu  an  ihn  herantraten. 
Mit  seltener  Vielseitigkeit  ward  er  ihnen  gerecht.  Quellen  und  Wilder  werden 
noch  fttr  lange  Zeiten  von  seiner  Tatigkeit  berichten,  wahrend  er  vordem  fast 

nur  for  die  in  alten  Urkunden  fliefienden  Quellen  und  die  geistigen  Pflanz- 
schulen  der  Jugend  gemacht  schien,  ohne  dafl  er  aber  diese  letzteren  Gebiete 
brach  liegen  liefl.  Unwillkurlich  drangt  sich  —  natttrlich  in  der  notwendigen 
Perspektivc  —  der  Vergleich  mit  dem  grofien  Papste  Gregor  I.  auf,  der  mit 
sicherem  Auge  die  hdchsten  Interesscn  der  Volker  crfaflte  und  zugleich  alt  kluger 
Hausvater  die  kleinen  Angelegenheiten  der  sizilischen  Kirchengiiter  regelte.  Und 
alien  in  seinem  Hause  war  Abt  Benedikt  der  Vater,  dem  Laienbruder  so  got 
wie  dem  Priester,  und  jedem  erleichterte  er  durch  Liebe  und  Anteilnahme 
seine  Bttrde. 

Weit  ttber  den  Burgfrieden  seines  Klosters  nnd  die  Marken  des  engeren 
Vaterlandes  hinaus  aber  war  Benedikt  Braunmttllers  Namen  bekannt  und  genannt. 
Der  erste  Grand  hiefttr  war  seine  wissenschaftliche  Frnchtb  arkeit.  Zahl- 

reich  flosses  aus  seiner  gewandten  Feder  kilrzere  Arbeiten  in  verschiedenen  Zeit- 
schriften,  wie  ja  auch  in  den  >Studien<  sein  Name  uns  dfters  begegnete,  ebenso 
wie  unter  einer  Reihe  von  Artikeln  in  der  zweiten  Auflage  von  Wetzer  u»d 
Weltes  Kirchenlexikon  und  den  Jahresberichten  der  historischen  Vereme  von 
Niederbayern  und  Oberpfalz.  VerhkltnismSBig  grSOeren  Umfang  erreicfcten  die 
•  Programme*,  welche  er  als  Beilagen  zu  den  Jahresberichten  des  Gymnasiums 
Metten  ofter  wie  ein  anderer  der  dortigen  Lehrer  der  wissenschsftlichen  Welt 
schcnkte,  die  auch  zum  guten  Teil  ibren  Wert  bebalten  werden.  >) 

Den  Stoff  fttr  seine  Untersuchungen  entnahm  Benedikt  Brannmttller  zu- 
nSchst  vielfach  der  Geschichte  der  engeren  Heimat.  Wir  finden  hier  mehrere 
Arbeiten  ttber  das  alte  bayrische  Geschlecht  der  Grafen  von  Bogen,  die  bis  zu 
ihrem  Untergange  so  machtvoll  in  die  Geschicke  Niederbayerns  eingegnffen. 
Dann  ist  es  der  mit  dem  Kloster  Metten  durch  Sage  und  Geschichte  verwobene 
Natternberg,  welcher  ihn  mehrere  Jahre  beschfiftigte ;  auch  hier  brachte  er  Lieht 
in  maache  dunkle  Frage  und  der  faeimischen  Geschichte  Gewinn.  Seine  vielen 
andern,  mehr  oder  minder  enges  Gebiet  umfassenden  Untersuchungen  konnen 
natttrlich  nicht  im  einzelnen  Erwlhnung  finden. 

Noch  lieber  aber  war  ihm  die  Geschichte  des  Ordens,  der  er  zeitlebeos 
FleiB  und  Forschung  hingab.  Ab  Frucht  erschien  mit  weiteren  Grenzen  im  Jakre 
1859  eine  Reihe  von  Artikeln  in  der  Augsburger  Postzeitung  fber  die  nach- 
tridentiaische  Geschichte  der  Benediktiner  in  Bayern,  leider  nnvollendet,  und 
die  Darstellung  der  Geschichte  des  Benediktinerordens  im  Freiburger  Kirchen- 

lexikon, Bd.  2,  Sp.  332 — 360.  Auch  seine  meisten  anderen  Beitrtge  zu  dem  ge- 

')  Uber  seine  literarische  Tatigkeit  vgL  auOer  den  oben  genannten  Schriften 
noch  Lindner,  Die  Schrifuteller  ...  des  Benediktinerordens  im  heutigen  Konig- 
reich  Bayern,  Regensburg  1880,  Bd.  2,  S.  47,  52  f.  NachtrKge  dazu  1884, 

S.  45 — 47.  Mitarbeiterverzeichnis  zu  Wetzer  und  Weltes  Kirchenlexikon  a.  Ann"., 
Bd.  12,  S.  2045  f.  Das  vollstSndigste  Verzeichnis  hat  Lauchert  1.  c. 
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nannteu  Monnmeote  der  wissenschaftlichen  Tiichtigkeit  der  deutschen  Katholiken 
sind  einzelnen  Gliedern  oder  Klostern  oder  Kongregationen  det  Ordens  gewidmet. 
Daneben  befuBten  sich  mehrere  seiner  »Programmec  mit  der  monastischen  Ge 
scbichte,  beginneod  von  jenem  des  Jahres  1856  » liber  den  Bildungszaitand  der 
Kloster  des  4.  und  5.  Jahrhundertsc,  bis  zu  dem  vom  Jahre  1880  iiber  •nun- 
hafte  Bayern  im  Kleide  des  hi.  Benediktc,  letzteres,  wie  die  Vorrede  sagt,  nm 

der  beiden  Jubilaen  jenes  Jahres  zugleich  zu  gedenken,  der  7oojahriget»  Herr- 
schaft  der  Wittelsbacber  in  Bayern  und  der  I400jahrigen  Erinnerung  an  die 
Geburt  des  seligen  Vaters  Benedikt. 

Eine  Klage  kann  freilich  angesichts  dieser  regen  gelehrten  Schaffensloit 
Abt  Benedikt  Braunmttllers  nicht  unterdriickt  werden,  daO  er  nSmlich  seine  Kraft 
so  sehr  zersplitterte  and  nicht  an  ein  grofieres  Werk  ging.  Die  Befahigung  dazu 
hatte  er  ja  nach  jeder  Richtung  bin,  und  oft  wurde  es  ibm  nahegelegt,  auf  diese 
Weise  zur  Ehre  Gottes  und  zum  Ansehen  des  Ordens  beizutragen.  Immer  wies 
er  es,  teils  wegen  zn  vieler  Geschafte,  teils  aus  Bescheidenheit  ab.  Endlich,  schon 
itber  ein  Jahrzehnt  Abt,  entschlofi  er  sich,  auf  breiter  und  tiefer  Grundlage  aaf- 
gebaut,  die  Geschichte  seines  Klosters  zu  schreiben,  da  ja  doch  das  Buck  des 
sonst  so  verdienstrollen  P.  Rupert  Mittermttller ')  neazeitlicben  Anforderungen 
nicht  mehr  entsprecben  konnte.  Mit  grofiem  Fleifie  kopierte  und  exzerpierte  er 
die  handschriitlichen  Schatze  des  alten  Klosters  Metten,  die  im  Jahre  1803  die 
Staatsbibliothek  in  Mllnchen  bereichern  halfcn;  schon  war  er  mit  seiner  Arbeit 
bis  ins  15.  Jahrhundert  gekommen,  da  zwangen  Krankheit  und  Tod  seine  Hand 
zur  Ruhe.  Eine  Ehrenschuld  des  Klosters  an  Orden  und  Vorzeit  wollte  er  tilgen, 
Gott  bat  es  anders  bestimmt. 

Wie  nXmlich  grofl  und  klar  die  Geschichte  des  Ordens  vor  seinem 
geistigen  Auge  stand,  so  dafi  er  wohl  davon  zu  sprechen  vermochte  wie  ein 
Seher,  der  das  Dunkel  vergangener  Jahrhunderte  durchdrungen,  --  so  wohnte 
in  seiner  Seele  heilige  Begeisterung  far  den  Orden,  dem  er  sein  Leben  geweiht 
hatte,  und  settle  ihn  in  opferfreudige  TStigkeit.  Beweis  dafur  ist  nicht  nor  der 
Eifer  und  die  Trene,  womit  er  alien  Verpfiichtungen  des  gewissenhaften  Mfinchet 
nacbkam,  zumal  seine  Hochschiitzung  des  benediktinischen  opus  Dei,  sondern 
auch  sein  vielfaches  Bemtthen  filr  die  Interessen  des  Ordens,  das  seine  Frocht 
selten   versagte. 

Dafi  seine  schon  oben  crwahnte  Tatigkeit  in  Lambach  und  Munchen 
diesem  Zwecke  diente,  ist  selbstverstandlicb,  und  dafi  er  mit  ganzer  Seele  dabei 
war,  als  er  zum  Sekrettr  der  Verhandlungen  vor  Wiedererrichtung  der  bayerischen 

Benediktiner-Kongregation  berufen  worden,  ist  auch  erklarlich.  Aber  mehr  rer- 
gessen  darfte  schon  sein,  wie  er  bei  seinem  Aufenthalte  in  Lambach,  allerdings 
im  Auftrage  Ton  Abt  Otto,  sich  bemdlite  fiir  eine,  die  bayerischen  und  dster- 
reichischen  Kldster  umfassende  deutsche  Benediktiner-Kongregation.  Und  nicht 
viele  dttrften  sich  erinnern,  wie  er  schon  in  den  Jahren  1859 — 1861  nach  den 
verschiedensten  Seiten  hin  in  eifrigem  Briefwecbsel  stand,  urn  eine  Benediktiner- 
zeitschrift  ins  Leben  zu  rufen.  Er  wollte  ein  Organ  ins  Dasein  rufen,  das  dem 
ganzen  Orden  als  Vereinigungsmittel  dienen  sollte  and  deshalb  znm  Versttndnis 
fiir  alle  von  ihm  mehrsprachig  geplant  war.  Freilich,  das  erste  Projekt  scheiterte 
ganz;  es  unterlag  der  erdrlickenden  Wucht  Snfierer  Umstinde  und  Verhtltnisse. 
Das  andere  Projekt  fand  eine  teilweise  Realisierung  in  den  »Studien«,  deren 
GrUndung  and  Weiterentwicklung  nicbt  in  letzter  Linie  auf  seine  tatkrSftigen 
Bemtthnngen  zurflckzufUhren  sind. 

Urn  so  grdfiere  Freude  hatte  er  aber,  als  er  im  Jahre  1893  bei  der  von  Papst 
Leo  XIII.  berufenen  Versammlung  der  BenediktinerKbte  in  Rom  anwesend  sein 
konnte  und  ein  auch  unter  seiner  eifrigen  Beihilfe  entstehendes  scbones  Werk 
gedeihen  sah.  Was  er  in  jttngeren  Jahren  oftmals  angestrebt,  war  jetzt  in  weiterem 

•)  Kloster  Metten  und  seine  Abte.  Straubing  1856. 
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Mafle    errcicht,    als    frtther    geahnt   werden   konnte.     Das    Heilmittel    gegen    die 
materialistische  Zcrsplitterung  der  Zeit  ist  Einigung  der  Geister. 

Und  to  wird  das  Bild  noch  lange  fortleben  im  Geiste  aller,  die  Abt 
Benedikt  Braunmttller  kannten:  er  war  e in  ganzer  Mcinch,  ein  gamer 
Benediktiner,  begeistert  fttr  Ebre  und  GroOe  des  hi.  Ordens,  den 
Wissenschaften  Freund  und  voll  des  Opfersinnes  fUr  alle 
Meascben.  Sein  Andenken  bleibe  ein  gesegnetes  fttr  ferae  Zukunft. 

Nckrologischc  Notizen, 
inmeist  aus  den  der  Redaktion  sugekommenen  Roteln  ausgezogen.  Iro  Anschtusse 

an  Heft  II -in,  1906,  S.  568. 
Es  starben  seither: 

A.  Aus  dem  Benedikt iner-Orden: 

3./VII.  1906.  Clyde,  Mo.  Am.  Chorfr.  Christina  Scboll,  21  J.,  2  Prof.  — 
16./VII.  Scbeyern,  R.  P.  Placid  Bernhard,   77  J.,    16   Prof.,   51  Pr.  —  16./VII. 
Padua,  Laienbr.  Anton  Cantaruti,  75  J.,  30  Prof.  —    18./VII.    Parma,   Fr.  Cler. 
Marcus  De  Clemente,  23  J.,  5  Prof.  —  so./VII.  Fiecht,  Laienbr.  Markus  Schober, 
31  J.,  S  Prof.  —  ai./VIL  M.  Melchtal  (Schweiz)  ehrw.  Scbw.  Lucia  Ackermann. 
—  24./VII.  Affligem,  Laienbr.  Maurus  De  Doucker,  53  J.,  25  Prof.  —  4./VIII. 
Buckfast,  Reverendiss.  ac  Ampl.  D.  D.  Bonifatius  Natter,  Abt  und  Prfilat  f  beim 
Schiftbruche  des  Dampfers  >Sirio<  auf  dem  Wege  nach  Argentinien,  40  J.,  23 

Prof.,  16  Pr.,  4  Abt  —  6./VIII.  Saben,  Chorfr.   Cazilia  Kugler,  28  J.,   3   Prof. 
—  6./VIH.  St.  Vincent,  Pa.  Laienbr.  Pius  Retzer,  78  J.,  50  Prof.  —  7./VIII. 
Eichstatt,  Chorfr.  Crescentia  Geith,  45  J.,  7  Prof.  —  18./VIIL  Ottobeuern, 
Laienbr.  Johann  Auerbacher,  37  J.,  8  Prof.  —  19./VM.  St.  Vincent,  Pa.  R.  P. 
Willibald  Strasser,  40  J.,  20  Prof.,  5  Pr.  —  9./IX.  Seitenstetten,  R.  P.  Heinrich 
Hemetsberger,  70  J.,  44  Prof.,  43  Pr.  —  15./IX.  Ottobeuern,  Laienbr.  Gerard 
Aberle,  67  J.,  37  Prof.  Nekrolog  (>Augsb.  Poststg.c  v.  31.  IX.  1906.)  —  24./IX. 
Collegeville,  Minn.,  Laienbr.  Philipp  Kilian,  68  J.,  29  Prof.  —  5./X.  Admont, 
R.  P.  Leo,  Fr.  Sivka,  35  J.,  6  Prof.,  6  Pr.  —  6./X.  Sarnen,  Wohlehrw.  Frau 
Juliana  Gasser,  Abtissin,  45  J.,  21  Prof.  4  Abtiss.  —  «3-/X.  Kremsmttnster,  R. 
P.  Dr.  Altmann  Altinger,  Prof.  Gymn.,  42  J.,  17  Prof.,  16  Pr.  —  15./X.  Panon- 
halma,  R.  P.  Rudolf  Gyulai,  59  J.,  39  Prof.,  36  Pr.  —  16./X.  St.  Meinrad,  Ind., 
Laienbr.  Hilarinus  Benetz,  52  J.,  34  Prof.  (St.  Meinrads-Raben,  Sept.)  —  33./X. 
Braunau,  R.  P.  Anselm  Hofroann,  Prof.  Gymn.,  Direktor,  Subprior,  63-  J.,  34 
Prof.,  3S  Pr.  —  23./X.  Schotten  in  Wien,  R.  P.  Adolf  Kern,  Jubelpriester,  77 

J..  54  Prof.,  53  Pr.  (Nekrolog  tNeuigkeits-Weltbl.*  Wien,  von  24./X.  1906.)  — 
25./X.  Innsbruck,  R.  P.  Edmund  Hager,  Prior  der  Kinderfreund-Anstalt,  f.-erzb. 
g.  Rat,  Priester-Jubilar,  77  J.,  39  Prof.,  53  Pr.  -  27./X.  Admont,  R.  P. 
Maximilian  Pive,  65  J.,  39  Prof.,  39  Pr.  —  27./X.  St.  Bonifaz  in  Mttnchen, 
R.  P.  Norbert  Pfisterer,  35  J ,  13  Prof.,  10  Pr.  —  3./XI.  Engelberg,  R.  P. 
Walther  Langenegger  von    Baar,   Beichtiger  zu   Sarnen,  55  J.,    34  Prof.,  30  Pr. 
—  10./XI.  Dortselbst,  R.  P.  Gallus  Wettach,  54  J.,  33  Prof ,  30  Pr.  —  14./XI. 
St.  Paul  i.  Lavanttale,  R.  P.  Plazid  Keimbacher,  fb.  geist.  Rat,  Pfarnrikar,  emer. 
Theologie-Professor,  65  J.,  37  Prof.,  37  Pr.  —  21./XI.  Braunau,  R.  P.  Aegidius 
Kminek,  55  J-,  38  Prof.,  37  Pr. 

B.  Aus  dem  Cistercienser-Orden  verstarben: 

16./VI.  Mogila,  R.  P.  Vinzenz  Romuald  Stanowski,  Stiftssenior,  61  J., 

35  Prof.  (Nekrolog  iCist.  Chronikc  August  1906.)  —  29./VI.  Eschenbach, 
Chorfr.  Agnes  Ruttimann,  42  J.,  10  Prof.  —  I./VIII.  Bornhem,  R.  P.  Gosmin 
Mastboom,  84  J.,  62  Prof,  $7  ?r-  —  4-/VHI.  St.  Urban,  Schweiz,  R.  P.  Leo 
Mayer,  der  letzte  Konventuale  des  im  J.  1848  aufgehobenen  Klosters  St.  Urban, 

85  J.,  64  Prof.,  59  Pr.  (Nekrolog  »Cist.  Chronikc  Sept.  1906.)  —  5./VIII. 
Waldsassen,  Chorfr.   Colestine  Kellner,  43  J.,   18  Prof.  —    I3./IX.  Ossegg,  R. 
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P.  Ludwig  Aaj»ennaan,  77  J.,  51  Prof.,  51  Pr.  —  t./X.  Zircz,  R.  P.  Philipp  Szegedy. 
66  J.,  38  Prof.,  38  Pr.  —  14/X.  Waldsassen,  Schw.  Franciska  Tvrdi,  39  J.,  II 
Prof.  —  IQ./X.  Rein,  R.  P.  Virgil.  Hirschmann,  Senior,  84  J.,   57  Prof.,  47  Pr. 

C.  Aus  dem  Cist  erci  enser-Orden   (strenge  Observanz)   verstarben: 

(Orig.-Bericht.) 
1905.  November:  22.  Stape-Hill,  S.  Catharina  conv.  —  Dezember:  9. 

GrandeTrappe,  F.  Ephrem,  conv.  jubilar.  —  17.  St.  Marie-du-Deserl,  V.  P.  D. 
Edmundus  Tarride,  sacerd.,  quond.  Confessarius  Monial.  B.  M.  de  Blanhaco, 
magist.  conversor.  et  Subprior,  an.  aetat.  64,  profess.  26.  —  22.  Mariaveea, 
N.  Conradus,  monach.  —  24.  Val.  San  Jos<S,  F.  Jonas,  conv. 

1906.  J  inner:  I.  Catacumbe  di  S.  Calisto,  F.  Jacobus,  conv.  —  2.  Igny, 
F.  Theodoras,  conv.  —  4.  Les  Gardes,  S.  Placida,  conv.  —  5.  Macon,  S.  Helena, 
conv.  —  9.  Mount  St.  Bernard,  D.  Bernardus,  sac.  —  17.  Bellefontaine,  F.  Aogn- 
stinus,  novit.  conv.  —  19.  Grande-Trappe,  N.  Paphatius,  clerical;  In  nosocom. 
ex  Vaise,  S.  Aemilta,  obi.  conv.  —  22.  St-Maria-du-Mont.  R.  D.  Hieronymns 
Parent,  Abbas;  Les  Neiges,  F.  Lucas,  conv.  jubilar.  —  25.  Olenberg,  F.  Kuni- 
bertus,  conv.  —  29.  St.-Marie-du-Mont,  F.  Serapion,  conv.  jubilar.  —  30.  Acid, 
F  Felix,  conv.  —  31.  Dombes,  F.  Philomena,  conv.  —  Februar:  2  Tillburg, 
I).   Vincentius,  sac. ;  St.  Sixte,  F.  Jacobus,  conv.  —  6.  Echt,  D.  Eustachtus,  sac 
—  II.  St.  Sixte,  Fr.  Joseph,  conv. —  12.  Bonneval,  S.  Magdalena,  norit.  conv. profess* 
in  art  mort.  —  22.  St.  Sixte,  F.  Victorinus,  conv.  —  24.  Bellefontaine,  F. 
Donatiaaus,  conv.  jubilar.  —  36.  Bellefontaine,  N.  Yvo,  cler.  jubilar.  —  17. 
Akbes,   N.  Auguatinus,  clericus.  —  Mars:  5.   Les  Gardes,  N.  RaphaeJa,  moaiaL 
—  7.  Mariastern  (Bosnien),  N.  Wonibaldus,  subdiac. ;  La  Grace-Dieu,  F.  Thomas, 
conv.;  Achel,  F.  Eugenius,  conv.  —  10.  Maguszano  (Staoueli),  F.  Dionysjni, 
conv. ;  Blagnac,  S.  Augastiaa  Puech,  conv.,  ann.  aetat.  81,  profess.  49.  —  u. 
Forgex-ses-Chimay,  F.  Marcus,  conv.  -  14.  Bellefontaine,  F.  Clemens,  cosn.  — 
22.  Petit-Clairvaux  (Tbymadeuc),  F.  Franciscus  a  Paula,  conv.  —  28.  Mariastera, 
F.  Emmerich,  conv.  —  April:  4.  Tre  Fontane,  D.  Stephanas,  sac.  Moaast. 
B.  M.  de  Monte  Olivarum.  —  9.  San  Isidro  de  Duenas,  1).  Maurns,  sac.  —  18. 
Dombes,  V.  P.  D.  Archangelus,  sac,  magist.  conversor.,  quondam  monachns  de 
Aquabella  et  Confessor  monialiura  de  Blanhaco.  —  Mai:  I.  Mariastern,  F.  Fidefa, 
conv.  —  5.  Herrera  (Espira),  S.  Isabella,  conv.  —  26.  Val-Ste-Marie  a  Charneux, 
F.  Bonavearura,  novit  in  art.  mort.  —  27.  Grande-Trappe,  F.  Joannes  Maria, 
novit  sacerd.  —  29. Echt,  N.  Albertus, subdiac.  —  J  u  n  i :  2.  Reichenburg,  F.Ladkkas, 
nov.  conv.  prof,  ia  art.  mort.  —  3.  Laval,  R.  IX  Polycarpus,  sacerd.,  quondam  Ceav 
fessarius,  ex-Prior  de  Stamedio.  —  13.  Maguszano  (Staoueli),  F.  Ignatius,  cost. 
jubilar.  —  20.  Tbymadeuc,  F.  Atbanasius,  conv.  —  27.  Ubexy,  N  Hyacintba,  menixL 
—  Juli:  2.  Reichenburg,  F.  Ladislaus,  cenv.  —  5.  Reichenburg,  F.  Hilarius,  conv. 
—  15.  Achel  F.  Andreas,  conv.  —  19.  Citeaox,  N.  Petrus,  cleric,  Les  Gardes,  N. 
Benedict*,  monial.  —  30.  Mount  St.  Joseph,  N.  Gerardus,  sacerd.;  Saa-Isidro-de- 
Duefias,  F.  Pnulus,  conv.  —  August:  1.  Sept-Fons,  D.  Sylvanna,  sac.  Sobpriar.  — 
7.  Aiguebelle.  F.  Aemilius,  conv.  —  10-12.  San  Bernardo  eu  Guadalajara,  0. 
Carmen  et  1).  Dolores,  moniales,  sorores  caroales  geniell.,  ann.  act.  72,  praC  52.  — 
11.  Melleray,  F.  Gabriel,  conv.  jubil.  —  14.  Altbronn,  N.  Philipiaa,  mowal.  — 
27.  Mariawald,  N.  Romualdus,  cleric.  —  September:  8.  Valldoocella, D.  Eabuia, 
monial.  —   9   Marianhill,  F.  Columbanus,  conv.  —  17.  St.  Sixte,  D.  Bonifatios,  sac 
—  30.  Maguzzano  (Staoueli),  N.  Ludovicus,  monachus.  —  Oktober:  3.  West- 
malle,  F.  Dionysius,  conv.  B.  Kr.  de  S.  Joseph  in  Congo.  —  6.  Olenberg,  F. 
Coelestinus,  conv.   —  8.  St.Sixte,  D.  Idesbaldus,  sac    jubilar.  —  9.  VaHdoncella, 
D.  Emmanuela  a  St.  Corde  Jesu,  monial.  —  16.  Blagnac,  S.  Benedicta  Baratel 
conver.  ann.  aetat.  68,  profess.  42.  -  -  23.  Olenberg,  D.  Ludgerus  Wichmans, 
sacerd.  jubilar.,  prior  emeritus.  —  November:  2.  La  Double,  F.  Stanislaus,  conr. 
—  7.  Bricqucbec,  Fr.  Clemens,  conv.  jubilar.   —  9.  Ubexy,  S.  Gabriels,  conr. 
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Kalenderschau  flir  1907. 
1.  Im  Verlage  von  Beniiger  &  Co.  A.  6.  in  Einsicdeln  sind 

eraebienen :  a)  Bends/erg  Marien>Kalender  1907.  16.  Jahrg.  4<>.  130  S.  Preis 
60  h.  Der  none  Jahrgang  beginnt  mit  einem  sehr  gehaltvollen,  warm  geschrie- 
benen  Artikel :  tUnsere  lieben  Krankcn«.  Dann  seien  erwfthnt  die  ergreifenden 
Erzah  lunge  n  von  A.  Pichler,  F.  Wichinann  und  J.  Edhor  und  die  gelungene 
Humoreake  >Es  bienntL  Die  Rundschau  iat  flott  abgefafit  und  mit  neaesten 
Bildern  reich  illnstriert.  —  b)  BiMfodler-Kalender  1907.  160  S.  Preis  40  h. 
Dieser  Kalender,  der  bereits  im  67.  Jahrgang  erscheint,  hat  cine  spezielle  An- 
zeige  und  Empfehlung  nicht  mebr  notig.  Der  neue  Jahrgang  eroffnet  den  eigent- 
licben  Inhalt  mit  zwei  fein  au.«gefuhrten  Vollbildern,  sogenannten  Gegensatz- 
bildern  and  dera  dazu  gehorigen  Artikel :  »Zweierlei  Eroberer* :  Die  Eroberer 
des  Erdreicbs  und  die  Eroberer  des  Hitumelreichs.  Vetter  Christian  gibt  drei 
neue  Erzahlungen  turn  Beaten.  Auch  eine  sinnige  Legende  von  •Unserer  Lieben 
Frauen  GlSckleinc  verdient  eine  besondcre  Erwahnnng.  Ergreifend  wirkt  die 
Geschichte  »Auf  bfisen  Pfaden<.  Ein  grdfierer  Artikel  handelt  fiber  den  beruhmten 
Pater  Theodosius  Florentiui  und  seine  Stiftungen,  ein  anderer  fiber  .Bewegung 
in  der  Natur*  u.  s.  w.  Daneben  ist  rciehlieb  Humor  nod  Knrzweil  zu  finden. 

Der  Bilder  Bind  viele,  und  sie  sind  sehr  sehdn.  —  o)  Chrlatklnds-Kalender 
fttr  die  Klelnen,  1907.  In  mehrfarbig  gedrucktem  Umschlag.  Mit  Cbromo- 
titelbild,  4  farbigen  Einscbaltbildern  und  ca.  30  Textillustrationen.  96  Seiten. 

12«.  Preis  pr.  Exemplar  98  Pfg.  =  35  Cts. 

2.  Von  der bestbekannten,  renomniierten  Kalender- Verlagsaustalt  J.  Stein- 
brenner  in  Winterberg  in  Bohmcn  ist  nns  eine  ganze  Serie  von  Ka- 
lendern  in  deutscher  und  cechischer  Sprache  zugekommen.  Gleich  ihren  Vor- 
giingcrn  zeichncn  sich  auch  diese  Kalender  durcb  Beichhaltigkcit  des  InhalU  aus. 
Da  ist  vor  allem  erwahnenswert  der  Kalender  zu  Ehren  der  hochhelligsten 
Herzen  Jem  und  Maria,  Preis  80  h,  ferner  Der  grosse  Marlenkalender 
mit  Marienlegenden,  Preis  80  h.  —  Der  Kalender  die  heillge  Famllle  ist 
cbenfalls  zweisprachig,  Preis  80  h.  —  Der  Kalender  fUr  Zelt  und  Ewlgkeit, 
Preis  IK.  —  Der  grosse  Felerabend-Kalender,  Preis  2  K  50  h  und  end- 
lich  der  Narodni  kalendtr,  1  K.  Samtliche  Kalender  sind  in  gut  katholischem 
Sinnc  geschrieben  nnd  verdienen  die  ivaraiste  Auempfehlnng. 

3.  Dr.  Jarisch'  Volkakalender  fur  das  Jahr  1907.  Hcrausgegeben 
von  Dr.  Karl  Landsteincr,  Wien,  .St.  Norbertus«  Verlagshand  lung. 
56.  Jahrgang.  Preis  60  Heller.  Unlitngst  auBerte  sich  ein  Blatt  angesichts  der 
bis  ins  Ungemessene  sich  vermehrenden  Kalender  folgendermafien :  »\Vcnn  jemand 
nicht  mehr  weifl,  was  er  tun  soil,  setzt  er  sich  nieder  undschreibt  eiuen  Kalender.. 
Viele  soldier  Prnduktc  sind  aber  auch  darnach.  Allein  sie  schaden  sorgfaltigen 
Unternehmungen  durch  die  schon  fnst  unertragliche  Konkurrenz.  Weun  sich  nun 
trotzdem  ein  Kalender  in  diese m  schweren  Kampfe  behauptet,  ja  von  Jahr  zu 
Jahr  mehr  Freunde  gewinnt,  so  mull  er  gewifi  durch  gediegenen  Inhalt  und 
schone  Ausstattung  hervorragen.  Und  dies  ist  bcim  »Jarischkalender«,  den  der 
riihnilich  bekannte  Pralat  Dr.  Karl  Landstciner  nun  schon  scit  Jahrcn  lierausgibt,  der 
Fall.  Er  hat  sich  in  vielen  Familicn  schon  eingeburgcrt  und  bringt  iu  jedeiu 
Jahre  besonders  anziehende  und  zeitgcinatte  Artikel.  So  fur  das  Jahr  1907 :  >Die 
Reise  ins  Paradies<,  >(Jntergehende  Tiergeschlechter«  und  eine  sehr  sorgfaltige, 
reich  illustrierte  Rundschau,  die  tief  eindringt  iu  die  Wuoden  der  Geaellschaft. 

Erzahlungen,  Qedichtc,  Anekdoten,  ein  Prcisrcbvs  schliefien  sich  an  und  ver- 
dienen die  Aufmerksamkeit  der  Leser  und  Leserinnen.  So  sei  denn  d«r  Jariseh- 

kalender  pro  1907  wieder  auf  das  beste  anempfohlen. 

4.  Olfteksrad-Kalender  fur  Zcit  und  Ewigkeit.  27.  Jahrgang  1907. 
Preis  60  h.  Ve  rlagshandl  ung  »St.  Norbertus«,  Wien,  III.,  Seidlgasse  8. 
Auch  heuer,  wie  alljfthrlich,  nimmt  der  Gliickarad-Kalender  einen  Ehrenplatz  in 
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dor  gesamten  Kalenderliteratnr  wieder  ein  and  das  mit  Becht,  denn  sowohl  in 
Wort  als  sach  in  BUd  bietet  er  in  sorgf&ltigster  Auswahl  nar  Gediegenes.  Dnrch 
and  darch  volkstftmlich,  kathollsch  und  patriotisch,  besitxt  der  Glucksrad-Kalender 
•lie  Eigenschaften  eines  gnten  Baches,  welches  inistande  ist,  jedem  etwas  Nfitx- 
liehes  and  Anregendes  su  bieten  and  diesen  Eigenschaften  verdankt  er  sach  den 
weitverbreiteten  and  ansgezeicbneten  Buf,  den  er  sich  in  der  ganzen  kalholischen 
Welt  erworben  bat. 

5.  Vom  fogeasbirger  Martaukaleuder,  Verlag  von  Fr.  Pustet 
in  Begensburg,  ist  der  42.  Jahrgang  fur  das  Jahr  1907  (Preis  50  Pfg.)  er- 
schienen  and  in  alien  Buchhandlungen  za  haben.  Derselbe  ist  wieder  reica 
illustriert  und  hat  einen  Inhalt,  der  jedennann  interessieren  and  befriedigen  wird. 
Der  gate  Buf,  den  sich  dieser  Kalender  erworben  bat,  findet  sich  anch  in  dicsem 
neuen  Jshrgaoge  gerechtfertigt  and  so  mfige  er  dem  katbolischen  Volke  ab 
Freond  and  Begleiter  fur  das  kommende   Jahr   wieder   bestens   empfohlen  sein! 

6.  ller  katholiBche  Volts*  und  Haaskalender,  Verlag  der  Akt- 
Ges.  xDeutsohes  Volksblatt<  in  Stuttgart,  ist  naeh  Form  and  Inhslt 
einer  der  reiohbaltigsten  kathol.  Kalender.  Preis  40  Pf. 

7.  In  der  Verlagshandlung  Ton  Ludwig  Auer  in  DonauwSrtk 
sind  nachstehende  Kalender  erschienen :  a)  Moaika- Kalender  far  das  Jahr  1907. 
Von  Ludwig  Auer,  Direktor  des  Cassianeuma.  SI.  Jahrgang.  Mit  einem  prichtigra 
Titelbild:  >Patrona  Bavariaec  and  schfinen  Teztillustrationen,  Kalendariim, 
Markte-Verxeichnis,  Wetter- Anzeiger,  Wetter-  und  Bauernregeln,  Kalender-Notiwn 
new.  Preis  50  Pfg.  =  60  h.  —  b)  Tuchtn-Kalender  fnr  die  studlereadt 
Jdgend  fur  das  Jahr  1907.  Bedigiert  von  Ludwig  Auer  Jan.  29.  Jahrgang.  Hit 
Kalendarium  vom  1.  September  1906  bis  30.  April  1908.  Preis  in  Lederimitatioa- 
Einband  40  Pfg.  =  50  h.  —  c)  Katholischer  Abrelss-Kalender  mit  korw 
Heiligen-Legenden  auf  den  Buckseiten  der  Tagesblltter  und  24  aoswechselbueo 
Einsteckbildern  ia  Farbendruck.  Preis  1  Hk.  =  K  1.20  —  d)  KUder-Kaleider 
fur  das  Jahr  1907.  Rerausgegeben  von  Taote  Emniy.  In  Farbendrack-Umschlag 
geheftet.  Preis  20  Pfg.  =  25  h.  —  e)  Motbnrga-KaleHder  fur  das  Jahr  1907. 
For  die  reifere  weibliche  Jugend.  Von  M.  Fried!.  In  farbigem  Umschlsg  ge- 

heftet 20  Pfg.  =  25  b. 
8.  Sonatagakaleider  fUr  Stadt  und  Land.  1907.  Siebenundviersigster 

Jahrgang.  Mit  Titelbild,  vielen  Illustrationen,  Wandkalender  und  Bebos.  1*. 
(64 S.  a.  Markteverseicbnis)  Freiburg  1906.  Herder*sche  Verlagshandlanf. 
40  Pfg.  Alt  and  ehrwurdig  hilt  sich  derselbe  stets  auf  gleicber  Stufe  eine» 
praktisch  bestens  iu  empfehlenden  Kalenders. 

9.  Der  in  der  ptpstl.  Benediktiner-Bnchdrnckerei  in  Brans 
in  cechisoher  Spracbe  herausgegebene,  von  P.  Qunther  Schdssler  O.  S.  B.,  Sob- 
prior  in  Baigern  redigierte  Kalender  „Morafaau  verdient  was  Zusammenstellong 
and  Mannigfaltigkeit  des  Inhalts  anbelangt  allea  Lob.  Der  Ausstattung  kOnnte 
noch  immer  mehr  Sorgfalt  gewidmct  werdeo,  urn  der  echten  Kunst  auch  in  niederen 
Gesellsehaftskreisen  and  unter  dem  Volke  mehr  Geltung  und  Verstindnis  to 
verschaffen. 

10.  Katolik.  Derselbe  stellt  der  Leistungsfabigkeit  der  Benediktioer- 
Buchd ruckerci  in  Chicago  das  beste  Zeugnis  aas.  Sehr  mannigfalfi*  ist 
dessen  Inhalt.  Derselbe  bietet  fur  Familienkreise  eine  recht  gediegene  und  dsbei 
naoh  jeder  Bichtang  hia  aaf  sittlicher  Grundlage  stehende  Lekture.  Preia  40  ets. 

Eine  reichhaltige  Sendung  von  franxSsiscben  Kalendern,  Almanacha  and 
Agenden  der  verschiedensten  Form,  erbielten  wir  —  leider  ichon  nach  AbschinB 
dieser  Kalenderaohau  —  von  der  Societe  St.  Aagastin  aas  Bruges  (Belgien).  Wir 
werden  auf  deren  Besprechnng  im  nichsten  Hefte  xuruckkommen.  Dasselbe  gilt 

auoh  von  den  bier  noeh  vorliegenden  und  eventuell  noch  einlangenden  Kalen- 
dern fur  1907. 
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Korrespondenz  der  Redaktion. 
Unseren  bisherigen  Mitarbeitem  und  namentlicli  jenen,  deren  BeitrSge  wir  im  heurigen 

Jahre  verOffentlicht  habeo,  sagen  wir  herzliohen  Dank  fur  ihre  Milhewaltung  mit  dem 
Eieuchen  urn  weitere  UnterstUtzung  und  Gewinnung  neuer  Hilfskrafte.  Es  freut  mis 
namentlich,  konstatiereu  zu  kBnnen,  dafi  nan  junges  Holz  bereit  dastebt,  die  Litcken, 
verursacht  darch  das  Absterben  filtorer  Biuiue,  zu  ersetzen. 

Zu  beacbten  bitten  wir,  dall  Manuskripte  stets  in  druckfertigem  Zustaude 
einasusenden  aind,  daber  auch  umfangreiche  Auderungen  im  bereits  stehenden 
•Satze,  die  vom  Manuskripte  bedeutend  abweicben,  auf  Kosten  der  Herren  Eiosender  ge- 

stellt werden  railflten.  Eraucht  wird  um  deutliche  Schrift,  auf  einseitig  beschriebenen 
BIHttem.  Filr  gewOhulich  werden  den  Horren  Autoren  6  Abdriicke  ilires  Aufsatzes  gratis 
zur  VerfQgung  gestellt.  Bei  Bestellung  einer  grOBeren  Anznbl  werden  dieselben  billigst 
herecbnet  uach  dem  uns  in  der  Buchdruckerei  gestellteu  Preise  pr.  Bogen,  und  die  Kosten 

bei  Abrechnung  des  Honorara  in  Abzug  gebracbt.  —  An  die  Herren  Verleger: 
Itezensions-Exemplare  sind  direkt  stets  an  unsere  Redaktion  zu  senden,  jedocli  kbunen 
wir  uns  nicht  verpflicliten,  die  Besprechnng  alsbald  nacli  Erhalt  abzudrucken.  Belege  filr 
die  Aufnabme  deraelben  erfolgen  legelmiiflig  nacli  Emcheinen  des  bezliglicben  Heftes  Die 
Verantwortung  filr  autgenommene  Rezensionen  tragi  in  alien  Fallen  der  Verfasser  deraelben, 
init  welcbem  sicli  auch  der  betreffende  Autor  im  Falle  eines  MiOrerstanduisses  persOnlich 
ins  Einvernelimen  zu  aetzen  bat.  Die  lierzlich  ten  Glockwilnsche  zuin  Jahreswechsel  entbietet 

Raigern,  am  30.  Dezember   1906.  Die  Kednktiou  der  „Studien." 

Korrespondenz  der  Administration. 
Zu  greuem  Danke  wilrden  wir  uuaeren  bisberigeu  Abnehinern  verpflichtet  bleiben, 

weun  aie  bei  Anmoldung  des  Weiterbezuges  der  „Studien*  1907  auch  gleichzeitig  die 
Pr* numeration  auf  dieselben  nacli  Erbnl t  dieses  Heltea  ung  eiusenden  wollteti,  da  es 
una  nur  ao  mOgLich  ist,  die  Hiibe  der  Aullage  filr  den  folgeuden  Jabrgang  featzusetzen, 
eiu  Uiustand,  welcber  filr  das  Budget  desaelben  von  grolier  Wichtigkeit  ist.  —  Die  weuigeu 

fiir  den*hiemit  abgeacblossenen  Jalirg.  1906  nocb  ausstiindigen  Pran.-Geblihren,  die 
einzubeben  uns  auch  durcb  die  notwendig  gtwoidene  Verschickung  der  Rechnungau  fltr  beuor 
bisher  nicht  mbglich  wurde,  bitten  wir  recbt  eindringlichst,  so  bald  als  tuivlicli,  uns  zu- 
kommen  zu  lasaen,  da  ja  bei  Jabresscliluu  bekanutlich  von  alien  Seiten  auch  bei  uns 
Rechnungen  zur  Begleichung  filr  Druck  etc.  einlaufeu.  —  Als  weiteren  Abonnenten 
fiir  1907  werden  wir  Jeden  vertrageu,  der  nacli  Erbalt  dieses  Heftes  den  weiteren  Bezug 
unserer  Zeitschrift  nicht  schriftlich  einstellt.  Selbstverstiindlicb  verbindet  das  Zurilck- 
bebalten  des  I.  Heftes  des  neueu  Jabrgangs  zur  festen  Abuahme  des  ganzen.  —  Beued. 
Col  leg,  Pueblo,  Coll.:  Bez.  f.  heuer  und  Vorausbez.  f.  1907  m.  b.  Dank  erlialten. 

St.  "Vincent,  Beatty,  Pa.:  Wir  besliit.  mit  Dank  die  bier  eingel.  Begleichung  der 
Kectmung  f.  1906.  —  Mt.  Angel,  Oreg.:  Zablg.  fiir  1907  erhalten,  Adresse  bereits 
richtig  gestellt.   

Pranumerations-Einladung. 
Wir  steben  an  der  Schwelle  eines  neueu  Jnhrea  und  somit  auch  des  E  r  s  c  h  e  i  n  e  n  s  ' 

eines  neuen  Jahrg.  der  „Studien",  des  28.  seit  ihrer  Beg  riin  du  n  g.  Wiewohl 
eine  Revue  wie  unsere  Quartalschrift,  welche  auf  eiue  so  lauge  Reilienfolge  ihrer  Publikatiouen 
und  somit  auch  auf  ihre  Leintungeu  hinweiaen  kann  und  deren  Programm  seit  der  Aus- 

gabe  ihrer  ersten  Numraer  klar  zu  Tage  liegt,  eines  G-leitwortes  eigentlieb  niclit  bedarf, 
8o  zwingen  uns  docb  Umstiinde  dazu,  ein  solches  dem  neuen  Jabrgang  mit  auf  den  Weg 

zu  geben.  Die  Konkurrenz,  mit  welcber  die  „Studien"  zu  kiimpfen  haben,  wird  alljKhrlii-h 
eine  groflere.  Nicht  allein  mit  historischen  Zeitschriften  der  verschiedensten  Richtung 
intiJseu  wir  in  dem  Bestreben  nach  Bebauptung  unserer  Existenz  in  die  Arena  troten, 
es  sind  auch  Zeitschriften  unseres  Ordens,  welche  in  der  Leuizeit  und  gerade  im  Vor- 
jabre  zu  erscheiuen  begonnen  haben,  die  unsere  Existenz  acbeitibtr  gefkliulen  kiiiinten. 
Audi  der  Vorwurf  der  Gefabr  des  „Alterns"  kiinnte  uns  trttfen  und  im  Zmaminenhaiige 
hiemit  natUrlich  auch  die  stetige  Abnahme  des  luteressos  an  unseren  Publilcatioueu.  Was 
nun  deu  Wottkampi  mit  historischen  Zeitschiiften,  die  aulierhalb  des  Ordens  stelien, 
aiibclaugt,  so  liegt  mis  derselbe  feme,  weil  ja  unser  Programm  ein  andere*  ist,  wir  uus 
auf  den  liodeu  der  Geschicbte  unserer  beiden  Orden  fulieu  und  zunaclist  den  Milgliederu 
beider  Orden  bei  unseren  Publikationeu  die  Tore  often  halten. 

Die  verschiedenen  Benediktiner-  und  CislercienserZeitscliriften  betreffeud,  glauben 
wir  eine  Konkurrenz  mit  deu  „Studien"  deshalb  niclit  betilrcbteu  zu  inUssen,  weil  'tie 
*elben  der  grobereii  Auzahl  nacli  frenidsprachig  sind  und  die  in  deutscher  Sprache  er- 
gcheiiiendeu   ein  anderes  Programm  befolgeu. 

Wogegen  wir  uns  jedocli  m  webren  haben  inUssen  und  was  wir  auch  vollkommeu 
einsehen,   ist    die  Getalir   des    Alterus.    Der    Koilaktour   der   Zeitschrift,    der    dieselbe  seit 
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ihrer  Gegrundue*  u9BHBiV  «■  linden    -    die    nub, 

.cl.wf.rdei!  de.  phyai.cben  Allwerdena,  geateigert  noefa  dwe
h *>  mancbe  «»»"«•»* 

ii,   Laufe  der  Jahre,  umgeben  jedoeh   v,„,  einer    getreu...    Itetau   ,t"ch''^,^ 

We  i.n  VoUbewll8t.e>u  de.    /run   re.   agitnr"    ihn.    bruderl.ch
    he.    der 

dnktion    beialehen,  hoflfi  «  anch   weiterWe   noch  den   
 Bedakue-uaatab   .■ 

fur  ao  lange  als  e.  Gott  geffiUt,  und  unliherwindliche  Sc
hw.er.gkeiteu  .I.n.  ni 

Half-  /unit.'.,  warden.    Zu  tetetoreta   ralhwea   Under  Mit  3«
hre«   liuaim-dle  *. 

gerechn.t   weiden.   ei»e  Kolge    gesunkener   Teili.ahme    seit
ene    derjemge..,   dene* 

h»ltung  der  .Studien"   Khrcusncl.e  win  wUle.    Urn   d.eae  zu  V
^\y^eu,  wurdea 

Le tzUt  verachiedene  Ver.uche  gemadrt  und  -    Gott   
aer   gedankt   daTur  -  melt 

Erfolg    Moge  una  in  die.er  Ricbtung  reioUicbe  Bbterstil
Uung  auck  von  jam 

werden,    die   dae,    waa    die    „8tudieu"    nl.    apes.    Ordeuaze.uc
br.ft    amd,    noch  mm 

kenneu,  ea  lebbaft  jedoch   bedauern   n.i.lilen,  wenn  a
ie  uicht  raet.r  ex.sli.ren  «art 

friscliem  Mut   und   wobl  organiaiert,   wolle.i   wir  son.it  wiede
r  ana  W  erk  gelieo,  an 

dab   U..8  unaere  Kreui.de  und  GSi.ner  hiebei   nicl.t  i.n 
 Stiche  1m*. 

Die  .Slndien-   werden  unter  alien  Umat.nden  and.  fur  1907  eracbewen  «jj 

•  la    Quarial.cbrift   zu  durebacbnittBoh  12  Bogen  da.  Heft
.    Der  Preis   betragt  lakLJ 

ndu.g  per  Poat  fllr  Oaterreich  8  K,  fur  DeuUchl.  8  Mk.
,   fur    Krai.kre.c u  dr.  *■ 

u   Iinlifi.   10  Frka.  reap.   10  L.,  ffir  Amerika  and  da.  and.r
e  Analai.d  2  Dd 

Bemerkt   sei   bier   noch   ffir   jene   Herren     Pra.m.neranteu.    wel
che   A 

durch  die  Buehhandlungen  beriehen,  daB  auch  fur  dieae  
der  ob.ge   1  ran.-Beiiag  *« 

btehend  gilt,  daB   wir  jedoeh    den    Bnebhandlungen    w.e    
i.erkomn.l.c  .    e.een  KabiS 

25  %  zuge.tehen  mu.sen  -  daber  P.ii...  b.  d.   Red    ffir  una
  ».  gr.   VorUiL 

'    Die  „Studieif  sind  einzig  und  allein  direk  te  du  r  c-h  die  .Admii 

der.elben  zu  beziehen.  Man  pram.merierl  am  beaten 
 nuttel.t  Pwtai 

Einaablung  in  die  Po.taparkassa.  d.  die  .tadlw-   «  C
heck-  und   Uearmg  ■ 

Nr    812  664  vertragen  eind.  -    Wir  bitten  genau  uua
ore  Adro.se  r. » 

Redaktion  und  Administration  der  ..Studien"  im  Stifte  Baiae
rn   bei  B.m.n 

Htf-zliche  Bitte  urn  Almosen  fur  die  armen  ilalieoischen  Kloster Das  Elend 
die  Rednktinn  in 
Adriaui  O.  8.  B. 
dock  Jedermaun, 
uui  Christi  wlllen, 
licbe  BcMttte  «ich 
t.  P.  B.  K.  in  R 

in.geanint  20  K  , 

gleichtm  Zweeke 

derselben  wiicbat,  kurz   geaagt,    mit  jeder   btunde.    Hey 

den  wiederl.olten  Bittgeauclien,  den  Schreiht-n  der  p.  t.  Ah 

von  Assisi,  die  wir  gerne  zur  Kinaicliti.abme  rorlegen 

der  nocb  MitgefUhl  im  He.zeu  hegt,  dieaer  armen,  h.l 

ein  Jeder,  der  durch  ein,  wenn  auch  nocb  so  geringea  Al
.i.oaen 

erwerben  will.  Seit  unserem  leizten  Auswe.se  konnen  wi
r  blob* 

10   K.   -   P.  G.   K.   in  M.   Plain   I    K.   -    Dr.  K. 

bereita   an   die   obgenannte    AbbHin    abgei 

Uberuimmt  und  belordert  ateta  bereitw.llign 

Die   Redaktion  der 

^  -x         HJI      _A   MMn4;r>n       E'»«    "eue    Beuediktiner-Z. Revista  Montserratina.  Bpa„i.Cher  BPrach. 
lianiscben  Dialekt.  Die.elbe  er.cheint  mit  Beginn   1907  ala  Mon

a. 

*u  38  Seiten   in  4«„  herau.gegeoen   von  den    Uenediktinern   
 in   Moni.en 

Sie  iat  der  Gnad.nmutter  von  Montserrat  und    dem    1.1.    Beuedikt  
 gewidmjt 

eiel.    annSch.t   mit    der   Gesohichta    and    de.n    Kult    von    Montee
rrat   ■«•• 

Bruderachaft  befaaaen ;    aber    auch    die    Geaehicbte   dea    .ieiiediktiuer-Orden    ui 

lleiligen,  die  ErkUrung  der  hi.  Kegel,  da.  Oblaten-Inatitut,  L
tturg.e,  k. 

Bibliographie  aollen  eutaprechend  herttckaichtigt  werden.    
Der  Pre..  "•*•"•" 

Aualand  6  Frca.  jahrlich.   -   Wir  wilnaeheu    der    neueu    Revista  
  ate  moct 

den  .peziellen  Schwierigkeiten,  die  sie  audi   acbon  der  Sprache    we
geu   M  u 

liaben  wird,  recl.t  gedeiheu  und  eii.en  ehrenhaften  Plali  in    der    K
eihe 

nediktiner-Zeit.chriften  einuehmen. 

I'e»,  « 

6M«-«1    ?)/t.M:*lM..      I'n-'""'  erscheiut   auverlaBlic
h   in   d. 

literal- ncgiSTcr.  i.,,.iS,. v0..  ;k  =  i  Mk. ..».  eiPi., ^ 
stark.   Wir  ersi.rlien,    Hestclluugni  mil  Einscndnng  d. 

urn  die  HOhe  der   Auflage   bia   liingatem    Knde  Janua.  «t»"    " 

fur  dm  Beyug:  Redaktion  der  „Studien"  in  Raigern 

Einbanddecken  zu  den  „Studien" ingrilnem  oder  rotem  Kaliko  mit  reicher  Goldpre.aung  werden 
atratiou"    znii.   Preise    von   2   Kronen  reap.  2   Mk.   (excl.   P 
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